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Experimentallabor
Förderung des naturwissenschaft-
lichen Nachwuchses am XLAB in 
Göttingen

XLAB ist ein zentrales Experimentallabor 
auf dem naturwissenschaftlichen Campus der 
Universität Göttingen und bietet Experimen-
talkurse für Schüler und Schülerinnen in den 
Disziplinen Biologie, Chemie, Mathematik/
Informatik und Physik. 
Die Experimente am XLAB greifen aktuelle 
naturwissenschaftliche Themen auf, die im 
Unterricht an den Schulen nicht durchgeführt 
werden können, da die technischen und per-
sonellen Voraussetzungen nicht gegeben sind. 
Ziele des XLAB sind:
•  Begeisterung für die Naturwissenschaften 

wecken,
•  Förderung der naturwissenschaftlichen All-

gemeinbildung,
•  Förderung der naturwissenschaftlichen Elite,
•  Senkung der Studienabbrecherquote,
•  Internationalisierung der Hochschulen.

Gründung des Experimentallabors

Die Idee zur Gründung eines zentralen Ex-
perimentallabors für Schüler basiert auf der 
Erfahrung der Initiatorin aus den Nachmit-
tagsepochen in der Freien Waldorfschule 
Göttingen.
Im Jahre 1993 wurden Nachmittagsepochen 
mit Experimenten aus Biologie und Chemie 
angeboten. Die Lehrerin war weder ausgebil-
dete Gymnasiallehrerin noch Waldorfpädago-
gin, sondern eine ehemalige Wissenschaftlerin 
mit Freude am Unterrichten und Begeisterung 
für das naturwissenschaftliche Experiment. 
Waldorfschulen haben die Freiheit zu solchen 
Unterrichtsexperimenten, und es wurde ein 
Erfolg. Die Schüler begrüßten das Angebot, 
und es konnte die Erfahrung gemacht werden, 
dass durch das eigene Experimentieren auch 

schwierige Sachverhalte leichter verständlich 
gemacht werden können als allein durch theo-
retisches Dozieren. Zunächst profi tierten nur 
die Schüler der Klassen 10 und 11 der Freien 
Waldorfschule Göttingen von den Angeboten. 
Jedoch zeigte die Praxis, dass ein qualifi zier-
ter und an der aktuellen Forschung orientier-
ter  Experimentalunterricht in einem Schulla-
bor nur begrenzt durchführbar ist. Hinzu kam, 
dass die Vor- und Nachbereitung von Schüler-
experimenten enorm zeitintensiv ist und von 
einer Lehrkraft ohne die Unterstützung von 
technischen Assistenten kaum geleistet wer-
den kann. An der Freien Waldorfschule wurde 
die Arbeit ab 1998 durch einen Biologielabo-
ranten unterstützt, ökonomisch rechnete sich 
dies für eine einzelne Schule jedoch nicht. 
Die Vorstellungen reichten weiter, denn das 
Interesse an den Naturwissenschaften sollte in 
einer breiten Schülerschaft geweckt werden, 
insbesondere da die Studentenzahlen in den 
Naturwissenschaften bundesweit seit 1990 
dramatisch rückläufi g waren (Abb. 1). 
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     Abb. 1

Die Gründung eines großen zentralen Experi-
mentallabors für Schulklassen aus der Region 
und aus der gesamten Bundesrepublik wur-
de das Ziel. Mit der Gründung des XLAB im 
Jahr 2000 rückte dieses Ziel näher und konnte 
mit dem Bezug eines eigenen Gebäudes (Abb. 
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2) auf dem naturwissenschaftlichen Campus 
der Universität Göttingen im Dezember 2004 
realisiert werden.

von der Planung des Experimentes über die 
Strukturierung des Skriptes bis zur Durchfüh-
rung. Eine besonders wichtige Aufgabe über-
nehmen dabei die technischen Mitarbeiter, 
indem sie die Labororganisation in Bezug auf 
Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung garantieren. 
Ein Grund für den Lernerfolg liegt in der 
Tatsache, dass die Schüler aus dem normalen 
Unterrichtsplan – wenigstens für einen Tag, 
besser für mehrere Tage – herausgelöst sind 
und sich einem Thema ganz intensiv widmen 
können. Es ist dies ein konzentrierter Lern-
prozess, bei dem auf einfachen Grundlagen 
aufbauend oftmals anspruchsvolle theoreti-
sche Kenntnisse vermittelt werden können, 
was ohne das eigene Experimentieren kaum 
denkbar wäre.

Internationale Vernetzung

Seit der Gründung steigt die Nachfrage an den 
Experimentalkursen stetig an. In zunehmen-
dem Maße kommen auch Schüler aus den be-
nachbarten EU-Ländern nach Göttingen, was 
im zusammenwachsenden Europa nicht nur 
unter dem Aspekt, den naturwissenschaftli-
chen Nachwuchs zu fördern, von Bedeutung 
ist, sondern in besonderer Weise die Interna-
tionalität von Wissenschaft und Forschung 
unterstreicht. 
Im zurückliegenden Schuljahr kamen 63% 
der Schüler und Schülerinnen aus Göttingen 
und Niedersachsen, 25% aus der gesamten 
Bundesrepublik und 12% aus europäischen 
Nachbarländern und der ganzen Welt. Seit 
dem Schuljahr 2000/01 haben mehr als 37.000 
Schülertage stattgefunden.
Die Verteilung der Teilnehmer auf die ver-
schiedenen Fachbereiche ist sehr unausgewo-
gen und spiegelt die Wahl der Leistungskurse 
in den Naturwissenschaften in der Oberstufe 
der Gymnasien wider.
Die Biologie ist mit fast 51% das am meis-
ten belegte Fach, gefolgt von der Chemie mit 
33%. Die Physik und die Informatik werden 

Abb. 2

Die Schüler der Freien Waldorfschule Göttin-
gen haben nach wie vor experimentelle Nach-
mittagsepochen in Biologie, Chemie, Physik 
und Informatik, jedoch nun ausgelagert an 
einem »außerschulischen Lernort«. Dieser au-
ßerschulische Lernort steht allen Waldorfschü-
lern in der Bundesrepublik zur Verfügung. Das 
Programm des XLAB ist vielseitig und bietet 
Oberstufenklassen eine optimale Vorbereitung 
und Ergänzung zur Vorbereitung auf das Abi-
tur. Das gilt sowohl für Schulklassen als auch 
für  einzelne Schüler.  Auswärtige Gäste kön-
nen wir im benachbarten Gästehaus beherber-
gen. Die Übernachtungskosten liegen nur ge-
ringfügig über denen der Jugendherberge und 
schließen ein gemeinsames Frühstück ein.

