
Lassen Sie sich für einige Minuten mitnehmen 
auf einen pädagogisch-medizinischen Streif-
zug durch die Welt: Indien, Taiwan, Südafri-
ka, Philippinen, Australien, Mexiko, Ukraine, 
Schweden und Frankreich – das sind die Län-
der, in denen im Jahr 2006 so genannte Kolis-
ko-Konferenzen stattfanden. Dabei handelte 
es sich um Fortbildungstagungen für Lehrer, 
Ärzte, Therapeuten, Eltern, Förderpädagogen 
und Schulpsychologen zum Thema »Gesund-
heit durch Erziehung«. Diese Tagungen wur-
den von der Medizinischen und der Pädago-
gischen Sektion am Goetheanum impulsiert 
und in jeder Hinsicht hervorragend gefördert. 
Das Tagungsprogramm wurde zusammen mit 
den dafür Verantwortlichen im jeweiligen 
Lande – den individuellen Bedürfnissen ent-
sprechend – geplant und vorbereitet. Bisher 
hatte es fünf Mal eine Kolisko-Konferenz 
gegeben, jeweils in einem anderen Land, im 
zeitlichen Abstand von etwa vier Jahren. Das 
Angebot von Kolisko-Tagungen 2006 sollte 
nun der stetig wachsenden Anzahl von inter-
essierten Menschen auf allen Kontinenten die 
Teilnahme erleichtern oder überhaupt erst er-
möglichen.
Warum der Name Kolisko-Konferenzen? Eu-
gen Kolisko war der erste Schularzt an einer 
Waldorfschule. Als Lehrer und Schularzt 
war sein Kernanliegen, die Pädagogik prä-
ventivmedizinisch zu betrachten und über 
ihre gesundheitsfördernden Möglichkeiten 
aufzuklären. – Die Pädagogik unter diesem 
Gesichtspunkt anzuschauen, zu fördern und 
auszuüben ist heute nötiger denn je. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Leiden in der 
westlichen Welt allzu viele Kinder unter Be-

wegungsmangel und Überernährung, gibt es 
dagegen in den unterprivilegierten Regionen 
Afrikas, Südamerikas und des pazifischen 
Raumes gravierende Mangelernährung sowie 
epidemische Infektionskrankheiten. Hinzu 
kommen seelische Schäden sowohl aufgrund 
von Traumatisierung in Kindheit und Jugend, 
beispielsweise in Folge des Erlebens von Ge-
walt und Vernachlässigung, als auch aufgrund 
der Überforderung, die Eindrücke aus Inter-
net, Massenmedien und exzessivem Compu-
terspiel zu verarbeiten.  
Als das Kolisko-Konferenz Projekt 2006 
während der internen Lehrertagung in Stutt- 
gart im Herbst 2005 vorgestellt wurde, war 
ich tief beeindruckt von dem Mut und der 
Risikobereitschaft, die die beiden Initiatoren, 
Michaela Glöckler und Christof Wiechert, mit 
diesem Vorhaben bewiesen. Rasch entschloss 
ich mich, diese Initiative, wenn möglich, ak-
tiv zu unterstützen. Deshalb folgte ich gerne 
der Aufforderung, bei einigen der Tagungen 
mitzuarbeiten und Kurse in künstlerisch-the-
rapeutischem Plastizieren zu geben. 
Während meiner langjährigen Tätigkeit als 
Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule 
am Kräherwald in Stuttgart entwickelte ich 
eine Methode dieser Art des Plastizierens 
für die ersten drei Schuljahre, basierend auf 
den Angaben Rudolf Steiners.1 Dabei wer-
den zunächst einmal das Formempfinden, 
der Tastsinn und das Raumgefühl der Kinder 
geschult, indem sie lernen, elementare, rei-
ne Formen – stets ausgehend von der Kugel 
– mit beiden Händen zu plastizieren. Es wird 
also nicht etwas modelliert, das heißt, es wird 
den Kindern keine Zielvorstellung gegeben, 
sondern sie werden durch die Lehrerin, die 
mitarbeitend vor ihnen steht, durch ihre plas-
tizierenden Bewegungen unmittelbar in den 
künstlerischen Formprozess geführt. Dadurch 
finden sie zu einer inneren aktiven Ruhe und 
sind gleichzeitig in eine intensive, ordnende 
Willenstätigkeit eingebunden. Ich praktizierte 
diese Methode jeweils mit der ganzen Klas-
se im Hauptunterricht und erlebte dabei, dass 
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diese Art des künstlerischen Arbeitens in vie-
lerlei Hinsicht außerordentlich positiv auf die 
Entwicklung der Kinder wirkte.
Zum rechten Zeitpunkt für diese Übungen sei 
hier auf entsprechende Aussagen Rudolf Stei-
ners hingewiesen: »Das Kind hat mit Beginn 
des Zahnwechsels […] durchaus den Drang, 
Formen plastisch […] zu bilden.«2 – »Plas-
tisches soll vor dem neunten Jahr beginnen, 
Kugeln, dann anderes und so weiter. Auch 
beim Plastischen soll man ganz aus den For-
men heraus arbeiten.«3 Als Arbeitsmaterial 
hat sich feiner, unschamottierter Künstler- 
oder Drehton für die Kinderhände aufs Beste 
bewährt.
Im Folgenden seien einige Eindrücke von 
drei Kolisko-Konferenzen geschildert, die ein 
Licht auf das Ganze werfen mögen.4

