Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Südund Ostasien. Vor zehn Jahren gab es in der
ganzen Region nur eine einzige Waldorfschule. Heute lebt Waldorfpädagogik hier in elf
Ländern.
Asien – uralte Kulturen, Philosophien und
Religionen. Und: Megastädte, modernste
Technik, gehetztes Treiben. Oft scheint es,
als lägen Tradition und Moderne nirgends so
nah nebeneinander wie in Asien. Doch die
Vergangenheit trägt nicht mehr, und die »Moderne« ist kalt und zerstörerisch. Und wie so
oft sind die Kinder die Leidtragenden. Nicht
selten müssen sie schon mit drei Jahren Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Nicht nur
in China wird nach der Schule in so genannten »Hobby-Stunden« für Extra-Zertifikate
gepaukt, nicht nur in Japan entziehen sich
zahlreiche Jugendliche dem seelischen Stress
durch Selbstmord.
Gerade in Asien kann die Waldorfpädagogik
beweisen, wie heilsam sie für Kinderseelen
ist. Doch lange Zeit war diese Weltregion ein
»weißer Fleck«. 1987 eröffnete die Waldorfschule Tokyo – und blieb viele weitere Jahre
allein. Erst 1996 wurden weitere Schulen in
Thailand (Bangkok) und Philippinen (Manila) eröffnet, 1998 in Indien, 1999 auf Taiwan
(und die dritte in Japan), 2000 in Nepal (und
die zweite in Indien). Heute ist diese Zahl auf
23 Schulen gewachsen, davon je 6 in Indien
und Japan, je zwei in Nepal, Taiwan, Thailand
und Philippinen und je eine in Pakistan, China
und Südkorea. Dazu kommt mindestens dieselbe Zahl an Kindergärten (u.a. mehrere in
Japan, fünf auf Taiwan und je zwei in Hongkong, Vietnam und Thailand).
Einen vielleicht nicht unbeträchtlichen Anteil
an der Verbreitung hatte wohl die Asien-Tournee der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf

Steiners« bzw. ihre Ausstellung »Waldorfpädagogik« (1996 in Korea, Philippinen, Thailand
und Indien). Später initiierten die »Freunde
der Erziehungskunst« jährliche Round-TableGespräche und im April 2005 die erste Konferenz tätiger Waldorflehrer auf Taiwan.
Die asiatische Waldorfbewegung ist jung.
Die Verzweiflung der Eltern, die nach einer
Alternative für ihre Kinder suchen, ist groß.
Doch ebenso groß ist der Enthusiasmus und
die Offenheit der Lehrerinnen und Lehrer, die
Waldorfpädagogik und die in ihr verborgene
Spiritualität aufzunehmen.

Indien und Pakistan
Diese Erfahrung macht auch Aban Bana, die
vor 30 Jahren in Dornach studierte und seitdem nicht nur in ihrer Heimat Indien unermüdlich für die Lehrerbildung tätig ist. Dabei
erlebt sie immer wieder, dass gerade Lehrer,
die noch in dörflicher Tradition unterrichten,
unmittelbar Zugang zur Waldorfpädagogik
haben. Denn auch die alten Ashram-Schulen
Indien, Hyderabad, Waldorfschule »Sloka«
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Aus der Schulbewegung

Eine Reise durch
Asien

waren Lebensschulen, wo Kinder viel praktisch und künstlerisch tätig waren und erst
beim Zahnwechsel eingeschult wurden.
Wir besuchen die älteste indische Waldorfschule, »Sloka« in Hyderabad. »Sloka« sind
alte, rhythmische, religiöse Verse. Die Schulgründerin Nirmala Diaz erzählt: »In vielen
Klassen des staatlichen Schulsystems gibt es
über 65 Kinder! Künstlerische Fächer werden
fast völlig ignoriert, gewaltsam bekommen die
Kinder viel zu früh Unmengen an Lernstoff
eingepaukt. Sie antworten mit Lernschwierigkeiten bis hin zu Krankheiten und Apathie,
dem Verlust jeglicher Freude am Lernen und
am Leben selbst.«
Im letzten Jahr machte sich die 5. Klasse der
Sloka-Schule zum ersten Mal auf die 17-stündige Zugfahrt nach Mumbai, zur gemeinsamen Olympiade mit den Fünftklässlern der
Tridha Waldorfschule. Dort hatte man nach
etwas gesucht, was diesem Übergangsalter
eine Hilfe sein könnte. Im indischen Epos
Ramayana muss Rama durch Dutzende Prüfungen gehen, bis er zum Meister seines eigenen Schicksals wird. Die Schule entdeckte
den Fünfkampf als eine moderne »Prüfung«.