Der Lehrbetrieb 

Am XLAB arbeitet in allen naturwissen-
schaftlichen Disziplinen je ein vom Kultus-
ministerium abgeordneter Gymnasiallehrer. 
Die Experimentalangebote werden primär in 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern entwi-
ckelt und basieren auf deren Spezialkenntnis-
sen in dem jeweiligen Forschungsgebiet. Die 
Wissenschaftler prägen die Vorgehensweise 
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noch wenig gewählt. Ziel des Labors muss 
sein, das Interesse an diesen Fächern zu meh-
ren, da praktisch alle Studiengänge in den 
Biowissenschaften und der Medizin gute 
Grundlagen in Physik, Chemie und Mathe-
matik erfordern. Die erschreckend hohen Stu-
dienabbrecherquoten in einigen Fächern sind 
zum einen durch unzureichende schulische 
Vorkenntnisse begründet, zum anderen aber 
auch durch eine unrealistische Vorstellung 
von den Anforderungen, die ein naturwissen-
schaftliches Studium und eine berufl iche Kar-
riere in der Forschung stellen. 
Moderne Forschung hängt sehr stark von in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit ab. So erle-
ben die Schüler im Rahmen der neurophysio-
logischen Kurse, wie sehr Kenntnisse aus der 
Physik eingefordert werden, oder während 
der molekularbiologischen Kurse, dass ohne 
chemische Grundkenntnisse die Experimen-
te und die Theorie nicht zu verstehen sind. 
Sie erleben Physiker, Informatiker oder Che-
miker, die gemeinsam mit anderen Fachwis-
senschaftlern an einer Fragestellung aus den 
Biowissenschaften arbeiten.

Schule und Science

Das Experimentallabor will Brücke sein zwi-
schen Schule und Hochschule und konzent-
riert sich entsprechend auf die Schüler der 
gymnasialen Oberstufe. 
Jedoch haben wir durchaus auch diejenigen 
im Blick, die nicht eine akademische Lauf-
bahn einschlagen wollen, sondern sich für 
einen Beruf im technischen Bereich interes-
sieren. Nicht nur die Klassen des mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Zweiges einer 
Realschule, mit der wir eng zusammenarbei-
ten, sind hier angesprochen, sondern natürlich 
auch die Abiturienten, die sich zwar für die 
Arbeit im Labor begeistern, sich jedoch ei-
nem Studium nicht gewachsen fühlen.
Das Angebot an Experimentalkursen im 
Fach Biologie ist außerordentlich vielfältig 
und umfasst u.a. die Anatomie, die Entwick-

lungsbiologie, die Molekularbiologie oder die 
Elektrophysiologie. In den gut ausgestatteten 
Laboren erreicht das Niveau der Experimente 
durchaus wissenschaftlichen Standard. 
Über die ganzjährig angebotenen Experimen-
talkurse für Schulklassen und Einzelteilneh-
mer aus Deutschland hinaus sind zwei Veran-
staltungen besonders beachtenswert. Das ist 
zum einen das fast vierwöchige internationale 
Science Camp für ca. 45 Jugendliche aus der 
ganzen Welt im Sommer. Jeder Teilnehmer 
wählt drei jeweils einwöchige Kurse aus den 
Bereichen Biologie, Chemie, Physik oder 
Informatik. Die Kurse werden von Wissen-
schaftlern konzipiert und in englischer Spra-
che gegeben. Bei aller Wissenschaftlichkeit 
ist der soziale Rahmen von ganz besonderer 
Bedeutung. Das Ergebnis sind Freundschaf-
ten, die keine kulturellen, religiösen oder po-
litischen Barrieren kennen. 
Den Abschluss eines jeden Jahres bildet das 
Science Festival. Kurz vor Weihnachten – an 
zwei aufeinander folgenden Tagen – laden 
wir namhafte Naturwissenschaftler, darunter 
zahlreiche Nobelpreisträger, aus allen Diszip-
linen zu öffentlichen Vorträgen ein. Die Vor-
träge richten sich an Schüler, Lehrer, Studen-
ten, wissenschaftliche Kollegen und natürlich 
jeden interessierten Bürger. Das Programm 
lohnt sich, und die Schulklassen haben durch 
ihr zahlreiches Erscheinen und die Anreise 
aus großer Entfernung gezeigt, dass wir mit 
diesem Angebot inhaltlich und zeitlich genau 
richtig liegen. 
Kurskalender, Programme und Anmel-
deformulare fi nden sie unter: www.xlab-
goettingen.de                   Eva-Maria Neher

Zur Autorin: Dr. Eva-Maria Neher, Jahrgang 1950; 
1969-1973 Studium der Mikrobiologie, Biochemie 
und Organischen Chemie in Göttingen, 1977 Pro-
motion, 1977-1985 Wissenschaftliche Assistentin in 
Göttingen, 1993-1999 Durchführung von Experimen-
talkursen in den Fächern Chemie und Biologie an der 
Freien Waldorfschule Göttingen, seit 2000 Leitung und 
Geschäftsführung des XLAB – Göttinger Experimen-
tallabor für Junge Leute e.V.; verheiratet, 5 Kinder.
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Die Naturwissenschaftliche Sektion am Goe-
theanum veranstaltete vom 13. bis 16.10.2005 
in Dornach/Schweiz eine seit langem von 
vielen mit Spannung erwartete Chemie-Ta-
gung. Peter Buck (ehemals Pädagogische 
Hochschule Heidelberg) und Martin Rozu-
mek (Naturwissenschaftliche Sektion) hatten 
im Laufe eines Jahres mehrere vorbereitende 
Treffen durchgeführt und sowohl dadurch als 
auch durch eine hervorragende Organisation 
den Grundstein für das ausgezeichnete Gelin-
gen des Treffens gelegt.
Die Vorgeschichte der Tagung war lang. 
Wolfgang Schad hatte mit seinem Artikel in 
der »Erziehungskunst«, Heft 3/1998, für viel 
Wirbel unter den Chemielehrern der Waldorf-
schulen gesorgt. Was wollen wir mit unseren 
Ansätzen auf dem Gebiet der Chemie, was 
mit diesem Unterrichtsfach erreichen? Was 
verstehen wir unter dem Begriff »Chemie«? 
Solche grundlegenden Fragen wurden und 
werden gestellt, heftig und kontrovers erör-
tert, Diskussionen über Dissens und Konsens 
an vielerlei exemplarischen Fällen geführt.
Inzwischen ist viel geschehen; es wurde viel 
Neues erarbeitet und veröffentlicht, und für 
die ganze anthroposophische Bewegung wur-
de der Fundus auf dem Gebiet der Chemie 
enorm bereichert: Der Berichtsband zur vor-
herigen Chemie-Tagung am Goetheanum im 
Oktober 1997 ist als Sonderheft der Elemente 
der Naturwissenschaft erschienen und stellt der Naturwissenschaft erschienen und stellt der Naturwissenschaft
den gesamten Kontext dar, innerhalb dessen 
Wolfgang Schad seine Anregungen und Kri-
tikpunkte, die zum o.g. Artikel führten, erst-
mals öffentlich vortrug. – Armin Scheffl er 
und Ulrich Wunderlin haben in den Tycho de 
Brahe-Jahrbüchern in einer Serie von Arti-
keln Vorschläge für den Chemieunterricht in 
allen Klassenstufen gemacht. – Manfred von 
Mackensen hat mit einer Arbeitsgruppe viel-
fältiges Material zu prozessualen Aspekten 
in der Chemie bearbeitet und in der Schrif-