Hyderabad / Indien, Januar 2006
In Südindien war im Januar gerade Erntezeit. 
Als ich dort ankam, herrschten hochsommer-
liche Temperaturen. Hyderabad im Staat An-
drapradesh ist eine Stadt voller Gegensätze, 
voll überquellenden Lebens. Sechseinhalb 
Millionen Menschen wohnen dort oder ver-
suchen, dort zu überleben. Hier begann am 
18. Januar 2006 die erste der neun Kolisko-
Konferenzen mit einem eindrucksvollen, 
festlichen Auftakt. Der Tagungsort war die 
Staatliche Hochschule für Bildende Künste. 
In der blumengeschmückten Eingangshalle 
stimmten die etwa 140 Teilnehmer andächtig 
in ein dreifaches AUM und anschließend in 
ein feierliches Mantram ein. – In seinem Er-
öffnungsvortrag wies Christof Wiechert dar-
auf hin, dass die Wurzeln der europäischen 
Kultur in Indien zu finden seien, dass einst 
ein Kulturimpuls von Osten nach Nordwesten 
geströmt sei. Behutsam stellte er die Frage, 
ob nun vielleicht ein neuer Kulturimpuls von 
Nordwesten zurück nach Indien komme. Er 
schilderte, dass bereits 1969 der holländische 
Anthroposoph und Waldorflehrer Daniel van 
Bemmelen während mehrerer längerer Auf-
enthalte in Indien die Gründung von Wal-

dorfschulen angeregt habe. Doch dazu kam 
es zunächst nicht, denn während Jawaharlal 
Nehrus Regierungszeit schienen andere sozi-
ale Aufgaben dringender zu sein, so dass erst 
vor etwa zehn Jahren die erste Waldorfschule 
in Indien gegründet werden konnte, die Slo-
ka-Schule in Hyderabad.
An meinem Kurs für künstlerisch-therapeu-
tisches Plastizieren nahmen Lehrerinnen, Ärz-
tinnen, Therapeutinnen und Mütter teil, insge-
samt 18 Teilnehmerinnen, die ausgesprochen 
engagiert und lernbegierig mitarbeiteten. Sie 
machten von Tag zu Tag erstaunliche Fort-
schritte im geschickten Gestalten der elemen-
taren Formen, obwohl viele von ihnen zuvor 
noch nie plastiziert hatten. Die Schulärztin der 
Tridha Rudolf Steiner School in Mumbai ver-
sicherte mir nach Beendigung des Kurses, sie 
wolle diese Methode in ihrer Schule einführen 
und mir später davon berichten.   
  