Waldorfpädagogik. Inspiriert von diesem Gespräch beschloss das chinesische Paar, eine
Waldorfausbildung zu machen und ging dafür
in die USA. Vor zwei Jahren kehrten sie zurück und begannen mit einer Handvoll Kinder
eine Waldorfinitiative.
In Hongkong arbeitet Constanze Chan seit
drei Jahren künstlerisch mit Kindern und Eltern. Sie erzählt: »Für die Waldorfpädagogik
zu wirken ist hier wie Arbeit in einer spirituellen Wüste. Man will ›Ergebnisse‹ – wie etwas ins Leben kommt, interessiert nicht. Wir
wollen den Kindern reale Lebenserfahrungen
vermitteln und ihre künstlerische Empfindung
erwecken. Die Liebe zum Schönen hilft der
Seele des Kindes auch, den Sinn für Wahrheit
und ein Gefühl für das Gute zu bilden.«
In Taiwan – der »Welthauptstadt« für Computer – besuchen wir die vier Jahre alte Waldorfschule in Taichung. Die Kinder begrüßen
uns freudig in der noch heißen Spätnachmittagssonne – sie kommen gerade zurück von
einer Farm, wo die 3. Klasse Reis ernten durfte. Die 2. Klasse half und die 1. Klasse bastelte eifrig Vogelscheuchen und Kornpuppen.
Nun zeigen uns alle stolz ihr Schulgelände

In Pakistan gibt es in unmittelbarer Nähe der
10-Millionen-Stadt Lahore schon seit 2001
das sozialtherapeutische Projekt »Roshni«.
Aufgebaut wurde es von Shahida Perveen und
ihrem deutschen Mann Hellmut Hannesen.
Vor einem Jahr eröffnete »Roshni« auch einen
kleinen Kindergarten und eine Waldorfschule
mit drei Klassen.

Reisernte in Taichung-

China, Hongkong, Taiwan
Gerade in den Städten Chinas zählen akademische Grade und materieller Besitz. Und nur
wenige haben den Mut, aus diesem Gesellschaftszwang auszusteigen.
Li Zhang und Huang Xiaoxing hatten ein
kleines Teehaus in Chengdu, Provinz Sichuan. Eines Tages, im Sommer 1994, erzählten
ihnen zwei australische Reisende von der
1316
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Seit 2004 gibt es in Chengdu/
China einen Kindergarten und
eine Schule. Der Kindergarten ist
staatlich anerkannt, die Schule
bisher nicht.
Foto: Claus
������������
Hunold

Japan

– ein Baumhaus, eine Sandkiste, ein Garten.
Schulgründerin June Lin erzählt aus ihrer
Kindheit: »Meine Großmutter nahm mich immer mit zum Tempel und lehrte mich, wie ich
das Gebet sagen sollte. Ich sagte gewöhnlich:
›Gebet für meine Großeltern: Langes Leben!
Gebet für meinen Vater: Gesundheit! Gebet
für mich: In der Schule die Beste!‹ Das sind
die Gebete der meisten Taiwanesen, seit ich
jung war. Heute haben wir die moderne Medizin, Reichtum und zahllose College-Absolventen. Doch die Wünsche sind dieselben!«
Sie hatte sich irgendwann entschlossen, einen
neuen Wunsch zu haben: die Gründung einer
Waldorfschule in Taiwan.
Es wurde die zweite. Denn schon zwei Jahre vorher begann die Ci Xing Waldorfschule
in der Provinz I-Lan. Die Gründerin Chuen
Sue Chang leitete bereits seit 20 Jahren einen Kindergarten, als sie 1991 in Stuttgart
der Waldorfpädagogik begegnete. Da es überall an zukunftsweisenden Ideen fehlt, waren
auch die Behörden offen für Neues. Es ergab
sich daraufhin die Möglichkeit, eine staatliche Schule in freier Trägerschaft zu werden.
Heute hat die Schule sechs Klassen, teilweise
zweizügig, und einen großen Kindergarten
mit acht Gruppen. Sie bewohnt ein staatliches
Gebäude, und der Landkreis deckt seit 2002
alle Kosten – dies ist für ganz Asien bisher
einmalig!

In Japan eröffneten in den letzten acht Jahren neben der alten
Tokyo Waldorfschule fünf weitere Schulen – die jüngste erst
in diesem Frühjahr in Yokohama. Doch sie alle besitzen keine offiziell-staatliche Anerkennung, außer die Tokyo-Schule, die nach 18
Jahren des Wartens im November 2004 diese
auf abenteuerliche Weise bekam. In jüngster
Zeit hatten sich Gemeinden zu »special regions« erklären können, in denen u.a. die restriktiven Auflagen des Bildungsgesetzes gelockert werden durften. Die Kollegen der Waldorfschule stießen bei ihrer Suche schließlich
auf die Stadt Fujino, etwa eine Stunde vom
Zentrum entfernt in den Bergen gelegen. Sie
stellte der Waldorfschule das Gebäude einer
gerade geschlossenen Schule zur Verfügung.
Und die Bildungsbehörde machte nach vielen Anträgen zwei entscheidende Zugeständnisse: Eine Akkreditierung sei ohne eigenes
Land und Gebäude möglich und der WaldorfLehrplan dürfe offiziell benutzt werden. Zu
diesem gehört in der Fujino-Schule auch Epochenunterricht in der Tee-Zeremonie. Mit den
malerischen Bergen hat die Tee-Meisterin nun
auch die richtige Umgebung bei ihrem Unterricht für die Schüler der 7. und 10. Klasse.