tenreihe der Kasseler Forschungsstelle publi-
ziert, einschließlich der »Metallprozesse« von 
Günther Heuschkel. – Ernst-Michael Kranich 
ist es mit einer Kollegengruppe gelungen, 
einen eigenen weiterführenden Ansatz zum 
Verständnis chemischer Verbindungen zu ent-
wickeln. Die Frucht dieser Bemühungen er-
schien gerade rechtzeitig zur Tagung als um-
fangreiches Buch Chemie verstehen im Verlag 
Freies Geistesleben (s. auch die Buchbespre-
chung dazu in diesem Heft). – Die Pädagogi-
sche Forschungsstelle des Bundes der Freien 
Waldorfschulen veröffentlichte im Vorjahr 
Aufsätze von Wolfgang Schad, Armin Scheff-
ler und Ulrich Wunderlin im Band Chemie an 
Waldorfschulen. – Und auf der alljährlichen 
Chemielehrertagung in Marburg wurden in 
den vergangenen sieben Jahren die verschie-
densten pädagogischen Aspekte aus dem Un-
terricht auf dem Hintergrund der Schadschen 
Kritik lebhaft vorgestellt und gründlich be-
sprochen.
Nun galt es, eine Zwischenbilanz zu ziehen 
und die vielfältigen Ansätze und Ergebnisse 
gemeinsam zu sichten und zusammenzufas-
sen. Dazu war die Tagung so aufgebaut, dass 
jeweils an einem Abend ein Ansatz in zwei 
Vorträgen dargestellt, das Gehörte unbespro-
chen mit »in die Nacht genommen« und am 
nächsten Morgen im Plenum besprochen wur-
de. Diese uns allen aus dem Unterricht der 
Waldorfschulen vertraute Methode sollte sich 
auch auf dieser Tagung glänzend bewähren, 
besonders durch die gedankliche Tiefe, die 
dadurch in den Gesprächen möglich wurde. 
Am späten Vormittag und am frühen Nach-
mittag fanden außerdem eine Reihe von Ar-
beitsgruppen statt, in denen Schwerpunktthe-
men in Kleingruppen detaillierter besprochen 
werden konnten. Dies war unbedingt notwen-
dig, da die Tagung mit über 80 Teilnehmern 
außerordentlich gut besucht war und Ein-
zelfragen im Plenum kaum in angemessener 

Chemie-Tagung am Goetheanum
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Weise hätten zum Zuge kommen können. Am 
späten Nachmittag folgten gemeinsame Be-
obachtungsübungen im Plenum. Das geistige 
Band schließlich, das sich wie ein roter Faden 
durch die Tagung zog, Heterogenes zusam-
menbrachte und als stete geistige Inspirati-
onsquelle spürbar war, waren die letzten drei 
Vorträge Rudolf Steiners im Kurs Der Entste-
hungsmoment der Naturwissenschaft in der 
Weltgeschichte (Gesamtausgabe Nr. 326), die 
für die Tagungsteilnehmer bereits zur Vorbe-
reitung empfohlen worden waren. 
Die Tagung begann mit einer Begrüßungsan-
sprache von Johannes Kühl, dem Leiter der 
Naturwissenschaftlichen Sektion, der uns von 
Beginn an bis zum Abschluss am Sonntag 
mit zahlreichen pointierten, hilfreichen und 
humorigen Bemerkungen durch die Tagung 
geleitete, zusammen mit Martin Rozumek 
und Peter Buck. Leider musste er zunächst 
ankündigen, dass Manfred von Mackensen 
krankheitsbedingt nicht kommen konnte. Für 
ihn sprang Martin Rozumek ein, der dann 
zusammen mit Georg Maier sich dem ersten 
großen Thema zuwandte: Sinneserfahrung als 
ein zentraler Zugang zur Chemie.
Dazu thematisierte Martin Rozumek zunächst 
an mehreren anschaulichen Experimenten 
ein fundamentales Problem der Chemie: Es 
fällt uns leicht, bei einer Reaktion die Stoffe 
vorher und nachher wahrzunehmen und uns 
mit den Ausgangssubstanzen wie mit den 
entstandenen Produkten detailliert auseinan-
der zu setzen. Es ist aber extrem schwer, den 
eigentlichen Reaktionsverlauf, also die Ver-
wandlung der Stoffe, genau zu verfolgen und 
zu durchdringen. Es scheint eine Art Sprung 
oder sogar eine Lücke zwischen dem Vorher 
und dem Nachher einer chemischen Reakti-
on zu bestehen. Nun gibt Rudolf Steiner den 
Hinweis, dass wir hier weiterkommen, wenn 
wir uns bei unseren Erkenntnisbemühungen 
auf diejenigen Kräfte stützen, die auch un-
sere eigenen Lebensvorgänge ermöglichen, 
also über das durch die Sinnesorgane (im 
engeren Sinne) Wahrnehmbare hinausgehen. 

Martin Rozumek schlug hierzu ein Analogie-
verfahren am Beispiel eines Vergleiches der 
Atmungsvorgänge in einem Komposthaufen 
und in uns vor, das aber, wie die Diskussion 
am nächsten Morgen zeigte, nur anfänglich 
befriedigen konnte.
Georg Maier dagegen versuchte, an einer 
Vielzahl eigener Körpererfahrungen heraus-
zuarbeiten, welche Wahrnehmungsmöglich-
keiten sich aus unseren Lebenskräften erge-
ben könnten. Dabei ging er von dem existen-
ziellen Erlebnisunterschied von lebendig und 
tot aus, wies unter Einbeziehung Lockescher 
Denkansätze darauf hin, dass das wirklich 
Chemische die prozessualen Momente und 
nicht die stabilen Stoffzustände sind, und 
erörterte abschließend in lebendiger Weise 
die Berechtigung der Steinerschen Aussage, 
dass es eigentlich nur vier Naturwissenschaf-
ten geben kann: die Physik als Wissenschaft 
der unbelebten Natur, die Chemie als die der 
belebten, die Psychologie als die der beseel-
ten und schließlich die Pneumatologie als die 
der ichhaften Natur. Dies unterstrich in klarer 
Weise die Verortung der Chemie aus anthro-
posophischer Sicht und lieferte zugleich ei-
nen fruchtbaren Bezugspunkt für die weite-
ren Diskussionen, auf den die Beitragenden 
mehrfach zurückkamen. 
Am Freitag stand dann das Thema Erleben-
des Denken im Mittelpunkt. Am Nachmittag 
führte Jochen Bockemühl mit uns im Plenum 
anhand seiner selbst gemalten Bilder Be-
obachtungsübungen durch, dahingehend, wie 
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wir Festes, Flüssiges und Luftiges wahrneh-
men: Bei Festem nehmen wir konkret etwas 
wahr, was vor uns ist; bei Flüssigem gewinnt 
der Umkreis einen hohen Stellenwert, der den 
jeweiligen Charakter des konkret gegebenen 
Flüssigen erst wirklich zum Ausdruck bringt; 
und bei Luftigem befi ndet man sich als Be-
trachter mitten drin. Auf dieser Grundlage 
stellte er dann am Abend dar, wie die che-
mischen Vorgänge schwerpunktmäßig in den 
Bereich des Flüssigen gehören, welcher Art 
der Wahrnehmung wir bedürfen, diese ihrem 
Wesen entsprechend zu erkennen, und wie das 
aktiv miterlebende Ich die Verständnisbrücke 
zwischen dem Vorher und Nachher einer che-
mischen Reaktion schafft.
Hierzu ging Ernst-Michael Kranich direkt 
anschließend exemplarisch und in ausgespro-
chen anschaulicher Weise auf den Schwefel 
ein. In bereits mehrfach – z.B. auf den Mar-
burger Chemielehrertagungen – erprobter 
Weise ging er davon aus, dass man sich dem 
kausalen Verständnis einer Reaktion Substanz 
A + Substanz B ➛ C nur sinnvoll nähern 
kann, wenn man annimmt, dass A dabei B 
wie auch umgekehrt B seinerseits A modifi -
ziert und als Resultante dieses wechselseitigen 
Durchdringens C erscheint. Dies erläuterte er 
am Beispiel der Verbindungen (bzw. Vereini-
gungen, was das hier Gemeinte besser trifft) 
des Schwefels mit den Elementen Sauerstoff 
und Eisen, wobei er an einer Fülle von Fakten 
den engen Bezug des Schwefels zur Wärme 
überzeugend deutlich werden ließ. Aber auch 

