
Für einen unvorbereitet vorüber flanierenden 
Besucher des UNICEF-Weltkindertages am 
Potsdamer Platz in Berlin dürfte ein Blick 
in das DaimlerChrysler Atrium sicher einige 
Überraschungen geboten haben: da lassen 
sich erwachsene Menschen, die Augen durch 
Blindbrillen verdeckt, an der Hand oder am 
Arm über rote Balken, durch phantastische 
Hindernisse und über einen Teppich kippeln-
der Holzlinsen geleiten; besteigen vorsichtig, 
manchmal unsicher – aber letztlich unbeirrt 
– riesenhafte Möbel, deren Proportionen die 
Welt eines zweijährigen Kindes erlebbar wer-
den lassen. 
Bewehrt mit riesenhaften Hörtrichtern an 
Stethoskopen lauschen die einen dem Was-
serfall im Holzbottich, während die anderen 
konzentriert den Geräuschen ihrer Umgebung 
lauschen. Dem staunenden Beobachter bietet 
sich der ungewöhnliche Anblick von Men-
schen, die in Badewannen steigen, sich ganz 
von Kirsch- und Pflaumenkernen oder Korken 
umhüllen lassen und dabei entspannt lächeln. 
Und tatsächlich: Gewartet wird auch. Bei-
spielsweise, um in einer Hängematte, einge-
packt in dicke, wärmende Tücher und Kissen, 
gewiegt zu werden, vielleicht sogar zu einem 
leise gesummten Wiegenlied.
Was Außenstehende vielleicht irritiert, ist für 
die Besucher der Roten Achse unmittelbare 
Sinneserfahrung, Sinnesinstallation für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene, die vom 
Start an, Station für Station, von engagierten 
ehrenamtlichen Helfern und rat- wie tatkräf-
tigen Rote-Achse-Organisatoren begleitet 
wird. So etwa Hansjörg Palm, der bevorzugt 
dann unvermutet neben einem steht, wenn 
man sich mit einer Frage suchend umblickt, 
oder Karsten Bauer, dessen Geduld, auch nach 
mehreren Tagen Roter Achse für das Gespräch 
bereit zu stehen, fast schon legendär ist. 

Zwischen und an den Stationen dieser Instal-
lation ins Gespräch miteinander zu kommen, 
spielt überhaupt eine große Rolle. Wie oft 
sieht man sonst  einander völlig Unbekannte 
brillenblind durch Hindernisparcours führen, 
miteinander über die Auswahl der Geruchsdo-
sen lachen oder geschlossenen Auges in tiefe 
Behälter unbekannten Inhalts greifen. 
Es war ein Fest des Aufeinander-Zugehens 
und Sich-Einlassens. Und dann: zu staunen 
und fragen zu dürfen –  wie ein Kind. Mög-
lich wurde das alles durch das unschätzbare 
Engagement der schon Genannten, durch die 
Möglichkeit, solches im DaimlerChrysler At-
rium stattfinden zu lassen, und nicht zuletzt 
durch die immer wieder überraschend begeis-
terte Hilfe der knapp 100 Rote-Achse-Helfer, 
die ihr Wochenende den mehr als 2000 Be-
suchern an diesen beiden Tagen schenkten, 
wohl wissend, dass niemand die Rote Achse 
so verlässt, wie er gekommen war.
Kontakt: Internationale Vereinigung der Wal-
dorfkindergärten e.V. Region Berlin/Branden-
burg, DieRoteAchse, Tel. 030-61286920.

Holger Van Raemdonck 
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Ende Mai mündete im Anthroposophischen 
Zentrum in Kassel das Projekt »eine künst-
lerische Begegnung zweier Waldorfschulen« 
nach nur einem gemeinsamen Probenwochen-
ende in einer großartigen Gesamtaufführung. 
Kasseler Schülerinnen und Schüler zeigten 
eurythmisch ihre Einstudierung derselben 
Werke, die das Orchester der Frankfurter Wal-
dorfschule nach einjähriger Probenzeit nun 
musikalisch zu Gehör brachte. Nach einem 
zweistündigen polyphonen Sinnesrausch – 
Haydn Cellokonzert in C-Dur, R.V. Williams 
Fantasia on Greensleeves, Konzert für Klari-
nette und Streicher von M. Seiber, Hebriden-
ouvertüre von Mendelssohn-Bartholdy, Har-
fenkonzert von G.F. Händel, drei Suiten und 
eine Filmmusik von Schostakowitsch – gab 
es tosenden Applaus des Publikums. Trotz 35 
Grad war keine Müdigkeit oder Erschöpfung 
zu spüren. Die musikalisch-eurythmische Be-
wegungsdichte brachte die Zuschauer in ein 
Klima »rasender Gelassenheit«, aus dem her-
aus nun Zugabe gefordert wurde.  

Schülerstimmen
 
»Insgesamt kann ich nur sagen, dass das ge-
samte Unternehmen ein riesiger Erfolg war 
und dass ich allen anderen Klassen nur wün-
schen kann, auch solch eine Aufführung zu 
machen.«
»Das Projekt war meiner anfänglichen Mei-
nung nach zum Scheitern verurteilt, und ich 
hätte nicht im Traum daran gedacht, welch 
riesiger Erfolg es zum Schluss werden soll-
te. Die Leute überschütteten uns mit Lob und 
Glückwünschen zu dieser grandiosen Auf-
führung. Doch der Anfang war wahrlich hart. 

