
Im April 2007 führten die »Freunde der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners« in Zusam-
menarbeit mit der UNESCO erfolgreich ihren 
zweiten Einsatz im Bereich »Pädagogische 
Nothilfe« durch. Im libanesischen Baalbek 
arbeitete ein Team aus sieben ehrenamtlich 
tätigen Waldorfpädagogen unter Leitung 
der aus Berlin kommenden »Freunde«-Mit-
arbeiterin Barbara Schiller in fünf Schulen 
mit traumatisierten Kindern und vermittelte 
den Lehrern einfache, aber höchst effektive 
künstlerisch-pädagogische Methoden aus der 
Waldorfpädagogik.

Bereits direkt nach dem Libanonkrieg im 
letzten Sommer hatten die »Freunde der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« in einem 
Pilotprojekt in und um Beirut erfolgreich mit 
traumatisierten Kindern gearbeitet. Eine UN-
ESCO-Delegation, die uns dabei besuchte, 
war von dem Ansatz so beeindruckt, dass der 
Direktor des Regionalbüros für die arabischen 
Staaten, Dr. Osman, uns bat, wiederzukommen 
und im Rahmen eines größeren UNESCO-Pro-
gramms einen zweiten Einsatz durchzuführen. 
Wir sagten zu – und bekamen den Auftrag, 
an drei staatlichen Schulen der im Osten des 
Landes gelegenen Stadt Baalbek zu arbeiten. 
Zwischen Berlin und Baalbek gibt es eine 
kaum noch bekannte Verbindung, auf die 
wir erst in Baalbek selbst stießen. Viele Ein-
wohner erzählten uns Deutschen, dass 1898 
Kaiser Wilhelm II. ihre Stadt besuchte und 
später große Mittel für die dortigen Ausgra-
bungen bereitstellte. Obwohl Baalbek nur 
ein einfaches Provinzstädtchen war, lag hier 
die gewaltigste Tempelanlage des römischen 
Reiches. Die sechs erhaltenen Säulen des Ju-
pitertempels sind heute ein Wahrzeichen des 
Libanon. Im Ausland ist Baalbek allerdings 
eher als Hauptquartier der Hisbollah bekannt, 
und im Sommer 2006 war die Stadt heftigen 
Angriffen ausgesetzt. 

Pädagogische Nothilfe – 
der zweite Einsatz 

Obwohl in unseren Medien der Libanon fast 
nicht mehr erwähnt wird, ist die Situation dort 
nach wie vor hoch angespannt. Jeder redet 
über die politische Lage, viele erwarten einen 
neuen Krieg in diesem Sommer. Spätestens 
an den Kindern fällt einem auf, wie unna-
türlich die Atmosphäre ist: Auch die Kinder 
reden schon über den nächsten Krieg, haben 
Angst. Sie reden nicht über das, was sie spie-
len wollen. Sie spielen nicht einmal – verlo-
rene Kindheit! Aber auch den Erwachsenen 
merkt man an, wie gespannt und angestrengt 
sie sind. Unsicherheit und Zukunftsangst ver-
zehren die Lebenskräfte … 
In einer solchen Situation gingen wir an die 
Arbeit. Wir – das waren Projektleiterin Bar-
bara Schiller und sieben ehrenamtliche Kol-
leginnen und Kollegen: Die sehr engagierten 
Eurythmisten Sebastian von Tschammer und 
Myrta Faltin, die Kunstpädagoginnen Erika 
Wickenhäuser und Gabriella Burkhardt, die 
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Theaterpädagogin Claudia Bartholomeyczik, 
der Waldorfpädagoge und Werklehrer Klaus 
Lutz und Teamassistent Georg Kreuer, der in 
Baalbek über die Freunde der Erziehungs-
kunst bereits seinen Ersatz-Zivildienst geleis-
tet hatte. 
Auf den Bergen des Libanon lag Schnee, und 
es war in den zwei Wochen extrem kalt. Aus 
Sicherheitsgründen waren wir alle sehr auf 
gemeinsame Absprachen angewiesen, hatten 
kaum individuellen Freiraum, auch in den 
Unterkünften nicht. Die Erlebnisse reichten 
von Militärkontrollen und aufgefahrenen Pan-
zern am Straßenrand bis zu Begegnungen mit 
Ratten in der (kalten) Dusche. 

»Ich habe sie noch nie
so glücklich gesehen!«

»It is me, the big billy goat«, schreit Ahmad 
aus vollem Hals in den winzigen Klassen-
raum. Er spricht seiner Englisch-Lehrerin die 
kleine Geschichte von den drei Ziegen nach, 
die den unter der Brücke lauernden Troll über-
listen. Beim kleinen Vorspiel der Szene ist 
Ahmad noch voll dabei, aktiv und mit großen 
Augen: Ein kurzer Moment der Freude. Doch 
die Lehrerin geht schnell zur intellektuellen 
Verarbeitung über, es fehlen ihr Ideen, wie 
und was sie sonst mit der Geschichte machen 
könnte. Und Ahmad? Er beginnt nun, eine 
Papierkette zu basteln, rutscht auf dem Stuhl 
umher und ruft die Sätze der Lehrerin wie au-
tomatisch nach. 
Klaus Lutz gibt dem Ganzen sofort eine neue 
Wendung: »Trip, trap, trip, trap!« werden die 
Schritte der drei Ziegen mit den Fingern laut, 
leiser und ganz leise auf den Tisch klopfend 
nachgeahmt. Plötzlich ist Ahmad wieder bei 
der Sache, konzentriert und motiviert. Und als 
wir schließlich die Geschichte malen, entsteht 
bei ihm ein farbenfrohes, kräftiges Bild mit 
Brücke, Ziege, Troll und Gras. Alle Kinder 
zeichnen sonst nur mit Bleistift – nun sind 
sie glücklich, dass wir bunte Wachsstifte mit-
gebracht haben. Am Ende sind zwei Stunden 