Manila / Philippinen, April 2006  
Manila, eine Stadt mit etwa 12 Millionen Ein-
wohnern, liegt unmittelbar am Pazifischen 
Ozean auf der größten Insel des Inselreiches, 
Luzon. Hier fand die Kolisko-Konferenz in 
einer von Benediktinerinnen gegründeten 
großen, gut ausgestatteten Mädchenschule 
statt, die im Jahr 2006 ihr 100-jähriges Be-
stehen feierte. Die Initiatorin der Kolisko-
Konferenz ist eine dynamische, engagierte 
philippinische Ärztin, Divina Hey-Gonzales, 
die auch Vorsitzende der Anthroposophischen 
Gesellschaft in Manila ist. Die zweite Vorsit-
zende ist die Äbtissin des Benediktinerordens, 
die ein starkes Interesse an der Einführung ei-
ner neuen, menschengemäßen Pädagogik in 
den 19 Schulen hat, die die Benediktinerinnen 
auf den Philippinen betreiben. So war es nicht 
verwunderlich, dass von den 330 Teilnehmern 
der Kolisko-Konferenz etwa die Hälfte Be-
nediktinerinnen waren, die der für sie noch 
weitgehend unbekannten Waldorfpädagogik 
einschließlich der künstlerischen Therapien 
und der Heilpädagogik aufgeschlossen, inter-
essiert, bisweilen auch staunend begegneten. 
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In meinem Plastizierkurs beobachte-
te ich, dass die meisten Philippinos 
auffallend geschickt mit dem Ton 
umgingen, obwohl das Plastizieren 
für fast alle Teilnehmer auch hier 
neu war. Ich erlebte dankbar, wie sie 
mir als fremder Europäerin ganz of-
fen, vertrauensvoll und warmherzig 
entgegenkamen. Unter diesen guten 
Bedingungen vermochten sie offen-
sichtlich intuitiv und völlig unvor-
eingenommen in den künstlerischen 
Prozess einzutauchen und sensibel 
auf meine Anregungen zu reagie-
ren. So war innerhalb weniger Tage 
in der Arbeitsgruppe von insgesamt 
20 Menschen eine vertrauensvolle 
Atmosphäre entstanden, welche am letzten 
Kurstag freimütige, feinsinnige Äußerungen 
über Erfahrungen während des Kurses ermög-
lichte. Zwei Beispiele mögen das verdeutli-
chen:
Rebecca, Lehrerin an einer staatlichen Schu-
le, sagte in unserer Gesprächsrunde: »Ich 
hatte angenommen, es handele sich in diesem 
Kurs um eine eher mechanische Tätigkeit, ein 
Hobby oder eine Art Spiel für Kinder. Dage-
gen erfuhr ich, dass diese künstlerische Arbeit 
spirituell, tiefgründig und therapeutisch ist. 
Ich empfinde sie wie eine andere Form von 
Meditation.«
Und R. T. Jose, Erzieherin in einer Therapie-
einrichtung für misshandelte Kinder fügte 
hinzu: »Das Plastizieren brachte mich dazu, 
die Kreativität meiner Hände besser erkennen 
und schätzen zu lernen – ich erlebte, wie jeder 
einzelne Bereich der Hand Bewegungen aus-
führen kann, die so unterschiedlich von denen 
anderer Handregionen sind, und wie doch je-
der Bereich Teil des Ganzen ist. Jetzt liebe ich 
meine Hände mehr!« 

Sudak, Halbinsel Krim, Ukraine, Juni 2006
Nach Sudak, in malerischer Umgebung di-
rekt am Schwarzen Meer, waren etwa 650 
erwachsene Teilnehmer aus vielen verschie-

denen Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
der Einladung zur Kolisko-Tagung gefolgt. 
Viele von ihnen konnten nur deshalb daran 
teilnehmen, weil es ihnen ermöglicht worden 
war, auch ihre Kinder mitzubringen. Es war 
infolgedessen immer ein lebhaftes, fröhliches 
Treiben in dem Kongresszentrum, das in 
einem schönen großen Park lag. Dieser Um-
stand bedeutete auch, dass die rund 200 Kin-
der immer möglichst sinnvoll zu beschäftigen 
waren, damit die Eltern in den Vorträgen und 
Arbeitsgruppen anwesend sein konnten. Also 
wurde von einigen Dozenten ein zusätzliches 
Kinderprogramm gestaltet.
Aus diesem Grund saßen auch in meinem Plas-
tizierkurs täglich acht bis zehn eifrige Kinder 
zwischen sechs und elf Jahren in der ersten 
Reihe, die offensichtlich glücklich waren, 
hier etwas mit ihren Händen tun zu dürfen. 
In den Reihen dahinter arbeiteten die etwa 25 
erwachsenen Lehrer, Therapeuten, Psycho-
logen und auch Menschen aus ganz anderen 
Berufen. Entsprechend der von mir prakti-
zierten Methode wurde auch hier meistens in 
aller Ruhe, d.h. schweigsam plastiziert. Unter 
diesen Arbeitsbedingungen konnten nun die 
erwachsenen Teilnehmer anschaulich miter-
leben, wie die Kinder ganz selbstverständlich 
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die plastizierenden Bewegungen der Lehrerin 
unmittelbar aufgriffen und nicht nur nach-
ahmten, sondern gleich mitmachten. 
Bei dieser Tagung, in der die höchste Teilneh-
merzahl von allen neun Kolisko-Konferenzen 
von den verantwortlichen Dozenten in einen 
sinnvollen Arbeitsprozess zu integrieren war, 
konnte man erleben, wie die Aufmerksamkeit, 
die konzentrierte Aufnahmebereitschaft und 
damit die äußere und innere Ruhe der Teil-
nehmer von Tag zu Tag zunahm. So konnte 
Michaela Glöckler gegen Ende der Tagungs-
woche im großen, vollbesetzten Saal in aller 
Ruhe über den Schulungsweg des Lehrers und 
über Meditation sprechen, was konzentriert 
und dankbar aufgenommen wurde.  
Im Januar 2007 erhielt ich von zwei Teilneh-
merinnen der Konferenz in Sudak, einer er-
fahrenen Heilpädagogin und einer Werk- und 
Plastizierlehrerin, eine E-Mail aus Dnepro-
petrovsk in der Ukraine: »Am Anfang dieses 
neuen Schuljahres stellten wir in unserer Wal-
dorfschule Ihre Methode vor und zeigten das 
Buch, das Sie uns geschenkt hatten. Das weck-
te ein großes Interesse bei den Lehrern. […] 
Ab September 2006 begannen wir nach Ihrer 
Methode mit den Lehrern ein Mal pro Woche 
zu plastizieren. Danach versuchten wir, auch 
in den Klassen eins bis drei nach dieser Me-
thode zu unterrichten, und jetzt arbeiten wir 
hier erfolgreich. Es gefällt den Kindern sehr 
und es wirkt sehr wohltuend auf sie.«
Hoffentlich ermutigen diese Erfahrungen 
viele meiner Kollegen, viele Therapeuten 
und viele Eltern, mit den ihnen anvertrauten 
Kindern elementare Formen zu plastizieren 
– in einer Zeit, in der allzu viele Kinderhände 
nicht erleben, wie viel Schönes, Geheimnis-
volles, Wunderbares sie mit ihren eigenen 
Händen gestalten könnten, weil sie oft nur die 
Tasten und Knöpfe von Computern und an-
deren elektronischen Geräten drücken. Man 
bedenke, dass bei den neuesten Game Boy-
Modellen auch noch die letzte Berührung des 
elektronischen Mediums durch einen echten 
Fingerdruck entfällt, weil die Spielaktionen 