Wesenhaftes des Pyrits u.a. wurde greifbar.
In der Diskussion über diese beiden Vorträ-
ge am Samstagmorgen herrschte Einigkeit 
darüber, dass beide Redner uns fundiert ge-
zeigt hatten, wie verschiedene Dinge denkend 
miteinander in Beziehung gesetzt werden 
können. Es wurde aber auch auf noch offene 
Fragen hingewiesen, so beim Pyrit-Beispiel, 
dass noch zu thematisieren ist, wie genau der 
Verbindungsvorgang abläuft und inwiefern 
Veränderungen der äußeren Bedingungen zu 
Modifi kationen des Reaktionsproduktes füh-
ren. Gewürdigt wurde, dass eine wesenhafte 
Auseinandersetzung mit Eisen und Schwefel 
ein im eigentlichen Sinne kausales Verständ-
nis ihrer Verbindungen überhaupt erst ermög-
licht. 
Die beiden Abendvorträge am Samstag leitete 
Peter Buck mit einer Übung ein: Wir bekamen 
alle die Aufgabe, unsere Geschmacksempfi n-
dungen an zwölf verschiedenen Salzkonzent-
rationen (NaCl, KCl) zu testen – eine echte He-
rausforderung, die uns für feinste Unterschie-
de sensibilisierte! Und so praktisch ging es am 
Abend gleich weiter unter dem Motto Denken 
und Wille. Armin Scheffl er demonstrierte, wie 
es ihm gelungen ist, von dem grundlegenden 
chemischen Vorgang der Verwandlungskraft 
des Feuers ausgehend über das gründliche 
und kreative Erfassen umfangreicher natur-
stoffl icher und medizinischer Tatsachen bis 
zur Herstellung eines neuen, verkaufsfähigen 
Präparates für Hautkrankheiten zu kommen. 
Sein mit modernen Präsentationsmethoden 
gekonnt gehaltener Vortrag führte uns in inspi-
rierender Weise zu seinem Schlüsselerlebnis: 
Eine konsequente Beschäftigung und Ausei-
nandersetzung mit den Besonderheiten der 
Birkenrinde ließ ihn intuitiv eine fruchtbare 
Möglichkeit fi nden, das in außergewöhnlich 
hoher Konzentration darin eingelagerte Be-
tulin in einen wegweisenden Zusammenhang 
mit den Erfordernissen der menschlichen 
Haut zu bringen. Inzwischen hat er begonnen, 
die von ihm entwickelte Birkencreme in einer 
eigenen Firma zu vermarkten. Es wurde daran 
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aber nicht nur deutlich, wie man äußerlich in 
der chemisch-pharmazeutischen Praxis sinn-
voll vorgehen kann, sondern zugleich auch, 
welchen Weg man geistig gesehen innerlich in 
seinem Denken dabei einschlagen muss. 
Auf einen Aspekt dieser inneren Seite ging 
Wolfgang Schad in seinem abschließenden 
Vortrag genauer ein: die Begriffsbildung. An 
den Begriffsbeispielen Phänomenologie, Che-
mie und insbesondere Materialismus machte 
er auf überzeugende Weise klar, in welchem 
umfangreichen Kontext einzelne Begriffe 
stehen können, wie diese in stetigem Wandel 
sind und wie dadurch laufend eine neue Be-
griffsbildung erforderlich wird. Dabei kann es 
zu Schwierigkeiten kommen, die in der Sache 
selbst begründet sind. So hat man es auf dem 
Gebiet der Chemie mit Materie zu tun, die 
so rätselhaft ist, dass sie nach Steiner vom 
Menschen noch längst nicht voll verstanden 
werden kann, sondern nur von den höchsten 
geistigen Wesenheiten. Wenn wir daher an-
fangen, darüber zu rechten, was genau Chemie 
ist und was nicht, kann dies leicht zu einem 
nicht aufl ösbaren Dissens führen, der in dem 
Rätsel der Materie eine seiner Wurzeln hat. 
Das gerade Gegenteil aber, eine harmonische 
Zusammenarbeit, ist nötig, um bei einer der 
wichtigsten heute gestellten Aufgaben weiter-
zukommen: der Überwindung der Trennung 
zwischen Geist und Materie.
Diese Aufforderung Schads wurde am nächs-
ten Morgen gerne aufgegriffen. Peter Buck 
verstand es ausgezeichnet, diese Plenums-
diskussion wie auch bereits die vorherigen 
überparteilich und sachgerecht durch eine ge-
lungene Zusammenfassung des zuvor Gehör-
ten so einzuleiten, dass es stets rasch zu einer 
vielseitigen ergänzenden Aussprache kam, bei 
der die Beitragenden gut aufeinander Bezug 
nahmen. An diesem letzten Tag der Tagung 
wurde deutlich, wie sich durch eine offene 
Begriffsbildung eine mögliche Dissens-Quel-
le bereits vermeiden lässt. Als dann danach 
nochmals der gesamte Tagungsverlauf ge-
meinsam gesichtet und gewertet wurde, auch 

auf dem Hintergrund der letzten acht Jahre seit 
der vorherigen Chemie-Tagung, stand klar im 
Raum: Aller Dissens, der wahrnehmbar war 
und ist, ist entweder vermeidbar oder bezieht 
sich auf Untergeordnetes. In der Hauptsache 
ergänzen die verschiedenen Denkansätze und 
Forschungsrichtungen unserer Bewegung ein-
ander bestens, und der Konsens überwiegt bei 
weitem. Das machte und macht viel Mut für 
die weitere Arbeit!                       Dirk Rohde

P.S.: Die Naturwissenschaftliche Sektion wird aus Mit-
schnitten und schriftlichen Beiträgen einen umfang-
reichen Tagungsbericht erstellen und veröffentlichen, 
was naturgemäß aber noch längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird.