Nach vielen Eurythmiestunden hatten wir 
mehr Muskelkater als nach sämtlichen Sport-
stunden dieses Schuljahres. 
Die Kritiken in der Mitte der Probezeit wa-
ren nüchtern und hart. Als wir dann auf der 
Bühne im Scheinwerferlicht standen und uns 
verneigten, war ich so aufgepuscht, dass ich 
am liebsten noch zehn weitere Aufführungen 
machen wollte.« 
»Das Eurythmieprojekt war eine gute Ab-
wechslung zum schulischen Alltag, doch hät-
ten die Proben über das Jahr verteilt schon 
intensiver sein können, dann hätten wir noch 
selbstsicherer auftreten können.«
»Planung: insgesamt gut. Ausführung: super 
und mit viel Engagement. Begegnung: Da-
durch, dass ich Gastschüler hatte, hatte (habe) 
ich auch relativ viel mit den Frankfurtern zu 
tun. Verpflegung: gut und ausreichend. Eu-
rythmie: Es hat Spaß gemacht schon vorher 
diese Stücke zu erarbeiten und dann auch mit 
dem Orchester aufzuführen. Es war etwas 
schade, dass es dann bei diesem Aufwand nur 
eine Aufführung gab.«
»Ich bin immer noch müde.«
»Es war eine wunderschöne Erfahrung.«

Dies schreiben Schüler, nachdem sie lan-
ge trainieren mussten und durch Krisen ge-
gangen sind. Ist eine solche Projektarbeit 
gerechtfertigt? Aus Sicht der Projektma-
cher mit Sicherheit, denn hätten Sonnhild 
Gädeke-Mothes, Aurel Mothes (Euryth-
mie, Kassel) und Berthold Breig (Mu-
sik, Frankfurt) nicht gemeinsam an ihre  
Vision geglaubt und der Umsetzung durch 
die Schüler vertraut, es wäre schwerlich voll-
endet worden. Anschließend waren die Pro-
duzenten selbst überrascht von so viel posi-
tivem Schülerecho und fühlten sich in ihrem 
»Größenwahnsinn«, denn was ist ein Auf-
tritt von 80 Musikern und 70 Eurythmisten 
aus zwei Schulen an einem Abend anderes, 
künstlerisch bestätigt. Die weitere Auswer-
tung zeigte, dass das Projekt auch in sozialer 
Hinsicht als interdisziplinäres Treffen zweier  

»Rasende 
Gelassenheit« 
Ein musikalisch-eurythmisches 
Großprojekt



Lob des Tanzes

Ich lobe den Tanz, 
denn er befreit den Menschen 
von der Schwere Der Dinge, 
bindet den Vereinzelten zu Gemeinschaft. 
Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert: 
Gesundheit und Klaren Geist und eine beschwingte Seele. 
Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen, 
der dauernd in Gefahr ist zu Zerfallen, 
ganz Hirn, Wille oder Gefühl zu werden. 
Der Tanz dagegen fordert den ganzen Menschen, 
der in seiner Mitte Verankert ist, 
der nicht besessen ist von der Begehrlichkeit 
nach Menschen und Dingen 
und von der Dämonie der Verlassenheit im Eigenen Ich. 
Der Tanz fordert den befreiten, 
den schwingenden Menschen 
im Gleichgewicht aller Kräfte. 

Ich lobe den Tanz. 

O Mensch, lerne tanzen, 
sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.

(Augustinus)
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Schulen höchst erfolgreich war. Aber wie sa-
hen das die Kollegen? Wie viele Stunden »ih-
res Fachs« waren sie bereit, der großen »Sym-
phonie« zu opfern, ohne die Vermittlung »ih-
res Stoffes« gefährdet zu sehen? Vertrauten 
sie in die pädagogisch-künstlerische Wirkung 
dieses äußerlich scheinbar so flüchtigen 
Großprojekts? Fühlten sie sich der Musik 
und Eurythmie über die Grenze der einzelnen 
Disziplin verbunden? War es ihnen bewusst, 
dass der rechte Rhythmus in der Mathematik 
genauso lebt wie in der Sprache, dem Blut-
kreislauf, der Architektur und Geschichte und 
unterstützten daher den ideellen, materiellen 
und physischen Aufwand: ein Jahr Proben mit 
150 Schülern, Kostüme, Miete für die Bühne, 
Unterbringung und Verpflegung, der Trans-
port der Instrumente …
Die Kollegien der Schulen sollten alles daran 
setzen, Begegnungen des Schülers mit seiner 
individuellen Grenze und mit anderen Schü-
lern zu ermöglichen. Künstlerisch zeigen die 
Stellungnahmen, dass Schuleurythmie aus der 
Zeit von Stigmatisierung als »Biokarate« und 
»doofes Fach«, von dem keiner erklären kann, 
warum man es macht, längst herausgewachsen 
ist. Bei einem internationalen Eurythmiefesti-
val im Sommer 2006 in Witten konnte man 
die Begeisterung, die künstlerischen Möglich-
keiten und vor allem die Selbstständigkeit von 
Schülern erleben. Ihre Darbietungen zeigten, 
welch enormes künstlerisches Potenzial an 
den Waldorfschulen vorhanden ist. Man ge-
winnt den Eindruck, dass sich die Eurythmie 
in den Schulen unter der begeisternden An-
leitung engagierter Lehrerpersönlichkeiten in 
schöner Weise entwickelt. Lehrer und Schüler 
scheinen sich gegenseitig anzustecken mit den 
unendlichen Möglichkeiten der Eurythmie. 
Der Ansatz, Eurythmieausbildung und Ober-
stufeneurythmie sich annähern zu lassen – so 
Aurel Mothes – scheint daher ein möglicher 
Weg für die zukünftige Weiterentwicklung 
der Eurythmie. Das macht Mut und weist in 
die Zukunft.          Wolfgang Rauchbach

