Im Dezember 2005 fand in Iloilo/Philippinen der erste von drei Ausbildungsblöcken
für Waldorflehrer statt. Im dritten Block im
Mai erhalten Klassenlehrer und Kindergärtnerinnen in speziellen Gruppen den Unterricht
für ihren Fachbereich. Weitere Fortbildungen
werden folgen und ein Netzwerk der gegenseitigen Hilfe ist im Entstehen. Die wachsende Waldorfbewegung auf den Philippinen
braucht dringend Lehrer.
In absehbarer Zeit werden auf einem 18 Hektar großen Gelände nicht weit von Iloilo City
eigene Gebäude fertiggestellt sein mit Kindergarten, Schule und einer Ausbildung für
biologisch-dynamische Landwirtschaft. Es
ist vor allem Nicanor Perlas, der eine Reform
des Erziehungswesens anstrebt, denn die alten
Systeme, basierend auf Wettbewerb, Druck
und Furcht, haben versagt. Das wurde allen
deutlich erlebbar in den Unruhen Ende Februar in Manila. Das Land stand am Rande eines
Bürgerkrieges.
Es war der Beginn der Fastenzeit und der
Schattenwurf der Passionszeit. Auf den Philippinen geht allen guten Unternehmen eine
Passion voraus, man muss durch den Schmerz
geläutert werden, um den Christus würdig in
sich aufnehmen zu können.
Jim Sharman hat in seinem Beitrag die näheren Umstände deutlicher beschrieben.
Horst Hellmann

Teacher Training in the Midst
of a National Crisis
The disturbing news came in the middle of
the second block of our training of teachers
interested in Steiner education. The Chief
of Staff of the Armed Forces of the Philip-

pines announced that he had arrested the top
commander of the Scout Rangers, one of the
three most highly trained and heavily armed
elite military strike forces. Shortly thereafter,
the embattled pretender to the Office of the
President, Gloria-Macapagal Arroyo (GMA)
issued Proclamation 1017, declaring a »state
of national emergency«. In effect, GMA had
established a de facto martial law state.
Citizens were already in the streets celebrating the 20th anniversary of People Power. So
they were rightfully angered at the government‘s blatant disregard for this anniversary
as well as for their own rights. They intensified their protests.
The police response was swift and brutal.
Government unleashed police and troops to
block and disperse the demonstrations and
protests. They beat up dozens of demonstrators and unleashed powerful water cannons
on them, they also arrested and jailed the more
prominent leaders of these demonstrations.
When this news reached the trainees through
the graphic images of police brutality on television, the teacher‘s in training became quiet and inwardly agitated. Most felt an inner
surge of fear rise up within them. The future
suddenly became dark and bleak. Images of
martial law under the Marcos dictatorship
started to resurface.
Erziehungskunst 5/2006
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Aus der Schulbewegung

Lehrerbildung
auf den
Philippinen

Trotz bürgerkriegsähnlicher Zustände geht die
Lehrerbildung auf den Philippinen weiter. Hier
Nicanor Perlas und Jim Sharman

This drastic situation threatened to disrupt the
inner life of the trainees as well as the actual
conduct of the training process itself. This was
especially so because one of the resource persons for the Steiner education program, Nicanor Perlas, was also mentioned as one of
those to be arrested. False charges were made
against him as being among those who planned
the coup against the Arroyo government.
However, the national crisis became an important entry point to speak about the deeper
mission of Steiner education in the Philippines. Mr. Perlas, who handled the session on
self-transformation, emphasized the following insights.
We face a huge crisis. The evidence that GMA
cheated in the 2004 presidential elections has

Die Schlange
und der Grashüpfer – ein
Spiel wird
aufgeführt
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led to intense conflicts between power blocks.
The military is restless. The country is heading
towards a civil war, possibly a dictatorship.
But GMA is a symptom of a much larger problem. We have a crisis in the very institutions of
democracy and society itself. Worse, many are
becoming deeply cynical about representative
democracy itself and are full of despair.
The democracy we have is an illusion, a huge
nightmare. Many of our institutions are either
dysfunctional or destroyed. They have become shameful vehicles for the power-hungry
and the corrupt.
But the problem does not end here. We are all
guilty. We all need to take a deep look at our role
in bringing our beloved country near the point
of ruin. Institutions are made up of people. If
people are dirty within, then they will create
dirt outside. Only when we have changed inside can we renew society. Only when we have
an authentic spiritual and cultural revolution
will we have hope. This is both the blessing
and the curse of the GMA scandal.
We can renew democracy in many ways. As
teachers, we have to educate the hearts and
minds of our students so that the spiritual substance of morality, truth, and authentic social
relations are found, in a free and healthy way,
in the very fibers of our students.
It is not an accident that we are having this experience at the very midpoint of our training
process. That is a language that speaks loud
and clear. We are celebrating people power
and the protection of our democracy. But what
really is the foundation of true democracy as
well as its current crisis?
Among others, it really makes us reflect and
take into heart what kind of education system
has produced the corruption and rottenness of
our society. It makes us all even more deeply
committed to strive for the best educational
approach we can imagine so that we educate
the full human being towards a deep fidelity to
the truth, an incorruptible will towards moral
integrity, and a deep sense of responsibility
and compassion for other human beings.