erfülltes Tun vorbei und nicht ein Befolgen, 
Funktionieren und Stillsitzen müssen …
In einer anderen Schule unterrichtet die Toch-
ter des Direktors Englisch. Sie nimmt Myrta 
und Sebastian mit in die 7. Klasse. Ihr Unter-
richt ist sehr engagiert, doch sie selbst steht 
unter einer deutlichen Anspannung. Ein großer 
Druck scheint auf ihr und den Schülern zu lie-
gen – etwas, was wir auch in anderen Klassen 
immer wieder wahrnehmen. Kein Wunder nach 
einem Krieg und angesichts völliger Unsicher-
heit, wie lange man arbeiten kann und wann 
die Schulen wieder geschlossen werden. 
Die beiden Eurythmisten führen die Klasse 
in den Prüfungsraum, wo die Bestuhlung zur 
Seite geräumt werden kann. Zur Musik von 
Mozarts Andante grazioso schreiten sie mit 
den Kindern in einem gemeinsamen Kreis. 
Nach wenigen Minuten bemerkt die Lehrerin: 
»Oh, it’s relaxing only by looking!«. Immer 
gelöster und heiterer werden die Kinder, wäh-
rend sie Bohnensäckchen in zwei gegenläu-
figen Kreisen weitergeben. Am Ende sagt uns 
die Lehrerin nachdenklich und erstaunt: »I 
have never seen them so happy!«
Auch in der dritten Schule erleben Claudia 
und Sebastian Ähnliches. Das karge, sehr 
notdürftig ausgestattete Gebäude steht etwas 
abseits der Hauptstraße auf fast freiem Feld, 
der Schulhof ist betoniert. Als wir im Schul-
büro rund um den Ölofen zusammensitzen, 
schildert die Englischlehrerin uns die Schü-
lerinnen und Schüler als unkonzentriert und 
wenig aufnahmefähig. Sie schliefen teilwei-
se nachts nicht mehr durch, erschreckten bei 
plötzlichem Lärm oder beim Geräusch von 
Flugzeugen. Wenn im Laufe der Zeit etwas 
Substanz bei den Schülern gebildet werden 
konnte, so habe der Krieg alles wieder zu-
nichte gemacht. 
Doch all das tritt mit den Klatsch- und Be-
wegungs-Spielen, mit szenischer Impro-
visation und Aktionstheater schnell in den 
Hintergrund. Die Englischlehrerin freut sich 
bereits nach der ersten Stunde, so wach und 
aktiv kenne sie ihre Schüler gar nicht. Andere 



Lehrer kommen kurz zuzuschauen, und schon 
bald arbeiten wir täglich sechs Stunden mit 
allen Schülern der Schule und können helfen, 
ganz viel von dem (wieder) ans Licht zu brin-
gen, was verschüttet ist. 

Die Frage nach dem Wesentlichen

Beeindruckend war für uns das große Enga-
gement der libanesischen Kolleginnen, die 
kaum selbst das Leben aushalten und doch 
täglich in die Schule gehen, ihr Bestes geben, 
obwohl sie oft erst Monate später bezahlt wer-
den – und das alles in Winterjacken, weil man 
auch für die Heizung kein Geld hat. Doch bei 
allem Einsatz haben die Lehrerinnen Angst, 
im Unterricht »locker« zu lassen, weil sie 
meinen, dass das, was bei diesen Kindern und 
Jugendlichen freiwerden würde über die eige-
nen Kräfte gehen könnte. Aber wie nötig wäre 
ein »Ausatmen«, wie sehr sind auch die Er-
wachsenen innerlich gespannt und erschöpft! 
Umso dankbarer war man für neue Ideen und 
genoss es, wie wir freudig und unbefangen 
künstlerisch arbeiteten und mit verschiedenen 
Mitteln den Kindern die Möglichkeit gaben, 
endlich einmal »loszulassen« und wieder »sie 
selbst zu werden«: Theaterpädagogik, Impro-
visation, Spiel, Plastizieren, Formenzeichnen, 
Aquarellmalen, eurythmische Bewegung. 
Und weil für die Lehrer der pädagogisch-the-
rapeutische Erfolg sofort erlebbar war, ver-
einbarten wir an den schulfreien Tagen über 
Ostern Workshops, in denen wir gemeinsam 
übten und uns austauschten.
Eine Schuldirektorin, der man die Liebe zur 
Schulgemeinschaft unmittelbar ansah, sagte 
uns: »Ich hatte ganz vergessen, dass ich als 
Kind gern gemalt habe. Ich greife jetzt seit 40 
Jahren das erste Mal wieder zu einem Pinsel.« 
Es ist erschütternd, wie viel durch den lan-
gen Bürgerkrieg und die ganzen Spannungen 
verloren gegangen ist, wie ungeübt schon die 
Kinder im Spielen sind! Was durften wir mit-
erleben: Große Jungs voller Freude beim Seil-
hüpfen. Sogar die schwarz verschleierte Kin-