Müde löst James das Klebeband von seinen 
dreckigen Händen. Den ganzen Tag hat er ver-
sucht, mit der Spitzhacke Löcher durch Be-
ton zu schlagen. Zwei Wochen später werden  
diese Löcher acht Spielgeräten Halt geben, 
die auf dem Grundstück der Kindertagesstätte 
Alquimia entstehen. James aus London ist ei-
ner von 35 jungen Menschen, die gemeinsam 
einen Spielplatz bauen. Tag für Tag steht er 
mit seinen Gefährten aus Brasilien, Spanien, 
Deutschland, der Schweiz und den USA am 
Fuße der Favela in São Paulo und arbeitet.
James und die Gruppe, die den Spielplatz zu-
sammenzimmert, ist nicht allein. Parallel sind 
viele weitere Menschen in zwei- bis dreiwö-
chigen Workcamps mit Schippe, Kelle und 
Mörtel am Werk, ziehen Wände in die Höhe, 
setzen Fenster in Fassungen und legen Wege 
an. Insgesamt sind es 200 Menschen, die sich 
in zehn Workcamps abrackern, ein Viertel der 
800 Connectivity-Teilnehmer. Menschen, die 
aus allen Teilen der Welt angereist sind, um 
eine Woche zu tagen und sich in Workcamps 
einzubringen.
Welcher Impuls treibt die jungen Menschen, 
um die halbe Welt zu fliegen oder per Bus 
durch ganz Südamerika zu reisen? 
Die Geschichte von Connectivity begann vor 
drei Jahren, als fünf Menschen zusammen ka-
men und IDEM – Identity through Initiative 
(siehe »Erziehungskunst« 6/2005) gründeten. 
Fünf Menschen, die die Erfahrung gemacht 
hatten, dass Initiative als Interaktion mit der 
Welt die eigene Identität prägt. Initiativ wer-
den heißt, sich in Bewegung setzen, ein Pro-
jekt starten, sich aufmachen, seiner Frage, sei-

Connectivity – 
Tagen und 
Schaufeln
Eine Jugendkonferenz in Brasilien



ner Aufgabe folgen oder sie su-
chen. Jene fünf, Juliana Hepp, 
Valentin Vollmer, Eric Hurner, 
Elizabeth Wirsching und Ben 
Mergelsberg setzten IDEM in 
Gang, um anderen zu helfen, 
initiativ zu werden. Zunächst 
im Kleinen, im Gespräch, auf 
Schülertagungen, in Work-
shops und Gesprächswerkstät-
ten, dann in Workcamps und 
schließlich mit Connectivity im 
größeren Zusammenhang. Und 
schon zu Beginn war ein Datum 
gesetzt als Treffpunkt all jener, 
die im Laufe der Jahre mit und 
neben IDEM aktiv werden soll-
ten. Gesetzt war der Juli 2006.
In den Jahren zwischen der 
Entscheidung für die Initiati-
ve IDEM und Juli 2006 mit 
der Connectivity-Konferenz 
entstand ein Netzwerk junger 
Menschen rund um die Welt. Es entstanden 
IDEM-Zweige in Brasilien und Schweden, in 
Südafrika, Neuseeland und Irland. In diesen 
Jahren schlossen sich immer mehr Menschen 
zu einem Netzwerk zusammen.
Mehr und mehr junge Menschen spüren, dass 
sie mit wesentlich mehr verbunden sind, als 
nur mit ihrem eigenen Dasein. Sie nehmen 
wahr, dass sie in einem Kontext stehen, der 
größer ist, als sie selbst es sind. Dazu gehört 
eine Wachheit für und ein Verständnis von Zu-
sammenhängen, die sich vergangene Genera-
tionen mit viel Kraft erringen mussten. Doch 
dieses Bewusstsein ist nicht nur angenehm. 
Es zeigt nicht nur Möglichkeiten auf, seinen 
eigenen Weg zu gehen, der vielfältig gestalt-
bar ist, sondern auch die Herausforderungen 
und Notwendigkeiten, ihn in Ergänzung zu ei-
ner ungleichgewichtigen Welt zu formen. Es 
wird zur Einsicht, dass die Kinder aus der Fa-
vela auch die Kinder einer Gesellschaft sind, 
die uns zu dem gemacht hat, was wir sind. 
Es wird zur Einsicht, dass unser Weg nicht 

nur unseren eigenen Bedürfnissen und Wün-
schen entsprechen kann, sondern dass diese 
vielmehr an Bedürfnisse und Wünsche vieler 
anderer gebunden sind. 
In Anbetracht sämtlicher Möglichkeiten nei-
gen wir dazu, diese noch weiter und tiefer 
durchdringen zu wollen. Wir ringen um den 
intellektuellen Einstieg, um ein Begreifen der 
Welt. Doch es genügt nicht. Zu tief ist die 
emotionale Verflechtung, die Notwendigkeit 
von Erfahrungen. So stehen wir hilflos vor der 
Vielfalt der Möglichkeiten, sind gleichzeitig 
mit dem Ruf, uns einzubringen, konfrontiert 
und drohen zu stagnieren. 
Zwischen Lähmung und Initiative: In diesem 
Spannungsfeld steht IDEM, mit dem Ziel 
junge Menschen und ihre Initiativen zu be-
gleiten und zu unterstützen. In diesem Span-
nungsfeld findet Connectivity statt und ver-
sammelt Menschen aus aller Welt die initiativ 
sind oder werden wollen – Connectivity, die 
bisher größte Anstrengung im Rahmen von 
IDEM, im Leben von fünfzig Organisatoren 