mit Hilfe eines dünnen Stiftes ausgelöst wer-
den. Die kreativen Möglichkeiten der Hände 
werden in diesen Fällen weitestgehend aus-
geschaltet. 
Das plastische Gestalten ist hierzu eine echte 
Alternative; es kann den Kindern den Zugang 
zum Schöpferischen, zu den Werdeprozessen 
in der Natur und in der Kunst erschließen. Es 
kann den Kindern helfen, ihre Hände schätzen 
und lieben zu lernen!
Wenn ich bedenke, wie viel Idealismus, wie 
viel Kräfte und Mühen einerseits die Teil-
nehmer und andererseits die Veranstalter und 
Dozenten für diese Kolisko-Konferenzen auf-
gebracht haben und welch großer finanzieller 
Aufwand für die Verwirklichung derselben 
nötig war, so komme ich zu dem Schluss, 
dass angesichts der dringenden Bedürfnisse 
und der Not der heutigen Kinder und Jugend-
lichen dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt 
ist. Ich sehe, dass es eine unserer wichtigsten 
Aufgaben überhaupt ist, uns den Kindern und 
Jugendlichen bewusst und aufmerksam, vor 
allem aber liebevoll zuzuwenden und ihnen 
den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft zu 
bahnen!    

Hella Loewe

Anmerkungen:
1 siehe auch: Loewe, Hella: Elementares plastisches 

Gestalten: Willensbildung durch Formerfassen in 
den ersten drei Schuljahren, NWWP Verlag, Stutt-
gart 2004, info@nwwp.de

 Englischsprachige Ausgabe: Basic Sculptural Mod-
eling: Developing the Will by Working with Pure 
Forms in the First Three Grades by Hella Loewe, 
AWSNA Publications, Fair Oaks, CA 95628, USA 
2006 

2 Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem 
Erfassen der Menschenwesenheit, GA 311, Dorna-
ch 1989, S. 96

3 Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbespre-
chungen und Lehrplanvorträge, GA 295, Dornach 
1984, S. 182

4 Zu den Inhalten der neun Kolisko-Tagungen siehe 
den Tagungsbegleiter: Gesundheit durch Erzie-
hung, hrsg. von Michaela Glöckler, Stefan Lang-
hammer und Christof Wiechert, Medizinische Sek-
tion am Goetheanum 2006 
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Berlin ist »Vorreiter« in Sachen Früheinschu-
lung. Seit 2005 sind alle Kinder im Sommer 
schulpflichtig, die bis Jahresende sechs Jahre 
alt sein werden. Damit hat der Berliner Senat 
das Einschulungsalter faktisch auf 5½ Jahre 
abgesenkt. Die Möglichkeit der Rückstellung, 
die Prüfung und überhaupt der Begriff der 
Schulreife wurden abgeschafft – die jünge-
ren Kinder kommen nun in einem Alter in die 
Schule, in dem sie keinesfalls schulreif sind. 
Die Waldorfschulen und -kindergärten in 
Berlin reagierten auf diesen einschneidenden 
Schritt verschieden. Während viele eine al-
tershomogene Eingangsklasse einrichteten, 
entwickelte die Freie Waldorfschule Berlin-
Mitte (und ähnlich Kreuzberg) mit den um-
liegenden Waldorfkindergärten ein Konzept, 
das den Kindern nicht nur ihr »Königsjahr« 
im Kindergarten lässt, sondern die Zusam-
menarbeit zwischen Kindergarten und Schu-
le entscheidend verbessert: Das so genannte 
Wanderlehrer-Modell.
Was kann man tun, wenn ein Kind mit 5½ 
Jahren noch nicht schulreif, aber laut Gesetz 
schulpflichtig ist? Die Schule schickt den 
Lehrer in den Kindergarten! In dem in Ber-
lin-Mitte und Kreuzberg entwickelten Modell 
besucht ein Lehrer an einem festen Wochen-
tag jeweils einen der kooperierenden Kinder-
gärten – er »wandert« also jede Woche einmal 
umher. Dieses Konzept ist mit dem Berliner 
Senat abgestimmt, die Kindergärten sind zu-
gleich als Schulaußenstelle und Hort für die 
Schulkinder genehmigt worden. Neben dem 
»Wanderlehrertag« gibt es für die Schulkinder 
noch weitere »Unterrichtselemente«, etwa 
musikalische Früherziehung, Eurythmie, 
handwerkliche Tätigkeiten und anderes. 