dergartenlehrerin, die das seit 40 Jahren nicht 
mehr gemacht hatte. 14-jährige Mädchen, die 
bei einem Fingerspiel jauchzen. Freude an 
Kindheit, am Wesentlichen! Und welches In-
teresse die Kinder entwickeln, wenn sie einen 
Fremden sehen, der ihnen wach und interes-
siert gegenübertritt.

Bleibende Wirkung? 

Diese Frage haben wir auch innerhalb der 
Gruppe immer wieder bewegt. Wir haben 
zwei Wochen lang mit den Kindern gearbei-
tet und uns mit den libanesischen Kollegen 
ausgetauscht, wie man mit wenigen einfachen 
Mitteln künstlerisch arbeiten und den Unter-
richt rhythmisieren kann. Die rhythmischen 
Bewegungsübungen helfen den Kindern, 
körperlich und seelisch wach zu werden und 
zugleich eine innere Ruhe zu finden – die ent-
scheidenden Grundlagen für echtes Lernen! 
Bei alledem haben wir keinerlei Erwartungs-
druck auf die Lehrerinnen ausgeübt. Wir 
konnten ja unmittelbar erleben, wie müde sie 
waren. Wenn eine vielleicht sogar hinausging, 
weil sie endlich einmal eine halbe Stunde für 
sich hatte und aus dem Fenster schauen und 
träumen konnte – dann arbeiteten wir einfach 
mit den Kindern weiter. Das Leben in dem 
schönen Libanon kann in der jetzigen Situa-
tion unglaublich hart und freudlos sein. Alle 
Freude und Entspannung, die wir gemeinsam 
mit Kindern und Lehrern erleben durften, trug 
deshalb aus unserer Sicht ihren Wert bereits in 
sich selbst. 
Wenn man alles auf einmal verändern will, 
hätte die Arbeit nur enttäuschend sein kön-
nen. Wenn man aber im strahlenden Gesicht 
eines Kindes oder in den dankbaren Augen 
eines einzelnen Lehrers etwas erleben kann, 
was in die Zukunft reicht und Hoffnung gibt, 
dann fühlt man unmittelbar, wie wichtig sol-
che Einsätze sind.

Barbara Schiller
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Seit der Gründung der ersten Waldorfschule 
in Manila 1996 ist die Waldorfpädagogik in 
weiten Teilen der Philippinen bekannt gewor-
den. Es gibt einige Kindergärten, eine andere 
kleine Schule am Rande Manilas und auf Iloi-
lo, dazu viele Gruppen, die auf Gründungen 
zustreben. Diesem wachsenden Interesse 
folgte die Gründung eines kleinen Lehrerse-
minars auf Iloilo. Eine Familie stiftete ein 18 
Hektar großes Gelände, auf dem bereits zwei 
Schulgebäude errichtet wurden, es werden Se-
minarräume und Wohnunterkünfte entstehen 
und es wird auch eine Ausbildung für biolo-
gisch-dynamische Landwirtschaft aufgebaut. 
Derzeit besteht die Lehrerausbildung aus drei 
Blöcken von je drei Wochen, der letzte Block 
richtet sich an Kindergärtnerinnen und Unter-
stufenlehrer.
Das Gomot Cogon Institute, GCI, hat sei-
nen Namen von dem unverwüstlichen Gras 
in dieser Gegend, das sein Wurzelwerk weit 
ausstreckt. Am GCI unterrichten viele Phil-
ippinos und Gastdozenten aus verschiedenen 
Ländern.

2006 fand der erste Kurs statt, 2007 nun der 
zweite. Dieser zweite Kursus hatte zwölf Teil-
nehmer. Erstmals konnte die ganze Zeit über 
Eurythmie unterrichtet werden, weil Noemi 
Boeken aus Bangkok herüber gekommen war. 
Sie verstand es meisterhaft, die Teilnehmer 
für die Eurythmie zu begeistern.
Nicanor Perlas leitete in jedem Block die 
innere Entwicklungsarbeit, die wir bei uns 
Biographiearbeit nennen, die dort aber self-
transformation genannt wird und wirklich 
eine sehr intensive innere Arbeit auf hohem 
geistigem Niveau ist. Die hohen Gedanken 
kommen jedoch immer wieder auf der Erde 
an durch die pädagogischen Themen, durch 
die Künste sowie durch die unterrichtsprak-
tischen Themen.
Es war interessant, was die Studenten von 
ihren Erfahrungen daheim nach einem Block 
berichteten, wie sie auf Unverständnis und 
Widerstände stießen und Einsamkeit erlebten. 
Da hilft es, wenn sich ein Netzwerk bildet, 
das Weiterbildung und Kontaktmöglichkeiten 
anbietet.
Die Menschen dort sind prädestiniert, spiri-
tuelle Gedanken aufzunehmen. Man hat den 
Eindruck, sie sind an der Schwelle zu einer 
neuen Hellsichtigkeit, was bei uns in Euro-
pa ganz anders ist. Eine gesunde Spiritualität 
braucht innere Anstrengung, bewusstes Studi-
um, dieses fällt vielen Menschen in den Tro-
pen recht schwer. Damit man von dem Arbei-
ten nach Rezepten loskommt, muss ein neuer 
Schritt erfolgen.
Der neue Schritt ist eine intensive Schulung in 
den Künsten wie Eurythmie, Musik, Sprach-
gestaltung, Malen, Formenzeichnen und Pla-
stizieren mit Ton. Nur so kommt man an die 
Quellen der Kreativität heran und bereitet das 
Denken vor, lebendige Gedanken zu entwi-
ckeln, dass das Fühlen vertieft wird und die 
Willenskräfte geschult werden. Es gibt inzwi-
schen genügend Menschen, die künstlerische 
Kurse von einer oder zwei Wochen Dauer 
dringlich wünschen. 