So we will not disrupt our sessions. We continue with the training. Because we know that,
here and now, we are building the foundations
of the spiritual and cultural substance of an
authentic democracy and a better Philippines.
Let us use this crisis to remind us of the world
historical significance of what we are doing.
For our present social environment reminds
us very clearly of the steep price we have to
pay if we continue to fail in drawing out the
highest ideals and potentials in human beings.
So that together, we will create the beginnings

of a new educational movement that will be
the foundation for all our strivings to create a
better country.
The Philippines will no longer be visited by
such disasters like the one currently unfolding
before the eyes of millions. Instead they will
ensure that Filipinos will have access to an
education system that not only fully develops
the physical, soul, and spiritual capacities of
human beings; but also one that lays the foundation for a better society and planetary civilization. 			
Jim Sharman

»Dendê da Serra«
Ein Patenschaftsprojekt der
Waldorfschule Braunschweig
Im Jahr 2000 übernahm eine sehr kleine Gruppe von Eltern und Lehrern eine Landschule in
einem besonderen Wald-Naturschutzgebiet in
der Nähe von Ilhéus, in Bahia, einer der ärmlichsten Regionen Brasiliens, und gründete
die »Escola Dendê da Serra« im Sinne der
Waldorfpädagogik. Die Schule war in einem
Stall untergebracht – es gab weder fließendes
Wasser noch Strom und auch keine Toiletten.
Nach zwei Jahren Arbeit übernahm eine Stiftung die Finanzierung eines Eigenbaus. 2003
gab es schon 80 Schüler in vier Grundschulklassen. Jedes Jahr ist es eine große Frage,
wie die Schule die nächst höhere Klasse unterbringen und finanzieren soll.

Außenansicht des alten Schulhauses

Soziale Probleme
Die Kinder, die die Schule besuchen, sind Kinder mittelloser Landarbeiter, deren Familien

Außenansicht des neuen Kindergartens. Das schmetterlingsartige Dach wurde von zwei Dachdeckergesellen auf
der Walz aus Deutschland fertiggestellt.
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auch nicht den geringsten Schulbeitrag leisten
können. Die Kinder müssen oft zu Hause bei
der Ernte helfen oder können den sehr weiten
Schulweg bei schlechten Wetterverhältnissen nicht bewältigen. Die Schule muss auch
für das gesamte Schulmaterial aufkommen
(Hefte, Papier, Mäppchen, Stifte, Wachskreiden, Handarbeitszubehör, Flöten usw.). Jedem
Schüler wird eine nahrhafte Mahlzeit geboten
(dies ist oft der Hauptgrund, warum Eltern ihre
Kinder in die Schule schicken). Die sozialen
Probleme werden noch erheblich durch die
neuen Regeln des Naturschutzes verschärft.