Philippinen und Thailand
Waldorfschule Manila – eine der ersten asiatischen Schulen und eine unter den extremsten Bedingungen. Manila ist ein VerkehrsAlptraum. Auch der Tag an der Waldorfschule
beginnt mit dem Lärm des Müllwagens, später
hört man Polizeisirenen, irgendwann die KonErziehungskunst 12/2006
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Thailand – hier setzten Früherziehung und
schulischer Drill schon in den 1980er Jahren
ein – Thailand wollte wirtschaftlich mit dem
Westen mithalten. 1996 gründete der Kinderarzt Porn Panosot die Panyotai Waldorfschule
in Bangkok. Er hatte zunächst mit sozial benachteiligten Kindern gearbeitet. Nun baute
er ein Netzwerk für Freiheit im Bildungswesen auf, dem es mit zu verdanken war, dass
1999 ein neues Bildungsgesetz verabschiedet
wurde.
Ein Artikel Panosots in der Bangkok Post
führte 2001 zur Entstehung einer zweiten
Waldorfschule. Die Gründerin war Richterin
gewesen, hatte vor allem mit sehr armen Kindern zu tun und suchte nach Wegen, um sie
vor dem Gefängnis zu bewahren.

Vietnam

Philippinen, Manila – Viertklässler in ihrer
selbstgebauten Hütte

servenmusik des Eisverkäufers … Die Lehrer
tun ihr Bestes, um den Kindern durch ihren
Unterricht eine »seelische Hülle« zu geben.
Auch Tesa Jalandoni wuchs in Manila auf.
Seit Jahren träumte sie davon, aufs Land zu
ziehen, und mit der Geburt ihres Kindes wurde dieser Wunsch noch intensiver. Geboren
war sie auf Iloilo, einer der zahllosen philippinischen Inseln. Zufällig stammt auch Nicanor
Perlas von Iloilo, der 2004 den »alternativen
Nobelpreis« erhielt. Er war schon an den Anfängen der Manila-Schule beteiligt gewesen
und wirkte nun auch mit, als Tesa begann,
auf Iloilo Seminare zu organisieren. Inzwischen gibt es eine kleine Waldorfklasse für
vier Kinder. Eine lokale Mikrokreditbank will
weiteren Kindern den Schulbesuch ermöglichen, eine echte Gründung ist geplant. Eine
Lehrer-Ausbildung mit verschiedenen Modulen begann im November.
1318
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In Vietnam eröffnete vor vier Jahren der erste
Waldorfkindergarten in Ho-Chi-Minh-Stadt
– auf dem Gelände eines buddhistischen Tempels. Die leitende Nonne Nhu Tri hatte bereits
ein Waisenhaus ins Leben gerufen. Für »ihre«
und andere arme Kinder aus der Umgebung
eröffnete sie nun einen Kindergarten. Die eigentliche Gründung war jedoch Thanh Cherry
zu verdanken. Sie ist gebürtige Vietnamesin,
Waldorflehrerin in Bowral/Australien und unermüdliche Begleiterin junger Waldorfinitiativen in ganz Asien. Eine Woche nach der Eröffnung kam ein schüchterner Müllsammler,
der Vater der kleinen Hang, zu ihr und sagte:
»Ich hätte nicht gewusst, was ich mit meiner
Tochter tun kann, wenn es diesen Kindergarten nicht geben würde.«
Schon ein Jahr später folgte der zweite Kindergarten, 30 Kilometer weiter nördlich in Cu
Chi – ebenfalls für Kinder armer Familien.
Junge Absolventen der Bowral Waldorfschule
hatten Spenden gesammelt, einer unter ihnen
– inzwischen Architekt – hatte den Bau entworfen.
Doch die Eltern waren zunächst skeptisch:
Was war das für ein besonderer Kindergarten