Zum Autor: Dr. Dirk Rohde, Jahrgang 1956, seit 1988 
Oberstufenlehrer für Biologie und Chemie an der Frei-
en Waldorfschule Marburg; verheiratet, 2 Kinder.

Bericht über die 6. Tagung der »Freien  
Initiative: Waldorfpädagogik an staatli-
chen Schulen«

Am 18./19. November 2005 fand im Lan-
desinstitut für Schule der Stadt Bremen die 
sechste Tagung der »Freien Initiative: Wal-
dorfpädagogik an staatlichen Schulen« statt. 
Das Thema, das in Vorträgen, Arbeitsgruppen 
und im Plenum bearbeitet wurde, lautete: 
Waldorfpädagogik als Kulturimpuls für Schu-
le und Lehrerbildung. 
Der Bremer Erziehungswissenschaftler Jo-
hannes Beck hatte seinem Vortrag den Titel 
»Bildung durch Erfahrung und Begeisterung« 
gegeben. Beck betonte, Bildung sei mehr 
als Ausbildung und Belehrung. Er forder-
te Orte des Lernens, an denen der Lernende 
wirklichen Aufgaben begegnet und zugleich 
Menschen, die sich mit diesen Aufgaben ver-

Staatliche und 
Waldorfschule
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bunden haben. Beck ging immer wieder auf 
das Gemeinsame aller reformpädagogischen 
Bemühungen ein und stellte die Waldorfpä-
dagogik in diesen Zusammenhang, wobei er 
hervorhob, alle Richtungen könnten vonein-
ander lernen. Die letzte von insgesamt zwölf 
von Beck vorgetragenen Thesen lautete:
Leistungen ermöglichen – statt durch Zensur 
behindern: Sinnvolle Leistungen werden an-
geregt und anerkannt durch Begeisterung, Zu-
stimmung und Kritik, niemals durch Zwang, 
Sanktion oder Zensur, durch Noten, nach de-
nen niemand schön singen kann. Im deutschen 
Grundgesetz steht übrigens ganz weit vorne: 
»Eine Zensur fi ndet nicht statt.«
Am nächsten Morgen sprach Jost Schieren 
(Alanus Hochschule) über sein Konzept einer 
persönlichkeitsorientierten Lehrerbildung. Er 
widersprach der heute vorherrschenden Auf-
fassung, es gebe objektive Lerninhalte, die 
die Schüler sich anzueignen hätten. Jede 
Wahrheit müsse dem, der sich damit ausein-
andersetzt, einen Entwicklungsansatz bieten 
und das sei auch von jedem Lernstoff zu for-
dern. Dieser personale Bildungsbegriff muss 
von den Lehrenden exemplarisch vorgelebt 
werden, das heißt, die Schüler müssen an den 
Lehrenden erleben, dass sie an dem Stoff, den 
sie vermitteln, innerlich gewachsen sind. Die 
Befürchtung, der personale Bildungsbegriff 
sei zu subjektiv, wies Schieren zurück. Nicht 
subjektiv, sondern subjektrelevant sei dieser 
Bildungsbegriff.
In den Arbeitsgruppen boten Lehrkräfte der 
örtlichen Waldorfschulen Formenzeichnen 
und Eurythmie an; man konnte aber auch mit 
einer Gymnasiallehrerin aus Nordrhein-West-
falen über das Thema »Pädagogische Schü-
lerberatung« arbeiten, wobei Erfahrungen im 
Mittelpunkt standen, bei denen die Waldorfpä-
dagogik eine wesentliche Rolle gespielt hatte.
Bei der Präsentation der Ergebnisse aus ins-
gesamt sieben Arbeitsgruppen zeigte sich ein 
beeindruckendes Themenspektrum, das zu-
gleich mit einer Vielzahl von Sicht- und Her-
angehensweisen verbunden war.

In der Abschlussveranstaltung ging es um die 
Frage, wie es gegenwärtig um die Möglich-
keit bestellt sei, an staatlichen Schulen ge-
mäß der Waldorfpädagogik zu unterrichten. 
Zu Beginn hatten fünf Lehrer Gelegenheit, 
über ihre Erfahrungen zu sprechen. Da gab es 
begeisterte Berichte, zum Beispiel von einer 
ausgebildeten Waldorfl ehrerin, die nach jah-
relanger Tätigkeit an einer Waldorfschule in 
eine staatliche Grundschule gewechselt war 
und nun den Eindruck hatte, an diesem Ort 
mehr im Sinne der Waldorfpädagogik bewir-
ken zu können als vorher. Es wurde aber auch 
von anderen Erfahrungen berichtet. Eine Leh-
rerin musste feststellen, dass sich durch die 
Maßnahmen, die als Reaktion auf die PISA-
Ergebnisse ergriffen wurden, der Druck auf 
die Lehrer derart verstärkt hat, dass ein indi-
viduelles Unterrichten, zum Beispiel nach der 
Waldorfpädagogik, nur noch schwer möglich 
ist. In dem anschließenden Gespräch ergriffen 
auch Vertreter der Schulbehörde das Wort. Sie 
fanden, es werde zu ausschließlich der Un-
terschied betont zwischen Waldorfpädagogik 
und der an staatlichen Schulen praktizierten 
Pädagogik. Man solle doch auch zur Kennt-
nis nehmen, was es in der Regelschule an Be-
mühungen und neueren Entwicklungen gebe. 
Neben den Unterschieden würde man dann 
auch Gemeinsamkeiten fi nden.
Fragt man nach der Besonderheit der Tagung 
der »Freien Initiative: Waldorfpädagogik an 
staatlichen Schulen«, dann liegt sie wohl da-
rin, dass hier die Waldorfpädagogik im Mittel-
punkt steht und zugleich Menschen mit ganz 
unterschiedlichem Erfahrungshintergrund zu-
sammen kommen und Gelegenheit zu Aus-
tausch und Gespräch haben. Daher rührt 
wohl auch die ganz besondere Stimmung, die 
von etlichen Teilnehmenden dieser sechsten 
Tagung als wohltuend offen und freudig be-
zeichnet wurde, die aber auch von verschie-
denen Besuchern anderer – im Landesinstitut 
für Schule zeitgleich stattfi ndender – Veran-
staltungen wahrgenommen und angesprochen 
wurde. Manch einer verweilte »bei uns«, 
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studierte die Schautafeln, die Bücher- und 
Ausstellungstische, begann ein kleines Ge-
spräch oder erfreute sich an dem Büfett. –
Die etwa achtzig Tagungsteilnehmer setzten 
sich zusammen aus Staatsschullehrern, Wal-
dorfschullehrern, Staatsschullehrerinnen mit 
jahrelanger Waldorferfahrung, Hochschulleh-
rern, Studierenden, Eltern und Vertretern der 
staatlichen Schulbehörde. Solch eine »bunte« 
Versammlung erfordert Wachheit und eröffnet 
die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen. Die 
Stimmung »Wir sind hier unter uns« kann da-
bei gar nicht aufkommen.
Infos über die Freie Initiative: Waldorfpädago-
gik an staatlichen Schulen über die Verfasser 
(Tel. 0421-4985042, E-Mail: ba19bu@gmx.
de) oder über http://groups.upb.de/berufspae-
dagogik/initiative.