          Foto: Johannes Olsson

Kaum öffneten sich die Türen, so füllte sich die Luft mit Trommelschlag 
und Gesang. Salti wurden geschlagen und Performances aufgeführt
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im Durchschnittsalter von zwanzig Jahren.
800 Menschen sind an der Universität Senac 
in São Paulo, Brasilien am 16. Juli zusam-
menkommen, um an Connectivity teilzuneh-
men, unterstützt von der Jugendsektion am 
Goetheanum, der Associação Monte Azul, 
der Federação das Escolas Waldorf do Brasil 
und anderen.
Connectivity ist eine Jugend- und Netzwerk-
konferenz, die Menschen aus 27 Ländern zu-
sammenbringt. Schüler aus Amerika, Lehrer 
aus Tansania, Studenten aus Japan. Projekte 
werden vorgestellt, Initiativen bringen ihre 
Anliegen vor. Menschen kommen zusammen, 
bringen unterschiedliche Ideen, Geschichten, 
Erfahrungen mit. Tragen aus Ländern, Kul-
turen und Bräuchen bei. Investieren ganz Per-
sönliches. Lernen voneinander. Und aus dem 
Zusammenkommenden entstehen neue Ideen. 
In Symposien kamen die Teilnehmer zu selbst 
gewählten Themen ins Gespräch. Zum Bei-
spiel organisierten die Freunde der Erzie-
hungskunst ein Symposium zur Begleitung 
von Freiwilligen, die Triodosbank Symposia 
zum nachhaltigen Wirtschaften. Insgesamt 
waren siebzig NGOs (Nichtregierungsorgani-
sationen) durch Menschen vertreten sowie 15 
Firmen, die ihr Sozialprogramm vorstellten. 
Connectivity stellte eine Plattform dar, auf der 
erfahrene Akteure weitergaben und suchende 
Teilnehmer profitieren konnten.
Über eine Woche wurden jeden Morgen Vor-
träge gehalten, von Julia Butterfly Hill, der 
als »Baumfrau« bekannt gewordenen Ameri-
kanerin, die durch ihren 738-tägigen Aufent-
halt auf einem Redwood-Baum die Fällung 
verhinderte, vom Philosophieprofessor Ashok 
Gangadean und Ute Craemer von der Favela 
Monte Azul. Orland Bishop, der Gründer der 
Shade tree Foundation ermutigte, nach der ei-
genen Aufgabe zu suchen: »Ich lade euch ein 

zu denken, dass jeder von euch für die Erde so 
wertvoll ist wie die Sonne.« 
Wichtige Momente der Tagung waren die 
Zwischenräume, die Zeiten zwischen den 35 
Workshops und Diskussionsgruppen. Phasen 
des Gespräches, des Austausches und Phasen, 
in denen getanzt wurde. – Kaum verstumm-
ten die Reden, kaum öffneten sich die Türen 
der Workshopräume, füllte sich die Luft mit 
Trommelschlag und Capoeira-Gesang. Hüf-
ten kreisten und Salti wurden geschlagen. 
Irgendwer begann mit einer Trommel, schon 
löste sich eine der täglichen spontanen Per-
fomances aus, entfernte sich von der Bühne 
und eroberte das Universitätsgelände. Große 
Freude entfaltete sich in den Momenten des 
Tanzes und vielleicht wurde mancher Durch-
bruch im gedanklichen Ringen in der ausge-
lassenen Bewegung geschafft. Gewiss gelan-
gen solche Durchbrüche im Crafvillage, dem 
Herzen der Konferenz. Um ein loderndes 
Feuer des Schmiedes gruppierten sich töp-
fernde, schnitzende und malende Menschen 
und schufen ein archaisches Bild, welches der 
sterilen Universität Leben einhauchte.
James selbst fiel am Tage, nachdem er die Lö-
cher in den Boden geschlagen hatte, ein Stein 
aus der Hand, mitten in eines der Löcher. Über 
Nacht hatte es geregnet. Das Matschwasser 
spritzte ihm entgegen und bedeckte sein Ge-
sicht. James lachte. Ein schöner Moment, dort 
auf dem Gelände, auf dem später ein Spiel-
platz entstehen sollte. Irgendwie lebendig, 
irgendwie wahrhaftig. Und während er dre-
ckig bis auf die Haut weiterarbeitete, war vom 
Schmerz der Hände und der Müdigkeit des 
Vortages nichts mehr zu spüren. 

Benjamin Hohlmann



Mit dem Ziel, Kunstbetrachtung und künst-
lerisches Tun und soziale Aktivität und Auf-
bauarbeit zu verbinden und dabei sichtbare 
Spuren zu hinterlassen, ging es für die 12. 
Klasse in diesem Schuljahr nach Ungarn. Die 
erste Station unserer zweiwöchigen Reise war 
nach einem kurzen Besichtigungsaufenthalt in 
Wien die Stadt Szombatheley. Hier konnte die 
erst seit fünf Jahren bestehende Waldorfschule 
und der dazugehörige Kindergarten dringend 
Hilfe gebrauchen.
Zunächst sollte für den zukünftigen Kindergar-
tenneubau das Gartengelände gestaltet werden, 
und zwar nach Entwürfen von Schülern. Vier 
Zwölftklässler übernahmen die Aufgabe, den 
Garten als »Landschaftsarchitekten« bereits 
vor Reisebeginn durchzuplanen. Ihre Ideen 
wurden im Vorfeld eifrig zwischen Szom-
bathely und Haan-Gruiten hin und hergemailt 
und von fachlicher Seite abgesegnet. 
Nachdem wir an der deutsch-ungarischen Gren-
ze herzlich von unseren Gastgebern in Emp-
fang genommen und zu unserer Unterkunft in 
Velem gelotst worden waren, kam  jedoch die 
absolute Ernüchterung: der Garten, den wir 
gestalten sollten, war durch den Dauerregen 
überschwemmt worden. Außerdem regnete es 
ständig weiter. Was nun? Julia Juhasz und ihr 
Vorbereitungsteam hatten sich diverse Alterna-
tiven überlegt, von denen vor allem die Idee, 
das Schultreppenhaus zu renovieren, bei den 
Schülern auf Gegenliebe stieß. Ohne zu mur-
ren, gingen die Jugendlichen, die sich in ver-
schiedene Teams aufteilten, am nächsten Tag 
ans Werk und zeigten viel Improvisationstalent 
und Geduld, denn woher sollten unsere Gast-
geber für 34 Schüler auf einmal das Equipment 
zum Renovieren hernehmen? 
Und siehe da, das Wetter war uns auf einmal 
gnädig. Das Gartengelände trocknete durch und 
die geplanten Arbeiten konnten bei schönstem 
Sonnenschein aufgenommen werden. 