Das »Gomot 
Cogon Institute« 
Lehrerausbildung auf den 
Philippinen

Farbharmonieübung



Die Räumlichkeiten für eine derartige Fortbil-
dung sind in Dumaguete auf Negros Oriental 
vorhanden, da dort entsprechende Gebäude 
vorhanden sind, die in Iloilo teuer gemietet 
werden müssen. Dumaguete ist eine kleine, 
saubere Stadt mit italienischem Flair direkt 
am Meer, eine alte Universitätsstadt mit einem 
regen Kulturleben.
Es ist erfreulich, wie sich die Waldorfpädago-
gik in die philippinische Kultur bisher einge-
lebt hat. Bedeutende und anerkannte Träger 

Markus Keller, Klassen- und Musiklehrer der 
Freien Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld, 
hat den französischen Kinofilm »Die Kinder 
des Monsieur Mathieu« zum Theaterstück für 
seine 8. Klasse umgeschrieben. Im März 2007 
fand die Uraufführung statt. Ein Interview mit 
ihm führte Cornelia Stege.

Wann beginnt ein Klassenlehrer sich Ge-
danken über das 8-Klass-Spiel zu ma-
chen?
Als der Film »Die Kinder des Monsieur Ma-
thieu« 2004 in deutsche Kinos kam, habe ich 
ihn mehrmals angeschaut. Ich war fasziniert 
von diesem Film, der sich traut, darzustellen, 
welche positive Wirkung Musik für die Päda-
gogik haben kann. Auf jeden Fall sollten mei-
ne Schülerinnen und Schüler den Film sehen. 
Bei der gemeinsamen Kinostunde entstand 
die Idee, daraus das 8-Klass-Spiel werden zu 
lassen. Das war im Frühjahr 2005 und meine 
Schüler waren damals noch Sechstklässler.

Wieso haben Sie sich gerade für diesen 
Film entschieden?
Er schien mir in vielerlei Hinsicht wie »ge-
macht« für meine Klasse. Nicht nur die Wir-
kungsweise von Musik ist Thema, es wird 
auch tatsächlich viel musiziert. In meiner 

Klasse und überhaupt an unserer Schule wird 
viel gesungen und die Orchesterarbeit groß 
geschrieben. Das Szenario – die Schule – ist 
allen vertraut, Schüler gehören zu den Haupt-
darstellern, und die französischen Lieder 
ließen sich gut im Fremdsprachenunterricht 
einsetzen.

Inwiefern waren Ihre Schüler bei der Aus-
wahl beteiligt?
Der Klassenlehrer begibt sich auf die Suche 
nach einem passenden Stück für seine Klasse. 

Klassenspiel:

Die Kinder des Monsieur Mathieu

des Kulturlebens unterstützen die neuen Ideen 
und immer wieder schreiben sie Artikel in den 
großen Tageszeitungen. An mancher Univer-
sität haben Studenten ihre Examensarbeit 
über Waldorfpädagogik geschrieben.
Den Menschen wird das staatliche Schul-
system immer unheimlicher, das auf Druck 
und Angst aufgebaut ist; die Philippinos sind 
Menschen des Herzens, und das schließt sie 
für die Waldorfpädagogik auf.

Horst Hellmann

Monsieur Mathieu entdeckt
ein musikalisches Talent
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Hat er eines gefunden, versucht er, die Klas-
se dafür zu begeistern. Danach ist natürlich 
die Reaktion der Klasse entscheidend und der 
Lehrer in gewisser Weise davon abhängig. 
In unserem Fall griff Eines ins Andere. Die 
Schüler fanden den Film toll. Außerdem hat 
es sie natürlich angespornt, etwas gänzlich 
Neues auf die Bühne zu bringen. Aber auch 
die Eltern sind in den Prozess des 8-Klass-
Spiels eingebunden. Nachdem ich ihre Sorge, 
das Theaterstück könnte eine reine Kopie des 
Filmes werden, ausgeräumt hatte, fand sich 
auch unter der Elternschaft große Unterstüt-
zung, und damit bot sich mir die beste atmo-
sphärische Voraussetzung, um mit den Schü-
lern zu arbeiten. 