Die pädagogische Bedeutung des
Projekts Dendê da Serra
Das Projekt Dendê da Serra ist ein soziales,
kulturelles und ökologisches Projekt der 11.
Klasse der Waldorfschule Braunschweig.
Über Spenden und eigene Arbeitsaktivitäten
werden dauerhaft zwei Kinderpatenschaften
finanziert (600 Euro jährlich), und für Mai
2007 ist ein Besuch der Patenschule mit
einem sozialen, kulturellen und ökologischen
Auftrag geplant. Die jetzige 11. Klasse setzt
sich engagiert und beharrlich über den gesamten Zeitraum für das Projekt ein und hat
sich die Aufgabe gestellt, es komplett selbst
zu finanzieren.
Für die Schüler, die betreuenden Lehrkräfte
und die Eltern ist das Projekt eine große Herausforderung. Der darin enthaltene wertvolle
pädagogische Reichtum ermöglicht es allen,
weitreichende neue Erfahrungen zu machen
und gibt insbesondere den Schülern die Chance, in realistischen Zusammenhängen »für das
Leben« zu lernen.
Zur Erwirtschaftung einer Spende in Höhe
von mindestens 5.000 Euro für die Patenschule sowie der Reisekosten (ca. 20.000
Euro) werden viele Aktionen geplant, vorbereitet, durchgeführt, reflektiert und schließlich
schriftlich veröffentlicht. So z.B., dass jeder
Schüler eigenständig 20 Euro monatlich erarbeitet. Zusätzlich erwirtschaftet die Klasse
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als Gesamtheit Geld durch eine Eurythmietournee, Partyservice, Beteiligung an den
Schulfesten, Flohmärkten, Grillen, Verkauf
von Hängematten und Adventskränzen, regelmäßige Büffets mit brasilianischen Gerichten,
Frühstück an jedem Schulsamstag, Stiftungsund Sponsorenarbeit.
Es wird von den Schülern auch eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit betrieben, indem sie verschiedene Beiträge in Zeitungen, eine eigene
Internetseite (www.brasilien.waldorfschulebs.de) auf Deutsch, Englisch, Französisch
und Portugiesisch mit über 800 Besuchen aus
acht Ländern innerhalb von sechs Monaten
entwickelt haben und an Wettbewerben teilnehmen.
Für dieses Projekt ist in Schülern, Eltern, Lehrern, ehemaligen Schülern und weit darüber
hinaus Begeisterung entfacht worden. Eine
Kraft, die etwas auf die Beine bringt. Damit
wird es möglich, dieses große Vorhaben bis zu
seinem Abschluss mit Teilerfolgen, Niederlagen und unvorstellbaren sozialen Prozessen
durchzutragen. Indem durch- und zusammengehalten wird, wird der Wille gestärkt – ein
wichtiges Prinzip der Waldorfpädagogik.
Die enge Zusammenarbeit von Eltern, Schülern, Lehrern und vielen anderen Menschen,
das Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl setzt der Ohnmacht der gegenwärtigen
globalen Misere und dem Gefühl der Zukunftslosigkeit von Heranwachsenden etwas
entgegen. Die Schüler erleben: »Ich kann in
der Welt etwas tun, verändern und verbessern, mich sinnvoll mit meinen Fähigkeiten
und Möglichkeiten, mit Verantwortung und
in Teamarbeit einbringen«. Das sind Kompetenzen, die später im Berufsleben sehr gefragt
sind.

Begegnungen mit einer anderen
Welt
Der ganz andere Lebensstandard des sozialen
Umfelds der Patenschule Dendê da Serra wird
erst durch einen Besuch vor Ort konkret er-

lebbar. Durch die Begegnung mit den dort lebenden Menschen kann Respekt und Achtung
diesen Menschen gegenüber entwickelt werden. Die Schüler können zu der Erkenntnis
kommen, dass Reichtum nicht die Würde des
Menschen ausmacht. Man kann unglaublich
viel voneinander und durch das Projekt lernen. Gedacht ist an eine gemeinsame praktische Arbeit für die Verwendung der Spende
– der Beginn eines kleinen Baues, die Gestaltung des Außengeländes der Schule mit dem
Bau eines Spielgeräteensembles aus Holz
oder eine Biogasanlage für die Abwässer, für
die es z.Zt. noch gar keine Lösung gibt.
Durch die praktische Arbeit mit den Umweltschützern vor Ort lernen die Schüler die
vielfältigen Aspekte und speziellen sozialen
Auswirkungen des Umweltschutzes kennen.
Eine solche Verbindung und Verinnerlichung
von Lerninhalten ist durch eine theoretische
Lehrbuchvermittlung nicht zu schaffen.
Neben der ökologischen und der praktischen
Arbeit steht der kulturelle Austausch mit der
Patenschule im Mittelpunkt der Reise: Wir
bringen ein umfangreiches künstlerisches Angebot aus unserem Kulturkreis mit (Musik,
Eurythmie, Spiele), in das die Kinder vor Ort
dann einbezogen werden; umgekehrt werden
unsere Schüler an den kulturellen Angeboten
der Patenschule teilnehmen (u.a. Capoeira,
Rhythmus-Instrumente, Tanz). Eine große
gemeinsame Schulfeier soll den Abschluss
der Fahrt bilden.
Das Projekt Dendê da Serra bedeutet eine
umfangreiche Bildung im Sozialen, im Fachlichen und in der Persönlichkeit. Und das alles
für einen guten Zweck. Was wollen wir mehr!
Das alles wird sich in den zukünftigen Wegen
der Schüler und Schülerinnen widerspiegeln.
Renato Fraenkel

Mathe kann auch
Spaß machen!
Feldmessen der 10. Klasse in
Tschechien
Jedes Jahr macht sich die 10. Klasse unserer
Schule auf und fährt viele Stunden lang in einen abgelegenen Ort (meistens in Osteuropa)
– Ausrüstung: Theodoliten, Messlatten, Winkelprismen … Was soll das werden? Ganz
einfach, das so genannte Feldmesspraktikum.
Was es damit auf sich hat und wozu das dient,
sei an nachfolgendem Beispiel erklärt.
Früh am Morgen machten wir uns auf in
Richtung Tschechien, auf ins Abenteuer Feldmessen. Nachdem jeder von uns genug Zeit
gehabt hatte, sich ein Urteil über den tschechischen Nahverkehr zu bilden, langten wir
doch noch am Ziel an.
Feldmessen in Tschechien