Was aber ist nun die besondere Aufgabe des 
Wanderlehrers? Im ersten Jahrsiebt, also in 
der gesamten Zeit bis zur Schulreife, sind die 
Lebenskräfte für alle intellektuelle Tätigkeit 
noch nicht frei. Das Kind bildet in diesen 
Jahren in besonderer Weise seine Organe aus, 
aber auch seine Sinne. Wer an sich selbst be-
merkt, wie tief manche Kindheitserlebnisse in 
der Erinnerung bleiben, kann direkt erahnen, 
wie sehr alles, was das Kind erlebt, sein spä-
teres Lebensgefühl, seinen Lebenssinn prägt. 
Durch die Salutogenese-Forschung wissen 
wir, dass in diesen Jahren entscheidende Vor-
aussetzungen für spätere Gesundheit oder 
aber auch Krankheit gelegt werden. Zugleich 
zeigen die Erfahrungen der Waldorfpädago-
gik, wie wichtig die Sinnesschulung für alles 
spätere Lernen ist und wie sehr heute gerade 
auf diesem Feld Versäumnisse zu beobachten 
sind. Daher legt der »Wanderlehrer« größten 
Wert auf die Arbeit mit den so genannten Ba-

Thema: Früheinschulung/Berlin

Das »Wander-
lehrer-Modell«
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salsinnen: Tastsinn, Bewegungssinn, Gleich-
gewichtssinn, Lebenssinn. 
Karsten Bauer, der »Wanderlehrer« der Frei-
en Waldorfschule Berlin-Mitte, nimmt die 
Schulkinder und die älteren Vorschulkinder 
des jeweiligen Kindergartens an »seinem« 
Tag mit nach draußen und lässt sie erleben, 
wozu sie mit ihren Sinnen, mit ihrem Körper 
fähig sind. Bauer erklärt: »Ein ganz wesent-
liches Ziel meiner Arbeit ist es, den Kindern 
dauerhaft Freude an der Bewegung zu ver-
mitteln. Diese Freude wirkt zurück auf den 
Lebenssinn. Wenn die Kinder elf Monate lang 
mit mir unterwegs waren, stehen (und gehen) 
sie am Ende des Jahres wirklich anders in die 
Welt – und sind nebenbei voll und ganz schul-
reif geworden«. 

Der Tag mit dem Wanderlehrer

Für die Kinder ist der »Wanderlehrer-Tag« ein 
echtes Abenteuer – in jeder Hinsicht. Sie dür-
fen nicht nur auf unterschiedlichste Weise ihre 
Bewegungslust ausleben. Sie werden auch 
durch verschiedenste schwierige und »ge-
fährliche« Übungen immer wieder bis an ihre 
individuellen Grenzen geführt und erweitern 
diese Schritt für Schritt, Sprung für Sprung. 
An solch einem Tag ist im besten Sinne der 
Weg das Ziel – vieles, was einem in der Stadt 
begegnet, kann in das Konzept eingefügt wer-
den: Schon auf den Gehwegplatten kann man 
die unterschiedlichsten Sprungvarianten ein-
üben, weit, kurz, hoch, quer, seitwärts, rück-
wärts … Bald sind alle Erklärungen überflüs-
sig. Karsten Bauer macht etwas vor, und alle 
Kinder sind mit Feuereifer dabei. 
Dann auf einem der größeren Spielplätze der 
Stadt angekommen, stellen sich die Kinder 
zum Beispiel auf die steinernen Tischten-
nisplatten und werfen sich den Ball zu. Wie 
geht das, wenn er einmal aufkommen soll? 
Wie muss man werfen, wenn er zweimal tip-
pen soll? Und wie schafft man es, nicht schon 
beim ersten Mal zuzugreifen? Geht es auch, 
zwischendurch schnell noch zu klatschen?  