mit schönen rosa Wänden, Holzmöbeln und
natürlichem Spielzeug? Und die lieben Erzieherinnen, die kaum etwas verdienten (denn
der Kindergarten war kostenlos). Wie konnte
jemand so großzügig sein für nichts?
Die Erzieherin Lan ließ sich nicht beirren. Sie
hatte bereits 25 Jahre Berufserfahrung und ein
Herz aus Gold. Ruhig und liebevoll nahm sie
die nach ihrer Mutter weinenden Kinder in
die Arme, trocknete Tränen und sang Lieder.
Langsam sammelten sich die Kinder um sie
im Kreis und begannen schüchtern zu singen,
während sie ihre Fingerspiele nachahmten.
Ein berührender Anblick! Mit noch tränennassen Gesichtern schauten die Kinder auf,
um Lan‘s Mund zu sehen, dann hinab zu ihren
Fingern, dann zu ihren eigenen Händen, die
die gleichen Gesten probierten …
Die Eltern – selbst benachteiligt und ohne Bildung – begreifen langsam etwas vom Wesen
der Waldorfpädagogik. Sie bemerken, dass
ihre Kinder glücklicher sind, gesünder, weniger anstrengend, kindlicher – sie können
selbst spielen. Die Eltern begannen, die Erzieherinnen zu fragen, was sie denn tun, und
die Erzieherinnen begannen, auf Elterntreffen
über die Pädagogik zu sprechen.
Die Waldorfbewegung lebt ganz wesentlich
von Menschen, die begeistert und begeisternd
Pionierarbeit leisten. Dieses Wirken und dieser Enthusiasmus trifft auf Gleichgesinnte
und langsam verbreitet sich der Impuls der
Waldorfpädagogik auch in Asien. Wenn er
genügend Menschen findet, die ihn aufnehmen, ist zu hoffen, dass künftig immer mehr
Familien jener Alternative begegnen, die sie
suchen.
Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners« konnten die Initiativen in Ostasien
schon 2005 mit rund 88.000 Euro unterstützen und werden der wachsenden Waldorfbewegung dort auch künftig nach Kräften helfen.		
Holger Niederhausen

Reifeprüfung
Sozialpraktikum Kreuzberger
Waldorfschüler in St. Petersburg
Das Kinderheim für behinderte Kinder liegt in
dem kleinen geschichtsträchtigen Vorort von
Sankt Petersburgs-Pawlowsk. Es besteht aus
vier Häuserkomplexen, von denen eines sehr
modern eingerichtet ist; an den drei weiteren
Häusern nagt jedoch sichtlich der Zahn der
Zeit. Das Gelände ist groß und für die Kinder
ein wahres Paradies, um zu spielen und der
Natur näherzukommen. Doch leider haben sie
nicht die Möglichkeit, die Gebäude selbstständig zu verlassen und draußen zu spielen, denn
für die als schwer behindert eingestuften Kinder, die hier ein anspruchsloses Leben führen,
gibt es einfach nicht genügend Betreuer oder
freiwillige Helfer. Die meisten von ihnen haben auch keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern.
Über 400 Kinder leben hier, die jüngsten sind
vier Jahre alt. Im Alter von 18 Jahren werden
sie in Heime für Erwachsene verlegt.
Unsere Schule übernahm 2003 die Schirmherrschaft über eines der Häuser des Komplexes. Seitdem besucht jeweils die 10. Klasse
während der Russlandreise das Kinderheim,
um dort drei Tage mit den Kindern zu arbeiten. Schon das Jahr über werden Kleidung,
Medikamente, Rollstühle, Spielzeug usw. gesammelt und mit nach Petersburg genommen.
Und Dank der Nierstenhöfer-Klasse gelangte
ein Drittel des Basargeldes für Anschaffungen
in »unseren« Teil des Heimes.
Vier Schüler unserer Klasse haben sich entschieden, zu dem Heim, das wir bei unserer
Russlandreise kennengelernt hatten, weiterhin Kontakt zu halten und ein dreiwöchiges
Praktikum dort zu machen. Vor diesem Kurzaufenthalt mit der Klasse wussten wir auch in
etwa, was uns dort erwarten würde, und dass
Geduld eines der wichtigsten Dinge ist, die
man braucht, um den Umgang mit den Kindern zu ermöglichen.
Erziehungskunst 12/2006
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Backtag in Pawlowsk

zieren, oder wir malten,
bastelten, tanzten und
spielten einfach mit ihnen. »Dass ich das Leben
dieser Kinder hier mit der
Zeit ganz begriff, erweckte in mir erst einen Tatendrang, so vieles zu ändern
und dann eine Resignation, weil das gar nicht
möglich war« (Laura).