Kontakt für Interessenten und Sponsoren: www.brasilien.waldorfschule-bs.de, E-Mail: projekt.brasilien@
waldorfschule-bs.de, Tel. 0531-8863936
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Und was wir nach der langen Fahrt in der
tschechischen Pampa vorfanden, überraschte
uns positiv: eine ziemlich komfortable Unterkunft, umgeben von wunderschönen Blumenbeeten, mit Volleyball-, Fußball- und Tischtennismöglichkeit.
Auch das Essen war nicht schlecht, wie sich
noch herausstellen sollte. Als dann gegen Mitternacht auch noch Werklehrer Walter Pulvermüller mit dem gesamten Material eintrudelte,
konnten wir alle erleichtert ins Bett gehen.
In den nächsten zehn Tagen sollten wir nun
die Gegend um uns herum vermessen. Dazu
wurden Teams gebildet, und wir machten uns
nach kurzer Einweisung an die Arbeit. Es begann mit einer ersten Schätzkarte, bis schließlich zum Schluss jeder von uns mit einer detaillierten, selbstgezeichneten Karte wieder
nach Hause fuhr – aber bis dahin sollten noch
zehn Tage vergehen.
Messen und Rechnen bei glühender Hitze im
tschechischen Outback? – klingt anstrengend
und stressig! War es aber nicht, dank der vielen Freizeit und der super Klassengemeinschaft. Wir relaxten zu Reagge-Sound am
Pool, versuchten uns im Volleyball und Tischtennis, wiederholten das EM-Spiel Deutschland-Tschechien, probierten alles zu singen,
was wir in die Finger bekamen – kurz gesagt:
Wir hatten zusammen jede Menge Spaß!
Allerdings: So entspannt war’s nicht immer.
Denn in den verschiedenen Messgruppen kam
es auch zu kleinen Krisen. Hier war es sehr
interessant zu beobachten, wie die Schüler in
den Gruppen zusammenarbeiteten, wer sich
mehr einbrachte, wer weniger, wie gemeinsam Probleme gelöst wurden oder Konflikte
überhaupt erst entstanden.
Auch die unvermeidlichen Messfehler sorgten
nicht wirklich für gute Laune, das konnte
dann im Extremfall so aussehen: 23 Uhr, tiefschwarze Nacht, ein Grüppchen aus Schülern
und Lehrern beugt sich angestrengt über ein
Messgerät, mehrere Schüler beleuchten Messpfähle und Markierungen mit dem spärlichen
Licht ihrer Taschenlampen. Verzweifelt wird
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gemessen, gerechnet, gestöhnt, geflucht, noch
mal gemessen und wieder gerechnet. – Um
Mitternacht ist er schließlich gefunden, der
Messfehler, und am nächsten Tag kann’s weitergehen.
Zum Schluss, spätestens, wenn man wieder
die wohlvertraute Schulbank drückt, denkt
man etwas wehmütig zurück. Und man stellt
sich vielleicht auch die Frage: Was hat uns
das Ganze nun gebracht, außer einem bisschen Spaß und Bräune?
Nun, auf jeden Fall ein Zusammenwachsen
der Klasse, wie so oft bei Klassenfahrten. Des
Weiteren interessante Aufschlüsse über die eigene Teamfähigkeit und die der anderen, über
Fragen wie: Finde ich meinen Fehler? Kann
ich selbstständig arbeiten? Wie sieht es mit
dem logischen Denken aus? Habe ich genug
Hartnäckigkeit und Disziplin? Wie gehe ich
mit Problemen um?
Und wenn man noch ein bisschen weiter
denkt, fällt einem auf, dass das Feldmessen
mehr war, als nur Mathe im Grünen und Spaß
mit den Klassenkameraden. Nein, man macht
auch wichtige Erfahrungen fürs spätere Leben,
in welchem oben genannte Dinge wie Teamfähigkeit, soziales Miteinander, Problemlösung oder Selbstständigkeit ja eine große
Rolle spielen werden – egal, welchen Berufsweg man einschlägt.
Kurz gesagt, Feldmessen ist Lernen fürs
Leben unter dem Vorwand, Mathematik zu
betreiben, was, wie sich dann herausstellt,
durchaus auch Spaß machen kann.
Wendelin Sandkühler,
Schüler der FWS Ravensburg

Lehrerbildung in
der Praxis
Ein regionales Selbsthilfeprojekt in
Niedersachsen und Bremen
Je weiter eine Waldorfschule von einer der
Waldorflehrerbildungsstätten entfernt ist, desto weniger Absolventen finden ihren Weg von
dort in die Klassenzimmer. Da viel zu wenig
ausgebildete Waldorflehrer zur Verfügung stehen, werden in Niedersachsen jedes Jahr über
30 neue Lehrer an Waldorfschulen ohne jede
Waldorfausbildung eingestellt. So besteht
neben dem Ausbildungsbedarf auch noch zusätzlich an vielen Schulen ein großer Nachqualifizierungsbedarf. Deshalb entstand eine
Initiative für neue regionale Lösungen der
Lehrerbildung in Niedersachsen und Bremen,
die ganz grundsätzlich einer Neukonzeption
nachging.