Für das zweite Frühstück gibt es einen beson-
deren Platz: eine schmale hohe Mauer, auf die 
man nur mit Mühe heraufklettern kann. Oben 
muss man dann sehr gut auf sein Gleichge-
wicht und vor allem auf die Rucksäcke und 
Brote aufpassen. Alle Kinder schaffen es, 
oben zu bleiben.  
Sinnespflege ereignet sich ganz nebenbei: 
Das Erleben der Jahreszeiten und der tägliche 
Wechsel des Wetters. Die Kinder sind bei 
Sonne und Regen, bei Nebel oder Hagel drau-
ßen. Wenn es gar zu schlimm wird, frühstü-
cken sie unter dem Klettergerüst. So wächst 
auch in der Großstadt die Verbindung zur 
Natur und ihren Elementen. Und welch ein 
Erlebnis ist es, bei Wind und Wetter mit Pro-
viant loszuziehen, sein Brot und seinen Tee 
unter freiem Himmel zu genießen ... und nach 
einem langen Winter dabei zum ersten Mal 
wieder die Handschuhe ausziehen zu können! 

Intensive Zusammenarbeit

Ein ganz anderer Aspekt des Wanderlehrer-
Modells ist die positive Auswirkung auf die 
Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und 
Schule. Lag zwischen Waldorfkindergärten 
und Waldorfschule bisher meist die einzige 
Berührung in der »Übergabe« der schulreifen 
Kinder, hat sich dies für die Waldorfschule 
Berlin-Mitte und ihre neue »Außenstelle« 
vollkommen geändert. Dörthe Baganz, För-
der- und Aufnahmelehrerin, stellt fest: »Die 
Zusammenarbeit ist derart intensiv geworden, 
dass wir in dieser Hinsicht dem Berliner Senat 
fast dankbar sein müssten.« 
Zum Jahresanfang besucht sie zusammen mit 
ihrem Kollegen Rainer Fedtke die Kinder-
gärten, um die Kinder kennenzulernen, die 
im Sommer als Schulkinder aufgenommen 
werden sollen. Teilweise sind sie noch nicht 
einmal fünf Jahre alt – und dennoch ist es 
umso wichtiger, dass die Schule diese Kinder 
vorher kennenlernt. Wenn die Schule die Auf-
nahme zugesagt hat, dürfen die Kinder noch 
ein Jahr lang in der »Schulaußenstelle« mit 
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den Kleineren zusammenbleiben und erle-
ben dennoch mehr oder weniger bewusst den 
Übergang zur kommenden Schulzeit. 
Der Wanderlehrer und die beiden Aufnahme-
lehrer gehen mit einem ganz »frischen« Blick 
in die Kindergärten, hospitieren dort auch 
wiederholt und können manche wichtige An-
regung an die Erzieherinnen weitergeben. Ein 
Lehrer, der Kinder von der Einschulung an 
jahrelang begleitet, kann aus diesem Erfah-
rungshintergrund heraus manches Entwick-
lungshindernis eines Kindes besser erkennen 
und gegebenenfalls früher gegensteuern. Ne-
ben den regelmäßigen Konferenzen mit den 
Erzieherinnen bietet die Schule diesen auch 
Weiterbildungen an. 
Umgekehrt führt die Zusammenarbeit zu ei-
ner ganz neuen (Be-)Achtung der Arbeit der 
Kindergärtnerinnen. Überwog früher oft das 
Bewusstsein, die Schule müsse etwas ganz 
anderes machen und gleichsam von Null an-
fangen, wandelt sich dies zu der bewussten 
Einstellung, dass das, was die Kindergärten 
anlegen, in der Schule aufgenommen und 
weitergeführt wird. 

Im Gleichgewicht – auch mit den 
Eltern

Das Wanderlehrer-Modell bringt es mit sich, 
dass die Schulkinder fast alle aus den umlie-
genden Waldorfkindergärten kommen (man-
che davon als Quereinsteiger in das Jahr an 
der »Schulaußenstelle«). Was das heißt, zeigt 
sich zum einen an konkreten Einzelheiten, 
etwa im Handarbeitsunterricht. Die Kinder 
müssen nicht erst spielerisch die Wolle zer-
fasern, später einige Fäden drehen und lang-
sam an das Häkeln und Stricken herangeführt 
werden. Sie kennen diese Tätigkeit bereits aus 
dem Kindergarten und können sofort »einstei-
gen«. Ähnlich ist es beim Wasserfarbenmalen 
und vielem mehr. Zum anderen reagieren die 
Kinder auch auf den gesamten waldorfpäda-
gogischen Ansatz von Anfang an harmonisch. 
»Der Strom wird tiefer«, formuliert es Dörthe 