Behinderte in
Russland

Obwohl sich das Heim heute schon in einem
viel besseren Zustand als noch vor einem Jahr
befindet, viele Räume renoviert und kindgerecht eingerichtet sind und es nicht mehr ganz
so trostlos ist wie früher, fehlt es noch immer
an den notwendigsten Dingen, da das Heim
nicht vom Staat unterstützt wird, sondern auf
Spenden angewiesen ist.
So kommen auf eine ungelernte Betreuerin
etwa 15-18 Kinder. Zusätzlich gibt es Volontärinnen, die ebenfalls aus Spenden finanziert
werden und deshalb fast nichts verdienen. Aus
diesem Grund sind freiwillige Helfer immer
sehr willkommen. Bei fast allen Volontärinnen
hatten wir von Anfang an das Gefühl, dass sie
sich über unsere Hilfe freuten, und entsprechend gastfreundlich wurden wir dort empfangen. Unsere Aufgabe bestand im Grunde nur
darin, die Kinder zu beschäftigen. So gingen
wir bei gutem Wetter mit den Kindern spa1320
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Ein behindertes Kind zu
bekommen, stürzt viele
russische Familien in
eine schwere Notlage.
Selbst um eine Familie
mit gesunden Kindern
durchzubringen, haben
viele Eltern zwei Jobs,
sie arbeiten von morgens
bis abends, oft sogar auch
nachts. So ist ein Familienleben wie es in
Westeuropa üblich ist, hier sogar für die gehobene Mittelschicht fast immer unmöglich.
Die Eltern von behinderten Kindern können
es sich erst recht nicht leisten, ihr Kind großzuziehen. Sie müssen zu viel arbeiten und
die Wohnungen sind meist zu klein. Hilfe
für Behinderte, wie zum Beispiel Fahrstühle
oder Rampen, gibt es in der Innenstadt kaum,
die Stadt ist nicht auf Schwerbehinderte eingestellt. Wenn sich eine Familie entscheidet,
ihr behindertes Kind zu behalten, verarmt sie
bald und wird von ihrer Umgebung gemieden.
Die einzige Unterstützung, die der Staat bietet, ist die Unterbringung des Kindes in einem
Heim. Die Aufgabe des Heims ist definiert als
Verwahrung, nicht als Betreuung oder Förderung.
Es war schwer, unseren Freunden und unserer
Gastfamilie verständlich zu machen, warum

wir bei den »Verrückten« arbeiten. Sie wollten uns überreden, lieber Museen zu besuchen
oder spazieren zu gehen, anstatt mit diesen
Kindern zu spielen. Und uns tatsächlich davon abhalten, denn sie wollen nicht, dass wir
die, die uns dort begegnen, für die russische
Gesellschaft halten, oder einfach nicht, dass
wir sehen, dass für Schwerbehinderte in ihrer
Gesellschaft kein Platz ist.

Motive und Eindrücke
Ich denke, jeder von uns hatte andere Motive.
Aber uns alle hat dieses Heim damals erschüttert. Und uns war es wichtig, den Menschen
dort zu helfen, und die Situation der Behinderten besser kennenzulernen.
»Anfangs hatte ich Probleme, mich mit den
Umständen zu arrangieren. Doch bald konnte
ich mich darauf einlassen, denn mir taten die
Kinder unendlich leid. Heute weiß ich, dass
Mitleid nicht alles ist, was die Kinder brauchen. Meine anfängliche Unsicherheit konnte
ich bald ablegen, denn mir wurde klar, dass
der Wille etwas zu verändern und zu helfen
viel wichtiger ist, als alles richtig zu machen.
Im Kopf konnte ich mich relativ rasch auf die
Kinder einlassen, doch teilweise gab es noch
eine physische Barriere, da es bei der Hygiene
der Kinder an allen Ecken und Enden mangelt.« (Jonas)
Die Kinder können nur einmal die Woche
gewaschen werden, und haben dadurch einen
sehr intensiven Körpergeruch – deshalb war
es für uns sehr schwer, einen körperlichen
Kontakt zu ihnen aufzubauen. Das hat mir besonders leid getan, weil ich denke, dass bei einer Begegnung, in der man sich verbal kaum
verständigen kann, eine enge körperliche
Nähe sehr wichtig ist. Vor allem, da diese
Kinder ein großes Zuneigungs- und Aufmerksamkeitsdefizit haben. Als nach einer Woche
ein Großteil der Kinder krank wurde und wir
Atemsschutzmasken bekamen, wurde uns damit das Zusammensein mit den Kindern sehr
erleichtert.

Ein behindertes Kind zu bekommen, stürzt viele
russische Familien in eine schwere Notlage.