Erziehen und Unterrichten –
eine künstlerische Tätigkeit
Wenn wir den Gedanken wirklich ernst nehmen wollen, dass Erziehen und Unterrichten
ein künstlerischer Beruf ist, so ist diese Tätigkeit nicht nur in einem Seminar oder an
einer Hochschule zu erlernen. Hier können
die dafür notwendigen Grundlagen erworben
werden, aber wirklich Lehrer wird man erst in
der Begegnung mit den Schülern, also in der
pädagogischen Realität des Unterrichtens.
Der angehende »Lehr-Künstler« muss seine
konkreten Übfelder im Klassenzimmer haben. Die Anregungen für seine Lern- und Reifungsprozesse müssen aus der unmittelbaren
Erfahrung mit den Kindern, mit dem Unterrichten gewonnen werden.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die meisten der
neuen Lehrer vor allem im näheren Umfeld
der Waldorfschulen finden, auch unter den El-

tern und ehemaligen Schülern. Deshalb wollen wir zusätzlich zu den berufsbegleitenden
Seminaren und in enger Kooperation mit
ihnen eine dezentrale, mindestens einjährige
Vollzeit-Ausbildung in der Praxis an den einzelnen Waldorfschulen ermöglichen.
Der angehende Waldorflehrer kann nicht
»ausgebildet« werden, er bildet sich selbst
(aus). Die Begleitung der Selbst-Ausbildung
eines neuen Lehrers ist eine neue Aufgabe,
die man als Waldorflehrer im Schulalltag, im
Umgang mit Kindern, Jugendlichen, Eltern
und Kollegen so nicht hat. Die Ausbildungsbegleiter müssen sich deshalb insbesondere in
menschenkundlich fundierter Erwachsenenbildung zusätzlich professionalisieren.
Durch die Ausbildung der Ausbildungsbegleiter und die Ausbildung vor Ort will das
Projekt »Lehrerbildung in der Praxis« auch
Anregungen und Hilfestellungen für die pädagogische Entwicklung in den einzelnen Schulen geben.

Das Konzept
Nach der Vorbereitung wird dieses regionale
Selbsthilfeprojekt in zwei Phasen entwickelt:
in einer etwa fünfjährigen Aufbauphase werden vor allem mit der Ausbildung der Ausbilder die nötigen Voraussetzungen geschaffen.
In einer darauf folgenden fünfjährigen Erprobungsphase wird das Konzept mittels Praxisforschung laufend erprobt, ausgewertet und
weiter verbessert.
Zur Zeit bilden sich etwa 20 erfahrene, von
den Schulen beauftragte Waldorflehrer bereits
im dritten Jahr an sechs Terminen pro Jahr
zum Ausbildungsbegleiter aus. Das Curriculum für diese berufsbegleitende Zusatzausbildung umfasst etwa 344 Ausbildungseinheiten
in zwölf Modulen von 1 bis 7 Tagen.
Es gibt kein Modell, das wir hätten kopieren
können, keine Vorlage, von der wir abschreiben konnten oder wollten. Es galt und gilt, die
Lehrerbildung so zu entwickeln, dass sie die
Gegebenheiten unserer Situation aufgreift und
Erziehungskunst 5/2006
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sich an den zu entwickelnden Fähigkeiten orientiert. Immer wieder werten wir die Erfahrungen, die wir in der Praxis gewinnen, aus
und stellen uns so in einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess.