Das Theaterstück ist also keine genaue 
Umsetzung des Filmes für die Bühne?
Zu einem Drittel habe ich das Original über-
nommen, ein Drittel habe ich umgeschrieben 
und ein Drittel habe ich völlig neu gestaltet.

Wie haben Sie den Film ohne Skript zu 
einem Theaterstück umgearbeitet und was 
haben Sie verändert? 
Zunächst einmal rein äußerlich betrachtet: Der 
Film spielt in einem Jungeninternat. Im Thea-
terstück werden Mädchen und Jungen unter-
richtet. Kein Mädchen musste in eine Männer-
rolle schlüpfen. Meiner Erfahrung nach kommt 
es gerade Achtklässlerinnen sehr entgegen, 
weibliche Rollen zu spielen und sich mit dem 
eigenen Geschlecht zu identifizieren. 
Ich habe versucht, das Stück der Gefühlswelt 
14-Jähriger anzupassen. Das hieß, eine Prise 
mehr an Harmonie und an Romantik beizu-
geben. Gleichzeitig hatte ich im Hinterkopf, 
dass auch Unterstufe und besonders Erst-
klässler zu unserem Publikum zählen. Des-
halb habe ich direkte Gewalt von der Bühne 
verbannt. Beides verlangte an einigen Stellen 
Änderungen im Handlungsverlauf. Um nur 
ein Beispiel zu nennen, das beide Intentionen 
in sich vereinigt: Im Unterschied zum Film 
brennt das Internat nicht ab, sondern wird ge-

meinsam von Mathieu und der Mutter eines 
Schülers weitergeführt. Beide sind mittler-
weile ein Liebespaar – auch das ist eine Ab-
weichung von der Vorlage.
Die musikalische Ausrichtung des Films kam 
meiner Klasse sehr entgegen. Ich habe die in-
strumentale Begleitung auf die Bühne geholt 
und auch dafür musste ich Szenen verändern. 
Damit konnten endlich auch einmal die sechs 
Pianisten in meiner Klasse, die sonst selten 
Möglichkeit zum Auftritt haben, ihr Können 
vor Publikum unter Beweis stellen, außerdem 
waren natürlich sämtliche Streicher der Klas-
se gefordert. 

Nicht nur Theater zu spielen, sondern auch 
zu singen und zu musizieren, verlangt von 
den Schülern ja noch einiges mehr an Leis-
tung. Wie sind Sie vorgegangen, um diese 
Hürde zu nehmen?
Seit Ende der 6. Klasse die Entscheidung für 
das Stück gefallen war, probten wir die zwei- 
und dreistimmigen Lieder. Damit bestand 
natürlich das Risiko, ihrer bald überdrüssig 
zu werden. Um dem entgegen zu wirken, 
bewahrten wir diese Arbeit weitgehend als 
unser Geheimnis und sind nur sehr begrenzt 
damit auf Monatsfeiern oder zu anderen Ge-
legenheiten aufgetreten. Das Feilen am mu-
sikalischen Teil bildete also über zwei Jahre 
im wörtlichen Sinne die Grundmelodie im 
Klassengeschehen und setzte sich übrigens 
bis zum Aufführungstermin fort. 

Liegt der Schwerpunkt beim Theaterspie-
len oder bei der Musik?
Das Verhältnis ist ausgewogen. Wie schon 
gesagt, haben wir die Musik über einen Zeit-
raum von zwei Jahren in »homöopathischen« 

»Es war eine tolle Erfahrung, auf der Bühne 
zu schauspielern. Auch der musikalische Teil 
hat gut geklappt. Und das Publikum hat uns 
nach den Aufführungen mit langem Beifall 
belohnt. Ich freue mich jetzt schon auf das 12-
Klass-Spiel.« (Schülerzitat)



Dosen immer wieder geprobt. Das war auch 
richtig so, weil die anspruchsvolle Filmmusik 
– wie Musik überhaupt – einer längeren Vor-
bereitungszeit bedarf. Dazu gehörte auch die 
intensive Arbeit mit den Solisten. Übrigens 
wollten zu meiner Verwunderung viele Schü-
ler Soli oder Duette singen. Das eigentliche 
Theaterspielen wird dann in wesentlich enge-
rem Zeitrahmen eingeübt. An unserer Schu-
le steht uns eine vollständige Theaterepoche 
von knapp vier Wochen zur Verfügung. Das 
wird nicht an allen Schulen so gehandhabt. 
Ich bin jedenfalls sehr dankbar dafür, weil es 
ein sehr dichtes und konzentriertes Proben er-
möglicht.

Ein Theaterstück zu inszenieren, stellt an 
den Waldorflehrer zusätzliche Anforde-
rungen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Jeder findet in dieser Angelegenheit, die ihm 
passende Lösung. Da ich das Stück ja »ge-
schrieben« hatte – einschließlich der Verän-
derungen und der neu eingebauten Szenen –, 
kam es überhaupt nicht in Frage, einen exter-
nen Regisseur in Anspruch zu nehmen. Als 
Musiklehrer hatte ich die Möglichkeit, viel 
mit den Schülern zu singen. Glücklicherweise 
bin ich während der intensiven Probenzeiten 
nicht ausgefallen, dann hätte es nämlich wirk-
lich Probleme gegeben. Unterstützt wurde ich 
von einer Sprachgestalterin, unserer Kunst-
lehrerin, die für das Bühnenbild sorgte, von 
der Handarbeitslehrerin, die für die Kostüme 
verantwortlich war, und immer wieder von un-
serem Hausmeister. Die Eltern meiner Schü-
ler standen vor allem bei den Aufführungen 
hilfreich zur Seite.