Und so zeigt sich auch hier, wie der Personalmangel sich auf das Leben der Kinder auswirkt.
Denn viel mehr als an materiellen Dingen fehlt
es den Kindern an Zuneigung und Aufmerksamkeit. Wenn ein ganz kleines siebenjähriges
Kind sich an mein Bein schmiegt und leise
weint, weil kein Platz mehr auf meinem Schoß
ist oder ein vierzehnjähriger Junge mir zwei
Stunden lang etwas vorrechnet, dann merkt
man, dass die liebevolle und aufmerksame
Zuwendung das ist, was die wenigen Betreuerinnen nicht leisten können. Viele Erzieherinnen scheinen mit dieser täglichen Arbeit
überfordert und auch unzufrieden.
»An sich nahm ich die Heimarbeiterinnen als
sehr engagiert wahr, aber manchmal schockierte mich, wie gleichgültig sie reagierten,
wenn zum Beispiel ein älteres, stärkeres Kind
auf ein schwächeres einschlug. Auf einzelne
anstrengende Kinder kann einfach nicht viel
Rücksicht genommen werden. Viele Betreuerinnen haben meist unproblematische Lieblingskinder, und so sollten wir immer mit den
Erziehungskunst 12/2006
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gleichen Kindern spielen oder spazieren gehen.« (Lilith)
Viele der Kinder wären hier in Deutschland
längst in Einzelbehandlung und sind vollkommen auf medizinische Hilfe angewiesen.
»Ich denke, dass es nicht nur unsere praktische Hilfe war, welche die Betreuerinnen
und Volontärinnen freute, sondern auch, dass
sie sahen, dass noch andere von ihren Kindern wussten und sie nicht vollkommen alleine mit dieser Aufgabe sind. Und dass ihre
Arbeit doch einen langanhaltenden Nutzen
hat. Nämlich, dass in den kommenden Jahren
vielleicht mehr Menschen sich in dem Heim
engagieren werden – Menschen aus Russland
und auch aus anderen Nationen.« (Jonas)
»Dieses Praktikum war für uns eine moralische Reifeprüfung, unter den hygienischen
Umständen des Heims uns ganz auf die vielen
verschiedenen Behinderungen der Kinder einzulassen, und seitdem habe ich ein neues Bewusstsein für Andersartigkeit und das Angewiesensein auf Toleranz in der Gesellschaft.«
(Laura)
Jonas Markgraf / Lilith Stangenberg /
Laura Sondermann (12. Klasse, Freie
Waldorfschule Berlin-Kreuzberg)

Französisch?
– Mais oui!
Die »semaine française«
auf dem Methorst
»Es ist mir erst während der Tage hier klar
geworden, welchen Hunger ich danach hatte,
Französisch zu sprechen. Im Alltag lebt man
so viel im Deutschen. Im Laufe der Woche
ist dieses Bedürfnis ein ganzes Stück weit
gesättigt worden und gibt Nahrung für län1322
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gere Zeit«, formuliert einer der französischen
Muttersprachler am Ende der Woche. »Die
›semaine française‹ ist wie eine Reise nach
Frankreich«, sagt eine der deutschen Teilnehmerinnen. »Die Woche hier ist für mich jedes
Jahr etwas ganz Besonderes«, begeistert sich
eine weitere Kollegin.
Rund um die Uhr wird Französisch gelebt:
in der Eurythmie, im Üben von Theaterszenen, Tänzen, Improvisationen, Liedern und
Chansons, in den pädagogischen Ateliers, den
Abendveranstaltungen, am runden Tisch für
Junglehrer oder einfach bei Gesprächen während der Mahlzeiten, auf Spaziergängen und
in den Zimmern.
Hört man doch einmal jemanden einige
Worte Deutsch sprechen, ist man überrascht,
wie seltsam es anmutet, ihn in einer Sprache wahrzunehmen, in der man ihn bisher
gar nicht kannte. Da wird das Deutsche zur
Fremdsprache! Tatsächlich sind Stimmlage
und Tonfall deutlich anders, und man ahnt,
wie der Mensch in jeder Sprache Nuancen seines Inneren in Erscheinung treten lassen kann,
die sonst verborgen bleiben.
Die Atmosphäre der »semaine française« ist
wie jedes Jahr offen, familiär, gesellig und
fröhlich. Vielleicht, weil die Mitglieder des
Vorbereitungskreises sich z.T. schon viele
Jahre kennen und an Fragen und Gedanken
gemeinsam gewachsen sind? Oder weil einige
treue Teilnehmer sich Jahr für Jahr mit Freude
dort wieder treffen? Oder weil die durch das
Französische sich offenbarende Mentalität
sinnesfroh und schwingend ist?
Es mag wohl von allem etwas sein; ganz sicher aber wirkt es öffnend und vertrauensbildend auf die Atmosphäre der Woche, dass das
künstlerische Üben mit drei bis vier Stunden
täglich so intensiv gepflegt wird. Man lässt
sich ein, zeigt sich, sucht, offenbart auch
Schwächen, wird verletzlich, geschmeidig,
muss den anderen in seinem Menschsein akzeptieren, um beispielsweise in der Eurythmie
oder in der Theaterarbeit zu einer Ausgestaltung zu kommen.