Und wie funktioniert die
»Lehrerbildung in der Praxis«?
Man kann diese Ausbildung als Führungskräfte-Schulung ansehen – sowohl in der Ausbildung der Ausbildungsbegleiter als auch in der
Ausbildung der Lehrer-Trainees!
Jeder Lehrer-Trainee erlebt ein Jahr hindurch
in zunehmendem Maße verantwortlich mitarbeitend die unterrichtliche und auch sonstige
schulische Praxis seines Ausbildungsbegleiters. Am Anfang steht eine kurze Phase des
Hospitierens. Bald jedoch wird der LehrerTrainee einzelne Teile des Unterrichtes des
Ausbildungsbegleiters übernehmen, später
den ganzen Unterricht. In einer vierten Phase
schließlich entlastet der Lehrer-Trainee den
Ausbildungsbegleiter durch die Übernahme
großer Teile seines Unterrichtes.
So hat der Lehrer-Trainee alle Möglichkeiten,
seine pädagogische Kunst im Vollzug schrittweise, seinem eigenen Lernbedarf entsprechend, selbst zu entwickeln und zu erproben.
Von den über 1400 Unterrichtseinheiten des
Curriculum für die Lehrer-Trainees finden
etwa zwei Drittel in der Praxis und deren Reflexion statt.
Die Erarbeitung der anthroposophischen und
menschenkundlichen Grundlagen als weitere
Säule der Lehrerbildung in der Praxis geschieht in den berufsbegleitenden Seminaren
oder in schulischen Arbeitsgruppen – doch
liegt das eigentliche Lern- und Übfeld auch
dafür im Klassenzimmer.
Die dritte Säule ist das Praxisseminar, in dem
sich die Lehrer in den ersten Jahren der Einarbeitung und die Lehrer-Trainees zur Vertiefung bestimmter Fragestellungen und zum
Erfahrungsaustausch einmal im Monat ein
Wochenende in Ottersberg treffen.
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In der Aufbauphase, die etwa bis 2009 dauern wird, soll ein Stamm von 60-90 Ausbildungsbegleitern für alle Fächer ausgebildet
werden, die in etwa 15 Ausbildungsschulen
der Region die Lehrerbildung in der Praxis
durchführen. Schon in der Aufbauphase sind
laufend einzelne Lehrer-Trainees in der Ausbildung. In der Erprobungsphase können dann
laufend 30 Lehrer-Trainees in den beteiligten
Ausbildungsschulen ausgebildet werden, die
ein regionales Ausbildungsnetzwerk bilden.
Größere Not bereitet noch die Finanzierung
dieses Projektes. In den ersten drei Jahren
wurde es zu gleichen Teilen vom Innovationsfonds des Bundes der Freien Waldorfschulen
und von den Freien Waldorfschulen der Region Niedersachsen-Bremen getragen. Damit
konnten bisher die Ausbildung der Ausbilder
und das Projektmanagement finanziert werden. Für die dringend nötige Unterstützung
für den Lebensunterhalt der Lehrer-Trainees
ist ein regionaler Studienfonds geplant, aus
dem Ausbildungsdarlehen vergeben werden
können. Die weitere Finanzierung ist im Moment offen. Das Projekt hofft auf die Solidarität der Region für diesen innovativen regionalen Ansatz der Lehrerbildung.
Matthias Klein

Orpheus und
Eurydike in
Rendsburg
Verschmähte Liebe – dieses wichtige Jugendthema wurde mit der Oper »Orpheus und
Eurydike« von Christoph Willibald Gluck
(1714-1787) in zweimonatiger Arbeit einstudiert. Nach einem schulinternen Casting
wurden die solistischen Rollen mit mutigen
Schülern aus den verschiedenen Klassen be-

setzt. Eine Probenwoche auf Schloss Noer
brachte Qualität und Kenntnisse aller, vom
Chor, Orchester bis zu den Solisten, entscheidend voran. Das Projekt schloss am letzten
Februar-Wochenende mit drei ausverkauften
Vorstellungen.
Nach 56 Jahren Waldorfschule in Rendsburg
war das die erste komplette Opernaufführung
– so Thomas Nick, Musiklehrer und Gesamtleiter des Projektes. Im Vergleich zu einer der
vielen, erheblich längeren Fassungen Glucks
musste in das Werk eingegriffen und gekürzt
werden. So entstand neben der meistens aufgeführten Version in französischer Sprache
die Rendsburger Fassung mit deutschem Text,
jedoch ohne das seinerzeit vom Kaiser Joseph
II. geforderte Happy-End. Alle Kürzungen
wurden so behutsam und gekonnt vorgenommen, dass dadurch die Oper an Dramatik,
stringentem Ablauf und Nachvollziehbarkeit
der Handlung nur gewann.
Regisseur Alexander Erk ließ im spartanischen, auf wesentlichste Requisiten beschränkten Bühnenbild symbolhaft den Chor
ganz in Schwarz auftreten. Der ebenfalls ganz
in schwarz gekleidete Orpheus, traurig über
den Verlust von Eurydike, erlebt den Kampf
um seine Geliebte auf einem überdimensionierten Bühnenbett im Traum: Hierin erscheint
die Unterwelt wie ein Paradies hell, freundlich und frühlingshaft erleuchtet. Orpheus und
der Chor sind nun ganz in Weiß gekleidet. In
diesem Traum erhält Orpheus die Erlaubnis,
in die (helle) Unterwelt zu seiner Eurydike
zurückzukehren. Vorher müssen noch die Furien besänftigt werden. Bedingung ist aber,
dass Orpheus Eurydike nicht ansehen darf.
Fatal ist nur, dass sie das nicht weiß. Zum
Schluss erwacht der Unterwelt-Orpheus aus
seinem Traum und verlässt die Bühne, geht
ab ins Publikum.
Größte Herausforderung für die Akteure auf
der Bühne war es, alles auswendig zu singen und dabei noch wie in einem professionellen Opernchor zu agieren. In dieser halb
szenischen, halb konzertanten Inszenierung