Barbara und Heinz Buddemeier

Ein Sozialprojekt in Russland
»Die zwei Wochen in Monino haben für mich 
ein viel wirklicheres Leben gezeigt. Ein Le-
ben, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Diese Zeit hat sicher jedem von uns Erfahrun-
gen und Eindrücke geschenkt, die wir unser 
Leben lang nicht vergessen werden.«

Vanja, Schülerin 11. Klasse

Für zwei Wochen waren im vergangenen Juni 
zehn Schülerinnen und ein Schüler (Schwei-
zer Steiner-Schulklassen sind klein) der 11. 
und 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule St. 
Gallen mit zwei Lehrern in die Dorfgemein-
schaft Monino in Russland gereist, um dort 
aktive Unterstützung zu leisten.
Monino – ein winziges Dörfchen, bestehend 

aus elf traditionell gebauten Holzhäusern 
– liegt in den Hügeln des Waldaj-Gebietes, 
unweit der Wolga-Quellen, rund 450 Kilome-
ter nordwestlich von Moskau.
Seit 1989 hat eine Gruppe junger Menschen 
aus Moskau, unter der Leitung von Aljo-
na Armand und Mascha Sulimowa, mit viel 
Idealismus und großem Einsatz dort ein Pro-
jekt ins Leben gerufen, mit welchem sie den 
staatlichen Heimen für Waisenkinder und Be-
hinderte eine menschenwürdige Alternative 
entgegengesetzt haben. Denn meist sind diese 
nicht mehr als trostlose Verwahranstalten.
Ein großer Freundeskreis aus Moskau sowie 
zahlreiche Freunde aus Deutschland, Holland, 
Frankreich und Schweden begannen in den 
frühen 1990er Jahren, das Projekt zu unter-
stützen. Und so wuchs Monino – durch Hö-
hen und Tiefen, Krisen und Neuanfänge – zu 
der heilpädagogischen Dorfgemeinschaft von 
heute heran.
In Monino leben mehrere Familien zusam-
men mit behinderten Kindern und Waisenkin-
dern. Die Betreuung und heilpädagogische 
Arbeit geschieht auf Grundlage der Waldorf-
pädagogik. In allen Aufgaben des täglichen 
Lebens – in der Landwirtschaft, der Küche, 
der Versorgung der Tiere, der Instandhaltung 
der Häuser mit allen hauswirtschaftlichen Tä-
tigkeiten – arbeiten Betreuer und Betreute zu-

Monino

Sarah, eine St. Galler Zwölftklässlerin, mit Kolja, 
einem der Moninoer Kinder
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sammen und gestalten in vielfältiger Tätigkeit 
ein soziales Miteinander.
Seit einigen Jahren bietet nun die Dorfgemein-
schaft Monino Schulklassen aus anderen Län-
dern1 die Möglichkeit an, soziale Hilfseinsät-
ze für das Projekt zu leisten. Dieses Angebot 
nahmen wir zum Anlass, eine Abschlussreise 
nach Monino zu planen. Obwohl an der Ru-
dolf-Steiner-Schule St. Gallen kein Russisch 
unterrichtet wird, wurde der Vorschlag einer 
Reise nach Russland sofort einstimmig von 
der Klasse angenommen. Da ich Monino be-
reits aus mehreren Aufenthalten gut kannte, 
konnte ich die Schüler mit den Verhältnis-
sen dort etwas genauer vertraut machen. Die 
Spannung und Vorfreude auf das Unbekannte 
ließ die Sorgen über die einfachen Verhältnis-
se, mit denen man in einem russischen Dorf 
leben muss, gar nicht erst aufkommen. Es war 
beeindruckend, zu erleben, wie viel Energie 
die Jugendlichen in die Vorbereitung auf diese 
Reise zu investieren bereit waren. Hier bot 
sich eine Gelegenheit, ganz real helfend tätig 
zu werden, und die Schüler spürten, dass dies 
einen über den Schulalltag hinausreichenden 
Stellenwert in ihrer Schulzeit haben könnte.
Um nicht gänzlich ohne Sprachkenntnisse 
nach Russland zu reisen, gab ich vorab in 
einer zweiwöchigen Epoche einen Russisch-
Schnellkurs, damit wenigstens die nötigsten 
Kenntnisse (Lesen der kyrillischen Schrift, ein-
fachste Kommunikation) vorhanden waren. 

Endlich war es so weit, und wir 
saßen im Flieger von Zürich nach 
Moskau. Unser Aufenthalt in die-
ser großen und vor allem lauten 
und chaotischen Stadt war bewusst 
kurz gehalten. Schon am gleichen 
Abend fuhren wir mit dem Nacht-
zug und in Begleitung von Boris 
Starostin – einem Moskauer Wal-
dorfpädagogen, der vor allem in 
der freien Jugendarbeit tätig ist, 
nach Monino.

Schon die abenteuerlich holprigen Pisten, auf 
denen wir dann in einem Kleintransporter vom 
Bahnhof Staraja Toropa nach Monino fuhren, 
zeigten den Jugendlichen, wie anders die Le-
bensumstände in Russland sind und wie die 
Infrastruktur dieses Landes mit westlichem 
Standard nicht zu vergleichen ist.
Doch all das rückte in den Hintergrund, als 
wir in Monino ankamen und von den Men-
schen dort herzlich empfangen wurden: »Sie 
nahmen uns gleich in ihre Gemeinschaft auf 
und wir wurden so akzeptiert, wie wir sind. 
Das fand ich sehr eindrücklich und wichtig für 
eine Zusammenarbeit an einem gemeinsamen 
Projekt«, so drückte es Lea, eine Schülerin, 
später aus.
Dieses Gefühl, von Beginn an in das alltägli-
che Leben in Monino voll integriert zu sein, 
erleichterte die Kontaktaufnahme enorm. Und 
da einige der Mitarbeiter dort mehr oder weni-
ger gut Deutsch können, entstand sehr schnell 
ein freundschaftlicher Umgang, der entschei-
dend zum Gelingen dieser Reise beitrug.  
Das Leben in Monino fordert den Menschen 
viel ab – das spürten wir sehr schnell. Nur in 
drei Häusern gibt es fl ießend (Brauch-)Was-
ser, das Trinkwasser muss täglich mit Kanis-
tern aus einer ca. 500 Meter entfernten Quelle 
geholt werden. Als Toiletten dienen immer 
noch die klassischen Plumpsklos und ausgie-
big wäscht man sich zweimal wöchentlich in 
der Banja – dem russischen Badehaus, das 