Das Hauptthema der Woche war die Frage
nach dem Weg vom gehörten und gesprochenen zum geschriebenen Wort. Nicht nur
im Hier und Jetzt, sondern entwickelt an der
Evolution der Menschheit wie auch an der
Biografie des Einzelnen. Sowohl historischphänomenologisch wie pädagogisch wurde
dem nachgespürt und vielfältige Beispiele
aus der Unterrichtspraxis dargestellt und ausgetauscht.
Neben dem Eröffnungsvortrag von Alain Denjean (Stuttgart) war ein Abend der künstlerischen Umsetzung des Arbeitsthemas gewidmet. In bekannt mitreißender Weise zeigten
Catherine de Gaillande (Hamburg), Dominique Bizieau (Chatou) und Hélène Besnard
(Montréal) Sprache, Szene und Eurythmie.
Großen Genuss vermittelte auch Suzanne
Weber (Hamburg) mit einem Chanson-Abend
mit Werken von Edith Piaf.
Am letzten Morgen, am Michaelitag, zeigte
René Ricard (Nürnberg) in seinem Vortrag,
wie die Gefahr bestehe, dass die Sprache hülsenhaft werde, leer, wie lähmende Konventionen und Floskeln, die menschliche Begegnung nachhaltig stören. Es käme darauf an,
ohne Kompromisse die Wahrheit zu suchen,
mit Selbstvertrauen, ohne Pessimismus und
Bitterkeit in die Welt zu blicken und individuell initiativ zu werden. Das sind die großen
Aufgaben unserer Zeit.
Möge der lebendige Geist der »semaine française« auch in den künftigen Jahren zum
Tragen kommen und vielen neuen und alten
Fremdsprachenkollegen das Gefühl eines gemeinsamen Weges in freudiger Weise durch
die Herzen klingen lassen!
On travaille bien au Methorst – et on rigole,
on danse, on chante … bref: on s’aime bien,
les uns et les autres. Soyez les bienvenus pour
y participer … à l’année prochaine!
Jessica Gube

Afrika –
muss das sein?
Abschlussfahrt einer 12. Klasse
Am Abend
des 20. Juli
2006 haben
33 Schülerinnen und
Schüler der
12.
Klasse
der
Freien
Waldorfschule auf den Fildern und fünf
Begleiter ein
Unterwegs in Namibia
Flugzeug bestiegen, um
ihre Abschlussfahrt anzutreten. Ziel war die
auf 1700 Meter Höhe gelegene Hauptstadt
von Namibia, das 9000 Kilometer entfernte
Windhoek.
Wie war es dazu gekommen? Hätte es nicht
gereicht, an den Bodensee zu fahren oder
nach Polen? Oder wenn es weiter weg sein
soll, hätte man nicht die Schüler wenigstens
durch die Tempel Griechenlands »quälen«
können?
Da viele Abschlussfahrten nur noch zu netten Entspannungsreisen mit einem kulturellen
Beiprogramm als Feigenblatt geworden sind,
hatte unser Kollegium beschlossen, dass wir
nur noch Abschlussfahrten machen, wenn sie
ein soziales Anliegen haben oder eine ernstgemeinte Kunstreise sind.
Diese 12. Klasse wollte nach Namibia fahren, um dort in der neuen Waldorfschule ein
Baucamp zu machen. Anschließend wollten
die Schüler noch das Land kennen lernen, vor
allem die Besonderheiten der Tierwelt, der
Botanik und der Geologie.
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So etwas kann nur klappen, wenn alle an
einem Strang ziehen und es jeder (auch das
jeweilige Elternhaus) will. Solch ein Entscheidungsfindungsprozess zieht sich lange
hin. Vieles muss bedacht werden. Bedenken
gab es nicht unerhebliche: es kostet zu viel
Geld, es ist zu gefährlich, es ist zu weit weg,
es ist nutzloser Luxus!
Nach vielen Besprechungen mit allen Beteiligten wurde im Dezember beschlossen: Wir
wagen es. Wir werden das Geld zusammenbekommen. Ein Drittel bezahlen die Eltern,
ein Drittel verdient jeder Schüler selbst und
ein Drittel verdient die Klasse in gemeinschaftlichen Projekten, so dass ein sozialer
Ausgleich innerhalb der Klasse stattfindet
und man sich gegenseitig die Reise ermöglicht (Brötchenverkauf in der Pause, Mistelverkauf auf Weihnachtsmärkten, Baueinsätze
für Eltern usw.). Ein Schüler wählte sich die
Reise zu seiner Jahresarbeit und koordinierte
u.a. die Gemeinschaftsarbeiten. Es gab aber
noch fünf Schüler, die sagten, sie könnten die
finanzielle Last nicht tragen. Zwei Elternhäuser spendeten das Geld anonym, und so war es
allen möglich mitzukommen.
Wer aber soll sich um die Logistik einer solch
komplexen Reisevorbereitung kümmern?
Die Flüge, die Trucks (um sich im Lande zu
bewegen), die Übernachtungen, die Eintrittsgebühren zu den Nationalparks usw., und
wer übernimmt für alles die Verantwortung,
so dass die Reise gelingt und alles so umgesetzt wird, wie es geplant war? Ein normales
Reisebüro ist mit dieser Aufgabe meistens
überfordert. In Aventerra (www.aventerra.eu)
haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der, wegen der jahrelangen Erfahrung in
afrikanischen Ländern, mit uns die Reise bis
in die letzten Details geplant und zuverlässig
und perfekt umgesetzt hat. Dazu war es noch
sehr günstig!
In der Zwischenzeit waren die notwendigen
Kontakte zur Waldorfschool Windhoek geknüpft, und es kristallisierten sich die möglichen Bauprojekte heraus. Die 12. Klasse hat
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in sechs Tagen fast alle Gebäude der Schule außen gestrichen, eine mehrstufige große
Terrasse vor dem Saal gebaut, es entstanden
im unteren Schulhof Sitz- und Spielelemente
sowie eine Drainage, die die Wassermassen
in der Regenzeit auffängt. Es wurden Bänke
und Tische für die Pause gezimmert. Außerdem wurden Schattendächer für die Schüler
und für Autos gebaut und nicht zuletzt wurde
der Internetauftritt der Schule neu gestaltet
(www.waldorf.iway.na). Wir Begleiter hatten
uns im Vorfeld nicht vorstellen können, mit
welch ungeheurem Einsatzwillen und Fleiß
alle Schüler schufteten und welche Freude auf
allen Seiten dadurch entstehen würde.
Es muss noch erwähnt werden, dass die 9. und
10. Klasse der Waldorfschool Windhoek Anfang Juli auf Einladung der Stadt Stuttgart, der
UNESCO und der »Freunde der Erziehungskunst« zur WM nach Stuttgart gekommen
waren. In dieser Woche wurden sie von den
Eltern unserer Schüler gastlich aufgenommen
und versorgt. So waren wir in Windhoek zu
Gast bei Freunden … Ein (unplanbarer) Zufall?
Am letzten Tag in Windhoek hat die 12. Klasse vormittags vor den Schülern der Schule
und abends vor den Eltern ihren Eurythmieabschluss aufgeführt (wahrscheinlich die
erste Eurythmieaufführung von Schülern in
Schwarzafrika) und Stücke von den Jahresarbeiten und dem Klassenspiel dargeboten.
Von den Eltern in Windhoek sind wir auf das
freundlichste versorgt, bekocht und bewaschen worden. Tags haben wir geschwitzt,
nachts haben wir zum Teil bei unter null Grad
in unseren Schlafsäcken gefroren. Doch niemand ist krank geworden. Man wird eben
nicht krank, wenn man sich ganz einer Sache
hingibt und sich für etwas und für andere begeistert und einsetzt.
Nach dieser großen Kraftanstrengung durften
wir alle noch eine Woche durch das Land reisen. Wir haben den Etosha-Nationalpark besucht und die eindrucksvolle Welt des afrikanischen Großwildes erlebt, inklusive Löwen