Verschmähte Liebe – dieses Jugendthema wurde mit
»Orpheus und Eurydike« angeschlagen und begeisterte
meisterten die Schüler das immer noch umfangreiche Werk in bemerkenswerter Qualität.
Bewundernswert der Mut und die Sicherheit
der jungen Akteure, vor großem Publikum
allein zu singen (auch der Chor), das Zusammenspielen des Orchesters im abgedunkelten
Saal sowie der Umbau des Bühnenbildes. Damit war das Ziel erreicht: Spiel, Musik, Text
und vierstimmiger Gesang mit Schülern als
Chor und Solisten auswendig aufzuführen
und dabei die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. So ganz »nebenbei« entstand auch
noch eine Aufführung der ersten deutschen
Reformoper, die mit ihrer tief empfundenen
Wiedergabe alle sehr berührte.
Reinhard Frank
Erziehungskunst 5/2006

575

Jugend und
Religion
Eine religionspädagogische
Gemeinschaftstagung
»Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle
haben die Begeisterung miterlebt, mit der die
Jugendlichen den Weltjugendtag in Köln (mit
dem neuen Papst Benedikt XVI.) vorbereitet,
mitgestaltet – oder einfach nur daran teilgenommen haben. Sicherlich ist Ihnen die Frage gekommen, ob das die gleiche Jugend ist,
die uns im Religionsunterricht in den Schulen
gegenübersitzt. … Wie steht es mit der Religiosität und der Religion in der Welt junger
Menschen heute? …«
Mit diesen Sätzen luden katholische Religionslehrerinnen, die an Waldorfschulen in
Nordrhein-Westfalen unterrichten, zu ihrem
diesjährigen Dialog mit Waldorfpädagogen in
die Katholische Akademie Schwerte ein.
Als Referent von Waldorfseite war der langjährige Oberstufenlehrer Heinrich Schirmer
aus Tübingen gekommen. Im Vorblick auf
diese Tagung hatte er Neuntklässler gefragt,
was ihnen Religion besagt. Einige charakteristische Antworten:
»Ich denke, dass Gott für jeden etwas anderes ist. Er ist nicht nur in der Kirche. Niemand darf sich anmaßen zu sagen: Was ich
unter Gott verstehe, ist das einzig Wahre.«
»Die Bibel ist ein Buch mit erfundenen
Geschichten.«
»Wie kann Gott, wenn es ihn gibt, so viel
Unrecht und Gewalt in der Welt zulassen?
Ich mag es zu beten, weil ich mir alles vom
Herzen beten kann.«
»Ich habe früher gern gebetet, aber dann
hatte ich das Gefühl, keine Antwort zu bekommen, und da habe ich aufgehört.«
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Zum verbreiteten Bild von der »heutigen Jugend« – sie sei gewaltbereit, egozentrisch,
wenig belastbar, ohne Ideale, selbstmordgefährdet usw. – meinte Schirmer: »Wir in
der Waldorfschule rechnen damit, dass unter der Oberfläche etwas anderes, Neues ist,
das geboren werden will.« Dann schilderte
er eindrücklich, wie der Waldorflehrer wahrnehmend und reflektierend mit der Pubertät
umgeht, sich an die latenten Fragen der Jugendlichen herantastet:
»Wer bin ich? Wer bist du? Was ist der
Mensch? Was ist der Sinn seines Daseins in
der Welt? Welchen Sinn kann ich meinem
Leben geben? Was kann ich für eine bessere Zukunft der hasserfüllten Menschheit
und der geschundenen Erde tun?«
Doch spricht der Lehrer die Schüler nicht
direkt auf ihre tiefsten Fragen an, die sie
gerade in diesem Alter vor ihren Eltern und
Erziehern hüten. Vielmehr behandelt er die
Unterrichtsstoffe so, dass sie zu einer inneren
Hilfe für die Schüler werden können, sei es
im Deutschunterricht (z.B. die Biographien
Goethes und Schillers in der 9. Klasse), sei
es in der Biologie (ganzheitliche Anthropologie). In diesem Sinne ziehen sich religiöse
Fragen durch alle Fächer.
An das Referat schloss sich ein lebhafter Erfahrungsaustausch an, in dem deutlich wurde:
Als Religionslehrer hat man es schwerer, an
die Jugendlichen heranzukommen. Entscheidend ist, was man selber innerlich tut, um authentisch zu sein: Wie halte ich es selbst »mit
der Religion«?