Verändert sich während der Proben- und 
Vorbereitungszeit das Verhältnis von Schü-
lern und Lehrern?
Der Kontakt mit den Schülern ist ziemlich 
intensiv, weil man als Regisseur einen sehr 
persönlichen Zugang zu ihnen suchen und 
auch finden muss. An Geste, Mimik, Sprache 
und Ausdruck zu arbeiten, gemeinsam mit 

dem Schüler darum zu ringen – manchmal ist 
es wie ein Auswringen –, ist ein sehr intimer 
Prozess. Als Lehrer muss ich immer wieder 
genau spüren, wo die Grenzen sind, wie weit 
ich mit dem Schüler gehen kann. Selbstver-
ständlich ermöglicht das eine neue Ebene der 
gegenseitigen Begegnung.

Üblicherweise werden in Waldorfschulen 
schon ab der 1. Klasse kleine Szenen ein-
geübt. Warum wird mit dem ersten großen 
Theaterstück nicht bis zur Oberstufe ge-
wartet?
Das 8-Klass-Spiel fügt sich ideal in die Über-
gangsphase, in der sich Jugendliche im Alter 
von 14 Jahren befinden. Der gesamte Verlauf 
von der Entscheidung für ein Stück bis zu 
den Aufführungen setzt einen Reifeprozess 
in Gang. Ähnliche Entwicklungsschritte ver-
langt auch die dem 8-Klass-Spiel vorausge-
gangene 8-Klass-Arbeit. Am Ende der Trias 
von 8-Klass-Arbeit, die den Einzelnen for-
dert, dem 8-Klass-Spiel, das gemeinsames 
Arbeiten bedeutet, und der 8-Klass-Fahrt, die 
intensives Wahrnehmen außerhalb schulischer 
Zusammenhänge erlaubt, steht der Übergang 
in die Oberstufe.

Wie würden Sie die »Nebenwirkungen« des 
Theaterspielens beschreiben? 
Wenn wir das 8-Klass-Spiel in Angriff neh-
men, fangen alle noch einmal von vorn an. 
Frei von Leistungskonventionen, unabhängig 
vom schulischen Können, kann sich jeder auf 
eine neue Weise zeigen. Dementsprechend 
lernen sich die Schüler auch von bisher un-

»Ungefähr in der Mitte der Probezeit dachte 
ich, das wird ja nie was, und wir sind alle total 
schlecht. Doch bei den letzten Generalproben 
sah ich dann, dass es ganz toll werden würde 
und so war es dann auch.« (Schülerzitat)

»Ich habe gestaunt, dass eigentlich jeder sei-
nen Text konnte, obwohl mehrere viel Text 
auswendig lernen mussten.« (Schülerzitat)
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bekannten Seiten kennen, und das wiederum 
führt dazu, dass die Klasse auf eine neue Art 
zusammenfindet. Speziell dieses Theater-
stück erlaubte, dass alle 34 Schüler in drei 
Besetzungen »Hauptrollen« spielen konnten. 
Eine derartige Aufgabenstellung ist nicht für 
alle selbstverständlich. Aber Schüler in die-
sem Alter können und sollen an ihren Rol-
len wachsen. Ihr Selbstbewusstsein wird 
gefördert, aber auch gefordert. Stärkend für 
das Selbstbewusstsein ist natürlich auch die 
Tatsache, vor einem 400-köpfigen Publikum 
aufzutreten und über die lange Zeit der Vor-
bereitungen Durchhaltevermögen gezeigt zu 
haben.
Theaterspielen bedeutet Persönlichkeitsentfal-
tung: Manche Schüler verkörpern ihr eigenes 
Temperament, andere wiederum schlüpfen in 
das ihnen entgegengesetzte. So kann sich der 
Schüchterne, weil er die Rolle des Starken 
übernimmt, plötzlich mehr zutrauen, kann im 
Gegenzug die eher laute Schülerin auch ein-
mal leise und der Rabauke aus »vollem Her-
zen« draufgängerisch sein.
Ich habe die Schüler dazu aufgefordert, mit 
mir gemeinsam am Stück zu feilen, es zu ver-
bessern. Bis zur Aufführung haben wir immer 
wieder verfeinert, einzelne Szenen oder auch 
Textstellen verändert. Von diesem kreativen 
Herangehen haben das Stück und die Schüler 
profitiert.
Eltern bemerken häufig, dass ihre Kinder zu 
Hause sicherer auftreten. Oberstufenlehrer 
berichten, plötzlich von Schülern aktiv ge-
grüßt zu werden, die früher grußlos vorbei-
gingen. Ich stelle fest, dass sich ruhige, eher 
zurückhaltende Schüler aktiver am Unterricht 
beteiligen als vor den Proben. 

»Die Kinder des Monsieur Mathieu« – ein 
8-Klass-Spiel, das Schule machen kann?
Ich möchte alle Kollegen ermuntern, unge-
wohnte Wege zu gehen und neue Stücke zu 
(er)finden.