So ist bei unserem einwöchigen Aufenthalt in 
Szombatheley in den verschiedenen Arbeits-
gruppen Beeindruckendes entstanden: Ein 
Geräteschuppen wurde aus Holz gebaut, ein 
Weg ausgehoben und verfüllt, für die Sand-
kiste Rundhölzer geschält, zurechtgesägt und 
ins Erdreich eingepflockt. Später wurde eine 
Sandmulde ausgehoben, ein großflächiges 
Mosaik in Sonnenform gestaltet, nachdem die 
Bodenfläche entsprechend vorbereitet war. Als 
besonderer Blickfang entstanden außerdem ein 
Weidentunnel und eine Weidenkultur. 
Im Schulgebäude übernahm eine Gruppe die 
Renovierungsarbeiten, schlug alte Fliesen ab, 
verputzte Unebenheiten, lackierte Fenster und 
Türrahmen und strich die Wände an. Im An-
schluss kamen die Treppenhausdesigner aus 
der Klasse und lasierten die Wände in Regen-

Ungarn-Projekt

Nicht nur wurde das Treppenhaus renoviert, der 
Garten gestaltet und ein Geräteschuppen gebaut, 
sondern es entstand auch eine Engelskulptur für 
das Kindergartengelände
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bogenfarben. Anschließend wurden die klein-
formatigen Gemäldeensembles der Kunstma-
lergruppe als Schmuck an die Wände gehängt. 
Ein Bildhauerteam arbeitete außerdem aus 
einem rohen Baumstamm eine Engelgestalt 
heraus, die auf dem Kindergartengelände auf-
gestellt werden soll. 
Die Schüler hatten also eine Fülle von hand-
werklichen und künstlerischen Herausforde-
rungen zu meistern, darüber hinaus aber vor 
allem im Sozialen durch die Aktion in Teams. 
Emsig wie die Heinzelmännchen von Köln 
spornte man sich gegenseitig an, die angefan-
genen Arbeiten fertig zu stellen.  Einstimmig 
brachte die Klasse schließlich ihre tiefe Zu-
friedenheit über die Ergebnisse und das sinn-
erfüllte Tun zum Ausdruck. 
Unsere Gastgeber, die bei der Power der 
Schüler oftmals mit dem Material kaum nach-
kommen konnten, zeigten ihre große Dank-
barkeit, indem sie uns nach getaner Arbeit 
beinahe täglich zu einem Ausflug mit Kultur-
programm einluden, uns allabendlich verkös-
tigten und am Schluss mit einem Festschmaus 
samt Volkstanz belohnten. Die 12. Klasse  
führte im Gegenzug Teile ihres Eurythmie-
programms, das sie für den künstlerischen 
Abschluss vorbereitet hatte, vor. Das war für 
alle Beteiligten ein wichtiges Ereignis, da die 
Waldorfschule in Szombatheley erst ab dem 
neuen Schuljahr regelmäßig Eurythmieun-
terricht anbieten kann und jetzt erst mit der 
Oberstufe beginnt. Die Zwölftklässler konn-
ten feststellen, dass etwas für sie Alltägliches 
hier zum Besonderen wurde. Insgesamt ist bei 
unserer Arbeit in Szombatheley ein herzlicher 
Dialog zwischen den Kulturen entstanden, 
den  wir alle gern fortsetzen wollen.
Durch den Aufenthalt in Budapest im zwei-
ten Teil der Reise, bei dem wir u.a. in An-
knüpfung an die Architektur-Epoche heraus-
ragende Bauwerke besichtigten, wurden die 
Erwartungen an eine erlebnisreiche und schö-
ne Klassenfahrt optimal ergänzt: Es lohnt sich 
nach Ungarn zu fahren.

Ulrika Eller-Rüter 

Die Fahrt aus Schülersicht

Die Abschlusskunstfahrt in der 12. Klasse 
hat seit einigen Jahren bei uns an der Schule 
einen neuen Aspekt hinzugewonnen. Neben 
der Besichtigung von Kunst und Architektur 
in Städten wie Barcelona, Wien, Venedig oder 
Budapest wird nun auch ein soziales Projekt 
durchgeführt. Die Idee dabei ist, dass die Fahrt 
nicht nur eine »Spaßfahrt« sein soll, sondern 
dass alle noch einmal zusammen anpacken 
und sich sozial einsetzen. Dadurch wird erfah-
ren, was man alles als Klasse bewegen kann, 
und es ist sehr interessant zu erleben, wie die 
Menschen in Ländern wie Ungarn, abseits der 
großen Städte und des Tourismus leben.
Die Ungarn empfingen uns sehr freundlich 
und versuchten uns viel von ihrer Kultur mit-
zugeben. Am Anfang war die Klasse aber eher 
mittelmäßig angetan, da der Eintopf und die 
»ungarischen Waldorfgesänge« recht unge-
wohnt waren. Auch hielt sich in den ersten 
Tagen die Begeisterung für die Unterkunft 
und die Arbeitsstätten in Grenzen. 
Doch als sich am zweiten Tag das Wetter deut-
lich besserte, stieg auch die Stimmung in der 
Klasse gewaltig. Die Arbeiten wurden nun mit 
deutlich mehr Elan angegangen und so ging 
es alsdann stetig vorwärts. Das Treppenhaus 
der Schule wurde in nur drei Tagen komplett 
renoviert. Noch stärker aber verwandelte sich 
der Garten. Am ersten Tag waren wir noch 
ziemlich entsetzt über den Zustand dieses 
»Ackers«. Aber wir fingen trotzdem an zu ar-
beiten und schon nach wenigen Tagen sah der 
Garten ganz anders aus.
In den nächsten Tagen ging es weiter, obwohl 
die Zusammenarbeit mit den Ungarn nicht 
immer nach Plan lief. Oft waren die nöti-
gen Werkzeuge nicht parat und es mussten 
zwangsläufig unnötige Arbeitspausen einge-
legt werden. Es schien ein wenig so, als ob 
sie mit so vielen fleißigen Arbeitern nicht ge-
rechnet hatten und nun organisatorisch etwas 
überfordert waren. 
Doch mit Hilfe der ungarischen Eltern er-



reichten wir all unsere Arbeitsziele. Die Wo-
che stärkte die Klassengemeinschaft, vermut-
lich mehr als jede andere unserer zahlreichen 
Klassenfahrten. Dies lag wahrscheinlich dar-
an, dass wir durch dieses aktive Miteinander 
neue Stärken an und unter uns entdeckten und 
zusammen etwas bewirkten. Außerdem war 
es für uns wichtig zu erkennen, dass unsere 
Kunst etwas Fremdes verschönern und ver-
bessern kann. Kunst wurde nicht nur betrach-
tet, wie in der zweiten Woche unserer Fahrt in 
Budapest, sondern selber erschaffen. 
Natürlich waren die Arbeit und die Umstände, 
unter denen wir lebten,  manchmal ungewohnt 
und unbequem. Wir lernten die Ungarn von 
ihrer zurückhaltenden, aber auch sehr herz-
lichen und gastfreundlichen Seite kennen. So 
war es am Ende sicherlich ein großer Gewinn 
für alle Beteiligten.                 Nikolai Huland