Baganz. Die Horterzieherinnen erleben zum 
ersten Mal ganz deutlich, dass die Kinder, die 
jetzt am Hauptstandort der Schule in die al-
tershomogene Klasse kommen, einzeln und in 
der Gruppe wirklich mit sich »im Gleichge-
wicht« sind. 
Ähnliches gilt auch für die Verbindung zwi-
schen Schule und Eltern: Ein Jahr lang wir-
ken Kindergarten und Schule zusammen 
– gemeinsam mit den Eltern. Die Kinder sind 
noch in der »Schulaußenstelle«, aber von der 
Schule eben schon aufgenommen, mit allen 
Kontakten, die das mit sich bringt. Der ganze 
Schritt zur Waldorfschule wird von den El-
tern viel bewusster getan. Alle wissen, dass 
das Konzept auf der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten beruht. 
Und gemeinsam blickt man dankbar auf die 
Möglichkeit, dass die Kinder bis zur wirk-
lichen Schulreife in ihrem gewohnten Umfeld 
bleiben können – und zugleich diesen »Kö-
nigskindern« der Weg in die Schule ganz be-
wusst geebnet wird. 

Holger Niederhausen
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Im südamerikanischen Raum finden seit 1994 
Bewegungskongresse statt. Alle zwei bis drei 
Jahre treffen sich die Eurythmie- und Sport-
lehrer der Waldorfschulen aus Mexiko, Ko-
lumbien, Peru, Chile, Brasilien und Argenti-
nien zu ihrer Fortbildung in einem Gastland. 
Bisher waren es Argentinien, Brasilien, Mexi-
ko und Kolumbien, 2008 wird es Chile sein.
Aus dieser Arbeit entwickelte sich das Be-
dürfnis nach einer berufsbegleitenden Ausbil-
dung. Die Lehrer in Südamerika sind staatlich 
ausgebildet, aber zumeist fehlt ihnen das Wis-
sen um die Lehrinhalte für den Sportunter-
richt an Waldorfschulen. Besonders stark war 
der Wunsch, die Bothmer-Gymnastik zu er-
lernen. Rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum 
der Steiner-Schulen in Brasilien konnte die 
berufsbegleitende Ausbildung im Januar 2006 
mit ca. 40 Interessenten beginnen. Getragen 
und geleitet wird die Arbeit von Astrid Wre-
de/Sportlehrerin São Paulo, Carolina Martins 
und Tania Bergamo/São Paulo. Einmal im 
Monat treffen sich die »Studenten«, die alle 

an Waldorfschulen oder in der Heilpädagogik 
arbeiten, an der Waldorfschule in São Paulo. 
Im Januar jedes Jahres kommt aus Europa Ge-
org Glöckler für die Vortragsarbeit sowie die 
Projektive Geometrie und Michael Neu für 
die Bothmer-Gymnastik, das Geräteturnen, 
die Sportspiele und die Methodik- Didaktik. 
In diesen Intensivwochen wird von 8 bis 22 
Uhr täglich sehr intensiv gearbeitet. Dieses 
Mal, im zweiten Ausbildungsjahr, wurden 
die Jahresarbeiten dargestellt und selbststän-
dig erarbeitete Bothmer-Gymnastikübungen 
gezeigt. Daran schlossen sich Gespräche an. 
Jeder »Auszubildende« wollte seinen Stand 
wissen und sein weiteres Übfeld aufgezeigt 
bekommen. Für dieses Jahr lag ihnen sogar 
ein ins Portugiesisch übersetztes Buch von A. 
v. Bothmer über die Bothmer-Gymnastik vor.
Im Sommer wird eine Bewegungs-Intensiv-
woche in Lima/ Peru stattfinden. Diese Woche 
wird von Astrid Wrede und Carolina Martins 
geleitet. In engem Austausch mit der seit über 
20 Jahren bestehenden Ausbildung für Turn- 
und Sportlehrer in Deutschland, jetzt Freie 
Hochschule Stuttgart, wurde ein eigenes Aus-
bildungsprofil erarbeitet. 

Michael Neu

Südamerika in 
Bewegung

Die Pfingstzeit ist alljährlich die Zeit, an der 
sich die Turnlehrer und Turnlehrerinnen der 
Waldorfschulen treffen. Es ist die Zeit der 
Bewegung und Begegnung, des Austausches 
und der Gespräche über Unterricht und neue 
Bewegungsformen usw. Themen, die uns be-
schäftigen, haben zumeist mit dem Willen, 
der Willenserziehung zu tun. »Wie kann der 
Bewegungsunterricht gesunde Willensentfal-
tung werden? Was kann der Lehrer für die 
Willensentfaltung tun?« 