Das kleine Dorf Monino
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einer Sauna nicht unähnlich ist.  Die Einfach-
heit des Lebens hatte aber auch etwas Wohl-
tuendes. Vanja, eine Elftklässlerin, beschrieb 
es so: »Im krassen Gegensatz zu unserer Welt 
voller Konsum und gutem sozialen und wirt-
schaftlichen Netz steht das Leben in Monino. 
Dort herrscht ein einfaches Leben. Man ar-
beitet hart und hat wenig. Viele Dinge, die für 
uns selbstverständlich sind, sind in Monino 
keineswegs selbstverständlich. Man merkt, 
dass man dort zum Beispiel mit Trinkwasser 
ganz anders umgeht, weil es dort Wasser nicht 
im Überfl uss gibt wie bei uns. Dieses einfa-
che und bewusste Leben ist so schön, weil es 
einen von der Verführung durch Geld, durch 
Konsum und vielleicht auch ein bisschen von 
der Oberfl ächlichkeit fernhält.«
Die Arbeit, die wir für die Dorfgemeinschaft 
leisteten, bestand darin, ein Wohnhaus von 
Grund auf zu renovieren und winterfest zu 
machen, damit eine Familie dort leben kann, 
die bisher im neu erbauten kleinen Schulhaus 
wohnte, in dem im September der Schulbetrieb 
für die Kinder in Monino beginnen sollte.
Auch hier gestaltete sich die Arbeit mit ein-
fachsten Mitteln: Die Isolierung des Block-
hauses wird mit Hanfwolle erneuert, geschäl-
te Baumstämme dienen als Balken für Boden, 
Vorbau und Veranda, und mit alten Brettern 
werden große Gruben für Abwasser und Toi-
lette von innen verkleidet, die wir zuvor mit 
Spaten und Schaufel gegraben haben. »Es 
war schön, dass unsere Arbeit geschätzt wur-
de und dass wir erleben durften, wie man in 
Russland ein Haus renoviert, wie oft man Nä-
gel verwenden kann oder wie man nur aus 
Holzstämmen eine Veranda zusammenzim-
mert, so dass sie nachher noch einige Jahre 
hält«, beschreibt Lea aus der 11. Klasse.
Neben all der Arbeit hat in Monino aber auch 
der Ausgleich durch das kulturelle Leben ei-
nen großen Stellenwert. An den Abenden sitzt 
man gemütlich zusammen am Feuer, singt, 
tanzt oder lauscht Geschichten. Die Bedeu-
tung von Rhythmus und Ritualen ist in Mo-
nino sehr lebendig. An »Iwan Kupalo«, dem 

russischen Johanni, fl echten die Kinder Blu-
menkränze, die sie anschließend im nahen 
See schwimmen lassen. Das Singen und Tan-
zen an solchen Festtagen wird zur Kraftquelle 
– als Gegengewicht zu einem Alltag, der viel 
Energie beansprucht.
Eindrucksvoll war es auch, auf einer zwölf 
Quadratmeter großen »Bühne« eines russi-
schen Holzhauses für die Moninoer in kleiner 
Besetzung Glucks »Orfeo ed Euridice« aufzu-
führen, den die Oberstufe der St. Galler Schu-
le das Jahr über szenisch einstudiert hatte. 
Kostüme dafür wurden aus alten Tüchern im-
provisiert und Iris Kittel begleitete das Ganze 
auf einem abenteuerlich verstimmten Klavier. 
Und dennoch wird uns und den Mitarbeitern 
und Kindern von Monino diese Aufführung 
tief in Erinnerung bleiben.
Am letzten Abend hatte sich für alle die Frage 
nach dem Sinn einer solchen Reise und eines 
solchen sozialen Hilfseinsatzes beantwortet. 
Wir hatten den Sinn unmittelbar erlebt, die 
Erfahrung hat die Schüler gelehrt, wie man in 
der Welt helfend tätig sein kann und wie wich-
tig es ist, über Sprach-, Kultur- und Länder-
grenzen hinweg zu einer echten Menschenbe-
gegnung zu kommen.
Sophia, eine Elftklässlerin, brachte diese Ver-
bundenheit auf den Punkt: »Die Abreise fi el 
uns allen schwer. Herzlich umarmten wir uns 
zum Abschied, mit Tränen in den Augen und 
dem Gedanken im Kopf, so schnell wie nur 
möglich wieder nach Monino zurückzukeh-
ren, dahin, wo wir ein Stück unserer Arbeit 
und ein Stück unseres Herzens zurücklie-
ßen.«2              Florian Rothacker

Anmerkungen:
1 Siehe auch Artikel »Aufbauhilfe für das Kinder-

dorf Lubutka in Monino«, in: »Erziehungskunst«, 
Heft 12/1999, S. 1383 ff.

2 Weitere Informationen zur Dorfgemeinschaft Mo-
nino: www.lubutka.ru  
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Von Waldorfpädagogik, Korruption 
und Armut
Vom 25.9. bis 13.10.2005 war ich wieder auf 
den Philippinen, um dort an verschiedenen 
Orten zu arbeiten.
Die Arbeit in der Manila Waldorf School be-
gann gleich am nächsten Morgen nach der An-
kunft. Das Kollegium hatte mir einen Arbeits-
zeitplan für die ganze Woche gesandt, so dass 
ich mich zu Hause etwas vorbereiten konnte. 
Doch kam es wie immer zusätzlich zu vielen 
anderen unvorhergesehenen Aufgaben.
Ich hospitierte jeden Morgen in den Klassen 
und hatte danach Gespräche mit den betref-
fenden Lehrerinnen. Wir schauten zurück auf 
den Unterricht, besprachen den nächsten Tag, 
bereiteten Epochen vor, machten Kinderbe-
sprechungen im kleinen Kreis und erörterten 
verschiedenste pädagogische Probleme. Au-
ßerdem bat mich das Kollegium um die Teil-
nahme an der Konferenz zur Supervision. An 
den Nachmittagen und Abenden gab es auf 
Wunsch Einzelgespräche und einige Kon-
fl iktbearbeitungsgespräche, die das Kollegi-
um »für mich aufgehoben hatte«. Außerdem 
leitete ich einen gewünschten Workshop zu 
der Frage: Wie können Eltern die Arbeit der 
Lehrer unterstützen? (Parently Support to the 
Steiner Pedagogy). Hier zeigte sich für mich 
wieder einmal, dass die Eltern und Lehrer in 
der Manila Waldorf School mit außergewöhn-
lichem Engagement und mit Sachkenntnis, 
was Gruppenarbeitsformen betrifft, ergebnis-
orientiert arbeiten können. 
Nach der Arbeit in der Grade School (Klassen 
1 bis 7) arbeitete ich zwei Tage mit den Kolle-
gen der Upper School (zur Zeit kleine Klassen 
von 8 bis 10). Für einen Workshop war keine 
Zeit, jedoch hielt ich einen Vortrag mit an-
schließendem Gespräch über das Jugendalter 
(Education for Adolescents).