Ein deutscher Freund erzählte neulich, er gin-
ge ins Theater: Calderones »Das Leben – ein 
Traum«. – »Der Titel wäre doch passend für 
eure kleine Schule auf La Palma!«, meinte er. 
Gerne würde ich nun in Internetsprache ein 
kleines breit grinsendes Smiley einfügen ... 
Eine kleine Insel im Süden, eine kleine Schule 
– das muss doch ein Traum sein – so die Vor-
stellung vieler Zeitgenossen.
Die Realität ist anders in einer fast 20 Jahre al-
ten Schule, die sich – von deutschsprachigen 
Auswanderern nach Tschernobyl gegründet 
– in einer zweiten Pionierphase befindet: 
Arbeit, Bemühungen, kleine Erfolge, Wider-
stände, Zeitgenossenschaft wie überall auf 
der Welt. Und allem voran die Frage: Wird 
die Waldorfpädagogik an diesem Ort wirklich 
gewollt und kann sie sich dort wirklich inte-
grieren?

Waldorfschule 
auf La Palma

Biographisch wäre bei uns jetzt die Ich-Ge-
burt dran, was bedeuten würde, dass sich 
die Escuela Libre San Miguel de La Palma 
schließlich und endlich von einer deutschen 
zu einer mindestens bilingualen, wenn nicht 
gar spanischen Schule wandelte, in die auch 
spanische Kinder relativ leicht ihren Weg fin-
den könnten. Diesen Wandel hat die kleine 
Schulgemeinschaft in den letzten zwei Jahren 
mit grosser Kraft verfolgt. Wir sind dabei ein 
wichtiges Stück weitergekommen auf dem 
Weg zu einer in das spanische Umfeld inte-
grierten, ein wenig multikulturellen kleinen 
Escuelita, die sich in vielerlei Beziehung zu 
einem Teil der Insel ausgedehnt hat. Diverse 
Behördenkontakte sind entstanden. Auch 
wenn wir uns legal immer noch in einer Grau-
zone bewegen, so scheint unsere Schule doch 
toleriert zu werden. So wurden wir im Mai  
zu der Ferria de las Culturas auf der Plaza 
der größten Stadt eingeladen, wo die Kinder 
mit anderen staatlichen Schulklassen einiges 
aufführen konnten. Drei Tage lang betrieben 
wir an dieser exponierten Stelle im Zentrum 
von Los Llanos einen Infostand, und es ent-
wickelten sich interessante und bewegende 
Gespräche.
Wir haben in den letzten beiden Monaten zwei 
Veranstaltungen durchgeführt, die Ausdruck 
der Integration in die kanarische bzw. spa-
nische Waldorfbewegung sind. Einmal fand 

Die Escuela Libre San Miguel de La Palma
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das Delegiertentreffen aller kanarischen Wal-
dorfinitiativen bei uns statt. Damit sind wir 
sozusagen offiziell als kanarische Initiative in 
den Kreis aufgenommen worden. Zum anderen 
war Antonio Malagon, der Hauptprotagonist 
der spanisch-anthroposophischen Bewegung, 
mit einem öffentlichen Vortrag zu Gast.
Auf der Insel gibt es immer mehr Menschen, 
bei denen das Interesse an der Waldorfpäda-
gogik wächst. Teilweise wohnen sie aber zu 
weit entfernt, um ihre Kinder zu uns an die 
Schule zu schicken. Hier ist die – noch ganz 
visionäre, aber nicht völlig unrealistische – 
Idee einer Zusammenarbeit entstanden. Dies 
könnte entweder durch einen weiteren Kol-
legen geschehen, der z.B. in den Norden der 
Insel geht und dort eine kleine Gruppe mehr-
klassig unterrichtet und mit dem eine Zusam-
menarbeit in der wöchentlichen Konferenz 
oder in einzelnen Epochen stattfindet.
Es gibt aber auch die Idee eines fahrenden 
Klassenzimmers (Bus), der an den verschie-
denen Ecken der Insel jeweils tageweise vor-
beikommt. Dabei müssten allerdings die El-
tern kräftig mithelfen.
Im Schuljahr 2006/07 werden wir zwischen 
17 und 22 Schüler haben. Darunter werden 
einige spanische sein – auch das ist ein er-
freuliches Wachstum. Die anderen kommen 
aus Deutschland, Schweiz, Norwegen und 
Schweden oder haben Elternteile aus Süd-
amerika, Luxemburg, Spanien oder England.
Wir werden auch weiterhin die erste bis 
sechste Klasse in drei Gruppen führen. Durch 
die gestiegene Schülerzahl wird sich die Un-
terrichtssituation ebenfalls verändern. Es wird 
nicht mehr möglich sein, die Gruppe der 3./4.-
Klässler und die Gruppe der 5./6.-Klässler 
parallel zu unterrichten, wie ich dies bisher 
gemacht hatte, wenn Praktikanten fehlten. 
Dies vor allem auch, weil der Unterricht in 
der 3./4. Klasse zweisprachig ist – eine große 
Herausforderung im Epochenunterricht mit 
Kindern, die nur Deutsch und anderen, die nur 
Spanisch sprechen.