Internationale 
Turnlehrertagung
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Das letzte Jahr bildete ein besonderes High-
light in der Turnlehrer-Tagungsgeschichte. 
Viele Impulse aus der ersten Stuttgarter Wal-
dorfschule wanderten über die Kriegszeit 
nach England. Die Bothmer-Gymnastik hat 
dort viele Freunde und einige ihrer Wurzeln. 
Wie schön war es also, dass erstmals Pfingsten 
2006 in Michael Hall Forest Row die Interna-
tionale Turnlehrer-Tagung stattfinden konnte. 
Die dortige Waldorfschule hatte eine zwei 
Jahre »junge« Turnhalle, die nun auch interna-
tional eingeweiht wurde. Das herrschaftliche 
Parkgelände sowie das alte Anwesen bildeten 
hierfür einen besonderen Rahmen. Eine rie-
sige Wiese wurde im Laufe des Ankunftstages 
mit lauter kleinen Hütchen bedeckt: ca. 100 
Zelte aus Dänemark, Holland, Frankreich, 
Schweiz, Österreich und Deutschland »schos-
sen« wie bunte Maulwurfhügel aus der Erde. 
Sie umschlossen eine freie Fläche, die später 
für die Leichathletik gebraucht wurde. Das 
bildete neben den blühenden Rhododendren 
eine frohe, farbige Kulisse. Diese Farbigkeit 
zog sich durch den ganzen Tagesablauf. Die 
Morgenreferate fanden zwei-, manchmal drei-
sprachig statt: Deutsch – Englisch – ab und zu 
Holländisch. Es gab dem Gastgeberland ent-
sprechende Spiele wie Kricket und Hockey 
und zudem das gewohnte Programm. Bei den 
abendlichen Tänzen wurden uns heimische 
Volkstänze beigebracht. Die berühmten eng-
lischen Parkbänke boten viel Gelegenheit zur 
Begegnung und Verständigung.
Auch dieses Jahr wird diese Begegnung wie-
der möglich werden. Dieses Mal führt uns die 
Tagung nach Prien an den Chiemsee. Die In-
ternationale Turnlehrertagung wird vom 25. 
Mai bis 31. Mai 2007 in Prien stattfinden. 
Thema dieser Tagung ist: »Bewegungserzie-
hung als Verantwortung! – Vom äußeren zum 
inneren Gleichgewicht«.

Michael Neu

Wo in Irland liegt Ogonnelloe? Dort, wo ich 
mich angemeldet hatte zum »Irish Culture 
Course« für Erwachsene, um mein Englisch 
aufzubessern? Die westlichste Waldorfschule 
Europas? Irische Geschichte? Ein Kulturkurs 
à la Waldorf?
All diese Fragen lockten mich in eine Er-
lebniswoche, die sicherlich zu den schöns-
ten und unvergesslichsten in meinem Leben 
zählt: eine herzliche irische Gastfamilie, 
morgendliche Kultur- und Geschichtsstunden 
vom Feinsten, eindrucksvolle Exkursionen an 
den Nachmittagen und irischer Tanz, Musik 
und Theater an den Abenden. Rundum gab 
es einen Überblick vom einstigen weit in die 
Vergangenheit reichenden Irland über die 
Gegenwart mit dem nie zuvor da gewesenen 
wirtschaftlichen Aufbruch bis in die Zukunft, 
von der viele kritische Stimmen meinen, dass 

Englisch lernen 
in Irland

Waldorflehrer Alan Williamson
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sie Irland nicht nur etwas geben, sondern auch 
etwas nehmen wird. Denn Aldi, Lidl und Ikea 
sind angekommen, Touristenzentren werden 
groß ausgebaut, der Bauboom frisst sich in 
die unberührte grün-gelbe irische Landschaft. 
Arbeitskräfte werden gesucht, Arbeitslosig-
keit ist unbekannt.
Alan Williamson, ursprünglich Amerikaner, 
ansässig in Ogonnelloe, verheiratet mit ei-
ner Irin, Waldorflehrer, 12 Jahre tätig an der 
Waldorfschule in Canterbury, dann an der Ra-
heen Waldorfschule in Irland, bietet seit ca. 8 
Jahren dreiwöchige Sprachkurse für Schüler 
in den Sommerferien an. Viele der Teilneh-
mer kommen sowohl von Waldorfschulen in 
Deutschland als auch aus anderen europä-
ischen Ländern. Untergebracht sind sie alle in 
ausgesuchten irischen Familien im Dorf und 
der näheren Umgebung. 
Ein vielseitig zusammengestelltes Nach-
mittagsprogramm erweitert die Sprachkurse 
vom Vormittag. Vor einiger Zeit baute Alan 
Williamson sein Kursangebot aus für Eng-
lischlehrer an Waldorfschulen und hat einen 
irischen Kulturkurs für Erwachsene ganz neu 
im Programm.
Jedem, der sich zu Irland hingezogen fühlt 
und der schon längst einmal etwas für seine 
Englischkenntnisse tun wollte, sei der Aufent-
halt bei Alan mit seiner liebevollen und uner-
müdlichen Aufmerksamkeit ans Herz gelegt. 
Englisch à la Waldorf für Erwachsene, wo 
gibt es das denn sonst noch!
Einzusehen im Internet unter: www.cels.ie. 
Für weitere Auskünfte: Jutta Petzold, Tel. 
0531/7998575.

Jutta Petzold
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