Wie sagte mir beim Frühstückmachen ein El-
ternvater unserer Schule, der sich an der zur 
Zeit im Landkreis Schwäbisch Hall laufenden 
Reihe »GEWALTig daneben – Jugendschutz 
geht alle an« beteiligt: »Das, was wir hier 
diese Woche beim Festival machen, das ist 
die beste praktische Gewaltprävention, die es 
gibt.« – Wer miterlebt hat, was in dieser Os-
terwoche an der Freien Waldorfschule Schwä-
bisch Hall geschah, der kann dem nur zustim-
men. Über 100 Jugendliche aus Israel, Polen, 
Russland, Italien und Deutschland lebten vor, 
wie Globalisierung aussehen kann. Gemein-
sam ohne Vorurteile miteinander arbeiten, 
tanzen, spielen, feiern, essen, schlafen, leben. 
Bunt gemischt, aus jedem Land zwei, drei 
Teilnehmer, bildeten sich Gruppen, in denen 
sie in einem der zwölf verschiedenen Thea-
terworkshops zusammen täglich vier Stunden 
hart und ernsthaft arbeiteten und gemeinsam 
in dieser Woche auch ein Klassenzimmer teil-
ten, das zu ihrem Wohn- und Schlafraum um-
gestaltet wurde.
Am Nachmittag begegneten sie sich beim 
Stadtbummel, Volleyball- und Fußballspielen 
oder Festivalshirts gestalten. Abends fieberten 
sie gemeinsam mit den Jugendlichen, die ihr 
aktuelles Theaterstück auf der KulturScheu-
nenbühne präsentierten, mit und unterstützten 
sich gegenseitig durch gespanntes, interes-
siertes Zuhören und Zuschauen und dank-
barem, freudigen, enthusiastischen Applaus. 
Eindrücklichstes Symbol dieser Gemein-
schaft war der morgendliche Tanzkreis auf 
dem Schulhof. Die israelischen Jugendlichen 
leiteten die Kreistänze an, die alle Teilnehmer 
Hand in Hand zusammenführten und sich dem 
Zusammenklang von Bewegung und Musik 
hingaben. 
Auch unter den Erwachsenen, den Gruppen-
betreuern und den Workshopleitern, die eben-
falls aus der ganzen Welt zusammenkamen, 
war von Anfang an ein gemeinsamer Geist, 

»Welch ein Fest«



ein gemeinsames Ringen um eine offene, ehr-
liche und heitere Atmosphäre besonders in 
den gemeinsamen Besprechungsrunden nach 
dem Mittagessen und den vielen kleinen Be-
gegnungen in den Pausen und am Abend zu 
spüren.
Welche positiven Energien und Kräfte in die-
ser Woche entstanden und von diesem Festi-
val ausgingen, das konnten alle Teilnehmer 
und Besucher spätestens am Abschlussabend, 
als alle Workshops kleine Kostproben aus 
ihrer Arbeit präsentierten, wahrnehmen. Bis 
zum frühen Morgen wurde danach im Foyer 
der Schule gemeinsam mit Workshopleitern 
und Betreuern ausgelassen getanzt und gefei-
ert – ohne Alkohol und Nikotin. Mitten im 
Fest, zutiefst beeindruckt von der erlebten At-
mosphäre, rief der Betreuer der italienischen 
Gruppe, ein älterer Literaturprofessor, mit 
dem tiefen Brustton eines italienischen Te-
nors aus: »Welch ein Fest, welch eine Schule, 
welch ein Festival!«
Im Abschlusskreis, nach der letzten Runde 
israelischer Kreistänze, wurde mit großer 
Dankbarkeit auf das Erlebte zurückgeblickt. 
Alles Große hat im Kleinen seine Wurzeln. Es 
ist eine beglückende Erfahrung, dass es nun 
schon zum zweiten Mal gelang, dass vier Hal-
ler Jugendtheatergruppen – die der Gymnasien 
von St. Michael und Erasmus Widmann, der 
Freien Waldorfschule und der Freilichtspiele 
– über ein Jahr lang dieses großartige interna-

tionale Festival vorbereiteten und durchführ-
ten – alles ehrenamtlich. Genauso beglückend 
ist die Tatsache, dass die Bürgerschaft und 
die Stadtverwaltung von Schwäbisch Hall in 
Form der Bürgerstiftung Schwäbisch Hall als 
Hauptsponsor und des Vereins zur Förderung 
ehrenamtlicher Tätigkeit der Stadt Hall dieses 
Festival zusammen mit der Robert Bosch-
Stiftung und mehreren Haller Service-Clubs 
durch ihr finanzielles Engagement überhaupt 
erst möglich gemacht haben. 
Dies gilt auch für Oberbürgermeister Her-
mann-Josef Pelgrim, der sich aktiv für das 
Festival eingesetzt hat, und ganz besonders 
für Katrin Göring-Eckardt, die Bundestagsvi-
zepräsidentin und Sprecherin für Kulturpoli-
tik, welche die Schirmherrschaft des Festivals 
übernommen hatte und es sich nicht nehmen 
ließ, mit ihrer ganzen Familie zur Eröffnung 
und zur Vorstellung der Israelis am nächsten 
Abend zu kommen und nebenbei ein paar 
Tage Urlaub in Schwäbisch Hall zu machen. 
Sie würdigte dieses Engagement der Haller 
in ihrem Grußwort: »Was Jugendliche beim 
gemeinsamen Theaterspielen erleben – Kre-
ativität, Empathie und Teamdenken – sind 
Fähigkeiten, die gerade in Zeiten der Globa-
lisierung und des interkulturellen Austauschs 
wichtig sind. Da ist es nur konsequent, dass 
Schülertheatergruppen aus der ganzen Welt 
teilnehmen können.«