Zur Gesamtsituation ist zu sagen, dass die Up-
per School sich räumlich an einem anderen 
Ort der Stadt befi ndet. Das kommt einerseits 
daher, dass die Grade School mit Kindergarten 
keine freien Räume mehr hat, andererseits hat 
es mit der Entstehungsgeschichte der Oberstu-
fe zu tun. Als die Manila Waldorf School vor 
der Frage stand, eine Oberstufe zu gründen, 
waren zunächst Eltern, Lehrer sowie Freunde 
der Schule im gemeinsamen Entscheidungs-
prozess zu einem deutlichen »Ja« gekommen. 
Besondere Umstände und Schwierigkeiten 
hatten später jedoch dazu geführt, dass einige 
Lehrer es nicht wagen wollten.
Die Eltern, die bei dem Entscheidungsprozess 
mitgewirkt hatten, wollten aber die Oberstufe 
unbedingt, u.a. für ihre eigenen Kinder. Die 
Oberstufe begann also mit einer Elterngrup-
pe, welche sich die Lehrtätigkeit bis heute 
teilt. Es sind Väter und Mütter aus der hö-
heren Bildungsschicht, die sich, seitdem ihre 
Kinder die Waldorfschule besuchen, mit der 
Anthroposophie und der anthroposophischen 
Pädagogik beschäftigen, z.T. in Kursen und 
Fortbildungen, jedoch keine Lehrer sind, was 
auf den Philippinen als homeschooling er-
laubt ist.
Der ganze Prozess verlief konfl iktträchtig, 
doch fi nden inzwischen gemeinsame Schul-
feste und auch Konferenzen statt. Es besteht 
auf beiden Seiten der Wunsch, eine Schule zu 
werden. Die Zusammenführung wird aller-
dings eine intensive Vorarbeit auf vielen Ge-
bieten benötigen, wenn sie gelingen soll. Die 
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Fragen der Fremdsprachen und des zukünf-
tigen Standortes werden dabei eine wichtige 
Rolle spielen.
Dazu kommt, dass die Grade School einen 
neuen Standort ab 2009 braucht, da sie im al-
ten Gebäude nicht bleiben kann.
Als ich auf dem großen Michaelifest alle Klas-
sen von 1 bis 10 und deren Eltern miteinander 
musizieren und spielen sah, war ich, was eine 
gemeinsame Zukunft betrifft, zuversichtlich.
Nach der Arbeit in Manila fuhr ich nach San-
ta Rosa (Laguna de Bay). Dort gibt es seit 
einigen Jahren zwei Kindergartengruppen 
und jetzt auch eine kleine zweite Klasse, die 
von einer Schülermutter der Manila Waldorf 
School unterrichtet wird. Trina Galvez ist in 
Waldorfpädagogik ausgebildet und bildet sich 
ständig weiter, indem sie in verschiedenen 
Ländern Kurse und Tagungen besucht. Mit ihr 
arbeitete ich zwei Tage, indem ich hospitierte, 
wir über den Unterricht und die Kinder spra-
chen und bis in die Nächte die nächsten Epo-
chen gemeinsam vorbereiteten. Für die Eltern 
der Klasse 2 hielt ich ein kurzes Referat zum 
9./10. Lebensjahr mit einem anschließenden 
langen Gespräch. Erwähnenswert ist auch, 
dass die Gebäude und alle weiteren Kosten 
von dieser kleinen Schul- und Kindergarten-
gemeinschaft fi nanziert werden. Obwohl die 
Gegend um die Schule sowie die Stadt Santa 
Rosa von reichen Leuten bewohnt wird, gibt 
es nicht weit entfernt ein Armenviertel, zu 
dem Kontakte und Beziehungen aufgebaut 
werden.

Gleich danach fl og ich auf die Insel Panay zu 
James Sharman und Tesa Jalandoni. Sie leben 
in der Nähe der Stadt Iloilo am Rande des 
Dorfes Zarraga. Tesa, die aus Iloilo stammt, 
und ihr Mann James setzen sich dort mit gro-
ßem Engagement für die Waldorfpädagogik 
und die Anthroposophie ein. Dabei arbeiten 
sie sehr eng mit Nicanor Perlas zusammen. 
Wenn alle Pläne in Erfüllung gehen, wird an 
diesem Ort nach und nach ein anthroposophi-
sches Zentrum entstehen. Der Initiative steht 
eine sehr große Fläche Land zur Verfügung. 
Baupläne für ein Lehrerseminar gibt es auch 
schon, das Land für eine biologisch-dynami-
sche Farm wird vorerst von einer wilden, sich 
selbst überlassenen Kuh-Herde belebt und 
seit Juni 2005 gibt es einen wunderschönen 
Klassenraum, in dem eine dritte Klasse unter-
richtet wird. Die junge Lehrerin lernten Horst 
Hellmann und ich im Herbst 2004 anlässlich 
unserer mehrtägigen Arbeit in der Universität 
von Iloilo kennen. Durch diese Arbeit ent-
stand ihr Impuls, Waldorfl ehrerin zu werden. 
Die Schule soll weiter ausgebaut werden. Die 
besondere Konzeption besteht darin, dass hier 
bewusst Kinder aus armen und aus wohlha-
benden Familien aufgenommen werden.
Da die Waldorfschulen auf den Philippinen 
keinerlei Zuschüsse erhalten, werden Paten 
für die Kinder gesucht, deren Eltern keinen 
fi nanziellen Beitrag leisten können. Für ein 
Kind werden pro Jahr 300 Euro benötigt. Da-
rin enthalten sind der Schulbeitrag, Essen, 
Schulsachen und eventuell Kleidung. Wer 
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helfen möchte, kann sich an mich wenden!
In einem medizinischen Institut in Iloilo hielt 
ich einen Vortrag zum Thema: Moralische 
Intelligenz, Werte in der Waldorfpädagogik 
(Moral Intelligence, Morals and Values in 
Steiner Education). Im Anschluss blieben 
noch etwa 30 Menschen, um in dem dreitä-
gigen Workshop mitzuarbeiten, der das Vor-
tragsthema durch praktische Übungen und 
Gespräche vertiefte. In einem Land, in dem 
die Korruption ein unvorstellbares Ausmaß 
hat, war dieses Thema von großem Interesse. 
Anwesend waren jüngere und ältere Lehre-
rinnen sowie Lehramtsanwärter. Ein Lehrer 
erzählte, dass er 65 Kinder in seiner Klasse 
hat, die morgens hungrig zur Schule kommen 
und zum großen Teil erst einmal frühstücken 
und gewaschen werden müssen. Der Staat 
gibt für die Versorgung kein Geld, so dass die 
Lehrer dies von ihrem geringen Gehalt selbst 
bezahlen.
Die letzten zwei Tage verbrachte ich vor al-
lem mit Besuchen bei Menschen, die sich für 
die Waldorfpädagogik interessieren. Darüber 
hinaus arbeiteten James, Tesa und ich an der 
Gestaltung der zukünftigen Lehrerkurse für 
das aufzubauende Lehrerseminar.
Am 13. Oktober fl og ich von Iloilo nach Ma-
nila und über Dubai zurück nach Frankfurt. 
Ich hatte in den drei Wochen sehr wenig ge-
schlafen, so dass ich während des Rückfl uges 
fast nur schlief. So war ich nach der Ankunft 
wieder fi t für meine 8. Klasse in Siegen. 

Gabriele Niemann
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