So haben wir uns zu dem finanziell mutigen 
Schritt entschlossen, einen dritten Klassenleh-
rer zu uns zu holen und werden im nächsten 
Schuljahr ein Kollegium bestehend  aus einer 
spanischen und zwei deutschen Waldorflehrer-
Innen sein.
Aus diesem Grunde sind wir weiterhin auf 
Sponsoren und Unterstützung angewiesen. Es 
wird den Eltern nicht möglich sein, plötzlich 
statt einem drei Lehrer zu finanzieren. 
Für die Zukunft suchen wir erfahrene Wal-
dorflehrer, die bei der weiteren, manchmal 
recht langsamen Aufbauarbeit mithelfen. Die 
Escuela Libre San Miguel de La Palma ist 
also nicht mehr nur ein Inseltraum. Weitere 
Infos und Bilder aus unserem Schulleben un-
ter www.grupowaldorflapalma.org.es.

Vera Hoffmann

Schon vor vier Jahren, gleich nach der Veröf-
fentlichung der PISA-Studie, hatten die Wal-
dorfschule Kiel, die Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) der Freien Waldorfschulen in 
Schleswig-Holstein und die Regionaltagung 
Nord der Waldorfkindergärten einen »Ar-
beitskreis Früheinschulung« ins Leben geru-
fen. Untereinander, mit Eltern und Pädagogen 
sowie mit Politikern und der interessierten 
Öffentlichkeit wollten sie über Möglichkeiten 
und Grenzen einer frühen Einschulung ins 
Gespräch kommen. Eine Zwischenbilanz ih-
rer Arbeit zogen die Beteiligten jetzt auf dem 
gut besuchten Kongress »Schulreif mit 5?« in 
der Kieler Waldorfschule.

Kieler Kongress 
»Schulreif mit 5?«
Immer nur spielen?



Dass die ausgewiesenen Waldorf-
pädagogen gute Argumente gegen 
eine Vorverlegung des Schulein-
trittsalters ins Feld führen wür-
den, war zu erwarten. Wolfgang 
Saßmannshausen, Mitarbeiter der 
Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten in Nordrhein-
Westfalen, und Peter Lang, Dozent 
am Waldorfkindergarten-Seminar 
in Stuttgart, brachten aber inter-
essante Begründungszusammen-
hänge in das Thema, wodurch die 
unterschiedlichen Paradigmen of-
fenkundig wurden: Während sich 
die Waldorfpädagogik grundsätzlich und 
vorrangig am Wesen des Kindes und seinen 
Entwicklungsbedürfnissen orientiert, liegt 
der früheren Einschulung eher ein volkswirt-
schaftlicher Ansatz zugrunde: ökonomische 
und bevölkerungspolitische Zwänge machen 
es angeblich erforderlich, dass junge Men-
schen so früh wie möglich in das Arbeitsleben 
eintreten und länger für das Sozialprodukt und 
die Sozialkassen zur Verfügung stehen. Peter 
Brozio, Dozent für Allgemeine Pädagogik an 
der Universität Kiel, knüpfte zunächst an die 
bildungspolitische Diskussion in den 1960er 
Jahren und die damals gemachten Erfahrungen 
an, die sich neuerdings zu wiederholen schei-
nen: Obwohl keinerlei empirischen Belege 
dafür vorhanden seien, dass Früheinschulung 
zu einem besseren Schulerfolg führe, werde 
dennoch die Debatte darum wieder entfacht. 
Die Folgeerscheinungen, sollte sich diese Po-
litik durchsetzen, seien dann allerdings nicht 
mehr nur auf dem wirtschaftlichen Felde zu 
verzeichnen: Wenn Kinder immer länger und 
häufiger aus der Familie in die Hand von Spe-
zialisten weggegeben würden, gerieten auch 
die familiären Beziehungen grundlegend 
durcheinander. PISA ist ein Bildungsbegriff 
der OECD, fasste Brozio seinen Überblick 
zusammen, und nicht der Pädagogik. Und ge-
nauso wenig der Medizin, war man versucht 
zu sagen, als Markus Peters, niedergelassener 

Allgemeinarzt, mit einer Fülle aufrüttelnder 
wissenschaftlicher Daten belegte, wie die 
Gesundheit der Kinder heute gefährdet wird. 
Nicht mehr Infektionen sind die Bedrohung 
Nummer eins, sondern Essstörungen, Aller-
gien, Aufmerksamkeits-Defizite, Medienver-
wahrlosung Gewaltbereitschaft, Angst und 
Depression. Was den meisten Erkrankungen 
gemeinsam ist: Sie gehen einher mit Rhyth-
mus-Verlust in einer Entwicklungsphase der 
Kinder, in der erst noch ihr Rhythmus ausge-
bildet werden muss.
»PISA definiert nicht den Bildungsbegriff der 
Pädagogik, sondern den der OECD«, diese 
prägnante Zusammenfassung von Brozios 
Überlegungen markierte dann auch einen Teil 
der Podiumsdiskussion mit Vertretern der po-
litischen Parteien aus dem Kieler Landtag. 
Zwar hatten CDU und SPD kurzfristig abge-
sagt; unter der Leitung von Bernd Hadewig, 
LAG-Sprecher der schleswig-holsteinischen 
Waldorfschulen, suchten dennoch die Land-
tagsabgeordneten Monika Heinold von Bünd-
nis 90/Die Grünen und Ekkehard Klug (FDP) 
sowie Wolfgang Saßmannshausen und Peter 
Brozio die Verständigung darüber, ob das 
Einschulungsalter beliebig veränderbar sei. 
Alle waren sich einig in der Ablehnung der 
Früheinschulung: In den Kindergärten gelte 
es, die Lernfreude und Neugierde der Kinder 
altersgemäß zu nutzen und zu befriedigen.