Lebenswelten und Authentizität
Von einer ganz anderen Seite ging der katholische Referent, Thomas Becker, an das Tagungsthema heran. Er berichtete von einer soziologischen Studie, die mittels intensiver Befragungen von 14- bis 90-Jährigen herauszuarbeiten suchte, welche typischen Lebensstile

und -einstellungen es in Deutschland gibt. Die
Resultate der Studie werden einerseits von
großen Unternehmen (z.B. Großbanken) für
Werbung und Marketing benützt, liegen andererseits auch der Deutschen Bischofskonferenz vor, die sich – ebenso wie die Evangelische Kirche – angesichts leerer werdender
Kirchen fragt, wie sie die Menschen besser
erreichen kann. Und dazu muss man ihre »Lebenswelten« kennen und verstehen (näheres
unter sinus@sociovision.de bzw. http://www.
sociovision.com).
Da gibt es die Traditionsverwurzelten, Konservativen, die die klassischen Bildungsinhalte und humanistischen Werte hochhalten.
In der bürgerlichen Mitte – dem statusorientierten, modernen Mainstream – geht es
um beruflichen Erfolg, einen moderaten
Wohlstand, ein harmonisches Leben unter
Gleichgesinnten. Die Etablierten sind die gut
ausgebildete, sehr selbstbewusste Elite. Die
Postmateriellen sind liberal und tolerant, aber
kritisch gegen Übertechnisierung, Globalisierung, Bürokratie, Hierarchie, Konsumdenken, Mediengesellschaft. Mit diesen Gruppen
kommen wir nach Ansicht des Referenten in
der Waldorfschule – auch im Religionsunterricht – gut zurecht.
Schwieriger wird es mit den modernen Performern und Experimentalisten: Sie möchten
alles ausprobieren, an die Grenzen gehen, sich
nicht festlegen, mit dem Internet und modernen Technologien leben – man sieht gleich,
dass viele junge Menschen zu ihnen gehören.
Weltanschaulich und religiös wollen sie ein
klar konturiertes Angebot, aus dem sie sich
aussuchen, was sie für ihre Zwecke brauchen
können; sie möchten absoluten Positionen begegnen, zu denen sie sich jedoch relativ verhalten; der Lehrer soll sich engagieren, » aber
ich will ihm nicht folgen«. –
Ausgesprochen schwer tun wir Waldorfleute
uns mit Konsum-Materialisten und Hedonisten. Sie wollen etwas vom Leben haben, sich
etwas leisten können, im Hier und Jetzt leben,
in der Freizeit den harten, grauen Alltag ver-

gessen. Auch hier ist klar, dass gerade Jugendliche oft zu diesen Gruppen tendieren. –
Die brillante Darstellung von Thomas Becker
löste ein intensives Gespräch aus. Zunächst
wurde klar: Erwachsene sind stärker auf eine
»Lebenswelt« festgelegt, aber Jugendliche
wandeln sich u.U. sehr stark, erproben im Lauf
der Zeit diese und jene Orientierung, wollen
sich nicht zu früh festlegen bzw. festgelegt
werden. Es ist eher ein bedenkliches Zeichen,
wenn heute viele junge Menschen sich aus
Sorge um ihre spätere berufliche Existenz
frühzeitig an die Erwachsenenwelt anpassen.
Wichtig ist, ihre jeweilige Lebenswelt und
Verhaltensweisen zu verstehen und zu respektieren, jedoch ohne sich anzubiedern, sich zu
verbiegen. Andererseits ist es gut, wenn die
Schüler nicht nur den Standpunkt des Lehrers
kennenlernen, sondern verschiedene mögliche
Standpunkte, und wenn sie erleben, dass der
Lehrer nicht starr festgelegt, sondern selber
in Entwicklung begriffen ist. So äußerte eine
Religionslehrerin zu der Frage, was es heißt,
authentisch zu sein: »Das leben, was wir glauben, und ständig hinzulernen.«
In seinem Schlusswort sagte Becker: »Als Religionspädagogen senden wir Botschaften und
wissen nicht, was daraus wird – unter Umständen mehr, als wir denken.« Und Schirmer, der
schon zum zweiten Mal eine solche Tagung
erlebte: »Ich finde dieses Forum außergewöhnlich, großartig!« – Zur Atmosphäre und
menschlichen Offenheit dieser Treffen tragen aber auch wesentlich die künstlerischen
Workshops (diesmal Sprachgestaltung und
Malen), der unterrichtspraktische Austausch
und nicht zuletzt die kreativ gestalteten Morgenandachten, die gemeinsame Messe und die
Agape (besinnliches Zusammensein bei Brot
und Wein) bei.
Information über weitere Tagungen, bei denen die Teilnahme übrigens weder regional
noch konfessionell begrenzt ist, bei Kristin
Westermann, Bruchhauser Straße 79, 51377
Leverkusen, Tel. 02171-80797.
Klaus Schickert
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