Markus Stettner-Ruff

2. Internationales Jugendtheaterfestival in Schwäbisch Hall

Fotos: Wilfried Peltner
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Am 19. und 20. Januar diesen Jahres fand 
in Köln die Tagung zur »Extrastunde« statt. 
Dort trafen sich, wie jedes Jahr, Förderlehrer, 
Lerntherapeuten und Dozenten der Ausbil-
dung »Lernen in Bewegung«, um an einem 
speziellen Thema vertieft zu arbeiten und Er-
fahrungen auszutauschen.
Daran schloss sich eine Tagung an, die ca. 45 
Teilnehmer hatte und auf der sich der neu ge-
gründete »Berufsverband für entwicklungso-
rientierte Lerntherapie« vorstellte. 
Nach einer sehr stimmungsvollen musika-
lischen Einleitung mit Klängen von »sin-
gender Säge« und Obertönen, wurde den 
Anwesenden durch einen Vortrag von Anne-
mieke Zwart, Niederlande, das Thema »Dy-
namisches Lernen« vorgestellt. Dies ist ein 
Begriff, mit dem Frau Zwart den Prozess 
bezeichnet, wie Kinder lernen. Sie beschrieb 
anhand ihrer Untersuchungen, die sie im Rah-
men ihres Institutes in Holland durchführt, 
dass Kinder sehr gut spüren können, wie sie 
ihren nächsten Lernschritt machen möchten, 
dass sie ein Gefühl dafür haben, welche Me-
thoden für sie eine Bedeutung haben, und 
vor allem: sie wissen, was das Ergebnis sein 
muss. »Das Ergebnis, das bin doch ich!« So 
war auch der Titel des Vortrages. Daraus hat 
Frau Zwart eine Portfolioarbeit entwickelt, 
die wunderbar und detailliert den Lernprozess 
der Kinder beschreibt.
Im Anschluss daran stellten die Vorstandsmit-
glieder den Verein »Berufsverband für ent-
wicklungsorientierte Lerntherapie« und seine 
Ziele vor. Es gibt inzwischen viele Förderleh-
rer und Lerntherapeuten in Waldorfschulen 
oder auch in freier Praxis, die diese Arbeit auf 
Grundlage der Waldorfpädagogik machen. 

Sie arbeiten mit vielen verschiedenen Metho-
den und Techniken. Diese Vielfalt als Chan-
ce zu nutzen, ist ein Ziel des Verbandes. Der 
»Berufsverband für entwicklungsorientierte 
Lerntherapie« soll ein Forum sein, das seinen 
Mitgliedern die Möglichkeit bietet, sich über 
berufsspezifische Fragen auszutauschen und 
gemeinsam die Qualität lerntherapeutischer 
Arbeit auf anthroposophischer Basis weiter-
zuentwickeln. Er möchte die bereits in der 
Arbeit stehenden Lerntherapeuten und För-
derlehrer so mit den Ausbildungsstätten ver-
netzen, dass diese immer nah an den Fragen 
der Praxis sind.
Außerdem wird er die Möglichkeit bieten, ei-
gene Qualitätsstandards zu entwickeln, über 
Ausbildungsgänge zu informieren und die 
u.a. im Fachverband integrative Lerntherapie 
bestehenden oder die durch den Bundesver-
band Legasthenie herausgegebenen Standards 
zu überprüfen und gegebenenfalls sich diesen 
anzuschließen.

Die Bedingungen, ordentliches Mitglied im 
Verein zu werden, sind:
ü ein Grundstudium oder eine Grundaus-

bildung im pädagogischen, heilpädago-
gischen oder sozialpädagogischen Bereich,

ü Aus- oder Weiterbildung an einer lernthe-
rapeutischen Ausbildungsstätte,

ü zwei Jahre Berufserfahrung von mindes-
tens 20 Wochenstunden (oder gleiche 
Stundenzahl auf mehrere Jahre verteilt),

ü wenn keine Erfahrung im Waldorfbereich 
vorhanden: mindestens vier Wochen Prak-
tikum an einer Waldorfschule oder Ver-
gleichbares,

ü zwei Portfolios über die Behandlung je-
weils eines Kindes (Fallbeispiele) oder die 
Arbeit mit einer Gruppe – alternativ: Ver-
öffentlichungen zum Thema in Fachzeit-
schriften o.ä.

Kontakt: www.berufsverbandentwicklungso
rientiertelerntherapie.com. 

Iris Colsman

»Das Ergebnis,
das bin doch ich« 
Berufsverband »Entwicklungs-
orientierte Lerntherapie« gegründet