Erziehungskunst 11/2006      1197



1198      Erziehungskunst 11/2006

Der bildungspolitische Sprecher der FDP Klug 
wandte sich dagegen, dass bei der beabsich-
tigten Schulgesetznovellierung keine Rück-
stellung bei der Einschulung mehr ermöglicht 
werden solle. »Wenn Kinder, die aufgrund 
ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung 
noch nicht schulreif sind, trotzdem nach einer 
starren Stichtagsregelung ›ohne Rücksicht 
auf Verluste‹ eingeschult werden, dann wird 
dies die Arbeits- und Lernbedingungen in den 
Grundschulen weiter erschweren – mit ne-
gativen Folgen für den Bildungserfolg aller 
Kinder«.
Die Landtagsabgeordnete Heinold betonte, 
die Diskussion zum Thema PISA habe er-
reicht, dass der Kindergarten endlich als ers-
te Stufe des Bildungswesens ins öffentliche 
Bewusstsein gerutscht und die Diskussion um 
Qualitätssicherung in diesem Bereich aufge-
kommen sei. Sie setze sich im Landtag da-
für ein, dass die verantwortungsvolle Arbeit 
in den Kindergärten durch mehr Finanzmittel 
gefördert werde.
Alle Teilnehmer waren sich zudem einig, dass 
dieser Bereich des Bildungssystems nicht län-
ger am Ende der Skala des gesellschaftlichen 
Ansehens stehen dürfe. 
Wie und was allerdings in den Kindergärten 
gelernt werden soll, darüber besteht in der 
Öffentlichkeit wohl noch Diskussionsbedarf. 
Solange das Spiel im Kindergarten nicht sel-
ten als bloßer Zeitvertreib oder Konzeptlosig-
keit angesehen wird, ist ein Konsens über den 
richtigen Bildungsbegriff für Kindertagesein-
richtungen noch fern. Die Erkenntnis, dass 
durch das Spiel Fähigkeiten und Fertigkeiten 
veranlagt werden, die eine Gesellschaft mit 
Zukunft brauche, sei in der Bildungsdebatte 
noch nicht ausreichend verankert, zog Hade-
wig ein Resümee. Deshalb müsse die Über-
zeugungsarbeit von der Basis bis hinauf ins 
Parlament fortgesetzt werden, denn, in Anleh-
nung an Beuys: »Jeder Mensch ist ein Politi-
ker.«     Susanne Pühler

50 
Jahre
Kunst 
und 
Spiel

Kunst und Spiel – das wohl älteste Holzspiel-
zeug-Geschäft überhaupt – wurde 1956 ge-
gründet – ganz entgegen dem damaligen Trend 
zu Kunststoffprodukten, die »erfolgreich« 
in die Kinderzimmer eingezogen waren. Mi-
chael Peter, der Begründer von »Kunst und 
Spiel«, hatte den Impuls, pädagogisch wert-
volles Spielzeug und andere ästhetisch gestal-
tete Dinge aus natürlichen Materialien, die auf 
der ganzen Welt verstreut hergestellt wurden, 
an einem Ort zu versammeln und anzubieten. 
So entstand zunächst ein Ausstellungsraum im 
3. Stock seiner Altbauwohnung in München-
Schwabing. Durch den großen Zuspruch, vor 
allem von Menschen, die der Waldorfschule, 
der Anthroposophischen Gesellschaft und der 
Christengemeinschaft zugehörig waren, konn-
te zwei Jahre später ein kleiner Laden in der 
Leopoldstraße eröffnet werden.
Das Angebot an pädagogisch wertvollem 
Holzspielzeug war damals sehr gering. Zwar 
gab es aus den Impulsen der Waldorfpädago-
gik bereits in den 1920er und 1930er Jahren 
eine durchaus umfangreiche Spielzeug-Pro-
duktion, die jedoch durch die Weltkriegser-
eignisse und den Siegeszug von Plastik- und 
Plüschspielzeugen verdrängt wurde. Die 



Firma Ostheimer, die es damals bereits gab, 
musste ihre Produktion wegen Nachfrageman-
gel einstellen. Neben dem Ladengeschäft wur-
de ein Versand eingerichtet und Michael Peter 
veranstaltete in ganz Deutschland an Wal-
dorfschulen und anderen Orten Ausstellungen 
über »Gutes Spielzeug«. Außerdem ermutigte 
er viele Firmen, die Herstellung wieder aufzu-
nehmen und auch die Firma Ostheimer begann 
wieder Holzfiguren zu produzieren.
Neben dem Holzspielzeug waren von Anfang 
an auch Bastel- und Handarbeitsartikel, hoch-
wertige Textilien und kunsthandwerkliche Ar-
tikel im Angebot. In den 1970er Jahren wurde 
dann die Buchabteilung eingerichtet, die ne-
ben Kinder- und Jugendbüchern vor allem Bü-
cher aus dem anthroposophischen Sortiment 
und der Waldorfpädagogik führt. 
In den 1980er und 1990er Jahren, als das Be-
wusstsein für die Qualität zunahm und sich die 
so genannte Ökobewegung entwickelte, ent-
standen viele Naturwaren- und Holzspielzeu-
gläden. Bei den Gründungen haben sich viele 
Geschäfte an »Kunst und Spiel« orientiert und 
von Michael Peter immer Hilfe in Form von 
Rat und Tat bekommen. Der Versand muss-
te 1998 aufgegeben werden, aber auch heute 
noch ist der Umfang des Angebotes bei »Kunst 
und Spiel« unübertroffen. 
Die Pioniersituation der späten 1950er Jah-
re ist natürlich längst vorbei. Heute scheint 
es aus ganz anderen Gründen wichtig, gegen 
den Strom zu schwimmen. Denn im Zuge 
der PISA-Debatte ist eine wahre Welle von 
gut gemeinten, jedoch in der Wirkung häufig 
fatalen Frühförderungsmaßnahmen in Gang 
gekommen, die das Kinderspiel massiv bedro-
hen. Ein Bewußtsein für gutes, kindgemäßes 
Spielzeug und die Bedeutung des kindlichen 
Spiels für die gesunde menschliche Entwick-
lung zu schaffen, ist ein essentielles Anliegen 
von »Kunst und Spiel« geblieben. 

Thomas Heck
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