Durch die Wüste

und einem Leoparden. Wir haben am Rande
der Wüste in der Nähe der Brandberges die
seltenen Wüstenelefanten gefunden. Wir haben Felsmalereien gesehen und selber Steinwerkzeuge gesucht. Wir haben erlebt, was
Wüste bedeutet. Wir sind den Hereros und
den Ovambos begegnet, wir haben die Klicksprache der Damaras und Namas bewundert,
und wir haben gestaunt darüber, wie andere
Menschen leben. Wir haben Katutura, das
Slum von Windhoek besucht und waren zutiefst beeindruckt von der Arbeit des Waldorfkindergartens dort.
Da wir sparsam gewirtschaftet hatten, war am
Ende der Reise noch Geld übrig. Die Klasse
hat einer Schülerin der 9. Klasse das Schulgeld für ein Jahr gespendet (2.400 Euro) und
noch 1.200 Euro an die Schule, damit die Terrasse noch ganz fertig gebaut werden konnte.
Hans-Peter Seeger, der Geschäftsführer der

Waldorfschool Windhoek hat in seinen abschließenden Worten an die Klasse das Wesentliche unserer Reise zusammengefasst:
»Ihr habt erlebt, wenn ihr euch zusammentut
– egal wie viele Menschen es sind –, wenn ihr
eine gemeinsame Idee verfolgt, ein gemeinsames Projekt, ob im Ideellen oder Materiellen: ihr könnt die Welt verändern, ihr könnt
es.«
Die Welt erleben, die Welt verändern, das
kann man am Bodensee, in Polen, aber auch
in Namibia. Wo ist unwichtig. Wir haben es
in Afrika erlebt.
Unter www.namibia@waldorfschueler.de kann
man weitere Informationen zur Klassenfahrt
und einen kleinen Film anschauen.
Unser Dank gilt der Unterstützung durch die
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«, Berlin, und dem Team von Aventerra.
Albrecht Schad
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