Über den Autor: Luigi Pirandello wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Sohn eines Schwefelgrubenunternehmers in der Nähe von Palermo geboren. Er veröffentlichte schon während der Schulzeit erste literarische Versuche
und studierte nach der Beendigung der Schule
Romanische Philologie in Rom und in Bonn.
Seit 1892 arbeitete er dann in Rom als freier Schriftsteller und Journalist. Bereits 1904
erzielte er einen ersten großen Erfolg mit seinem Roman Mattia Pascal. Später wandte er
sich dann dem Drama zu, dem Gebiet, das
ihm weltweit literarischen Ruhm einbringen
sollte. 1921/22 hatte er großen, teilweise von
Skandalen begleiteten Erfolg mit seinen Stücken »Sechs Personen suchen einen Autor«
und »Heinrich IV«.
Das Stück: Sechs Personen platzen in eine
Theaterprobe. Sie stellen sich als eine Familie vor, die der Fantasie eines Autors entsprungen sei. Da dieser Autor sich weigere,
ihr Schicksal zu Ende zu schreiben, seien sie
nun gekommen, um ihre Geschichte im Theater selbst zu Ende zu spielen.
Der Direktor und seine Schauspieler reagieren
überrascht und verwirrt, doch sie geraten allmählich in den Bann einer Familientragödie
aus Ehebruch, Selbstverrat und Schande, die
sich unter erbitterten Streitereien und heftigen
Leidenschaften vor ihren Augen abspielt.
Kulissen werden aufgebaut und die Schauspieler versuchen, die dramatischen Höhepunkte des Familienschicksals nachzuspielen.
Ein Experiment hat begonnen. In einem packenden Finale, einer Gartenszene im Mondschein, nimmt das Stück schließlich – in einer
unheimlichen Übereinstimmung von Vergangenheit und Gegenwart, Phantasie und Wirklichkeit – einen tragischen Verlauf.

Im Klassenspiel der 12. Klasse hat der »innere Dramatiker« die Aufgabe, eine sensible
Charakterbildung zu betreiben. Die Arbeit an
der eigenen Rolle ist das zentrale Anliegen,
Verwandlungsfähigkeit ist gefordert: Wie verhält sich die Rolle, die Figur im Stück? Aus
welchen Motiven handelt sie, welche Wandlungen macht sie durch?
In der Verkörperung der Figur wird indirekt
die Fähigkeit geübt, den eigenen Standpunkt
aufzugeben, sich in einen anderen Menschen
»hineinzuversetzen« und Seiten von sich zu
erkunden, die auch das private Verhalten beeinflussen. Das Vermögen wächst, sich mehr
und mehr »frei zu spielen«. Eine vollständige
Durchdringung von Denken, Sprechen und
Bewegen ist das Ziel. Im Ergebnis soll es zu
einem wahrhaftigen Ausdruck kommen – und
den Zuschauer berühren.

Mehr Text für den Einstieg?
Jeder, der ein oder mehrere Klassenspiele in
der 12. Klasse begleitet hat, wird erfahren
haben, dass man einigen Spielerinnen oder
Spielern gerne mehr Text gegeben hätte, um
ihnen die Chance für ein tieferes Einsteigen
zu ermöglichen.
Bei unserem Klassenspiel standen wir vor
eben diesem Problem. Eigentlich hätten wir
das Pirandello-Stück – da nicht genügend
Sprechrollen vorhanden sind – nicht einmal in
die nähere Auswahl nehmen dürfen. Aber wie
es manchmal bei der Stückfindung ist, sind
die Wege kurios. Ich jedenfalls habe immer
wieder die Erfahrung gemacht, dass Stück
und Klasse sich doch finden, als seien sie füreinander bestimmt. Und am Ende – bei der
Aufführung – ist es dann so, dass man denkt,
es hätte gar nicht anders sein können.
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Aus der Schulbewegung

Luigi Pirandello:
»Sechs Personen suchen einen Autor«

Doch zurück zu unserem Projekt: Die Klasse
fand Gefallen an dem Pirandello-Stück und
seiner Sprache und sie vertraute uns, der Regie und Inszenierung, dass wir die richtigen
Ideen für eine erfolgreiche Aufführung entwickeln würden.

Viele Spieler wenig Sprechrollen
Zunächst war es schwierig, die Spieler, die
keine so aktiven Sprechrollen bekommen
konnten, gut in das Spiel einzubinden.
Schließlich hatten wir eine Idee, die uns nach
wie vor begeistert. Wir stellten uns die Frage: Wie macht man aus der Not eine Tugend?
Aus eigener therapeutischer Theaterfortbildung entstand der Gedanke, mit den Spielern ohne aktive Sprechrolle jeweils einen
»persönlichen Monolog« zu entwickeln und
in das Stück einzubauen. So wie ja auch die
sechs Hauptpersonen im Stück ihr persönliches Drama haben, mit dem sie zum Theater
direktor kommen.
Wir machten uns also auf die Suche und
fragten (auch in humorvoller Weise) die be836
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treffenden
Spieler:
»Hast du ein kleines
Drama anzubieten?«
Oder anders gefragt:
»Was beschäftigt dich?
Worüber machst du dir
Gedanken? Was berührt
dich? Was ärgert Dich?
Was berührt Dich bei
den anderen?«
Und so kam es zu sehr
spannenden Antworten: »Ich muss immer
alles ordentlich haben.« – »Das Rauchen
ist echt ein Problem
für mich.« – »Ich esse
so schrecklich gern.«
– »Ich liebe klassische
Musik.« – »Was wäre,
wenn ich plötzlich
schwanger würde?« – »Ich würde gern Karriere machen, am liebsten in Hollywood.« Und
natürlich das brennende Thema: »Was mache
ich, wenn ich unglücklich verliebt bin?«

Die Ausarbeitung der Monologe
Wir baten die Spieler nun, zu ihren persönlichen »Dramen« kleine Monologe oder
Geschichten zu schreiben, die wir dann im
Weiteren gemeinsam ausfeilen und in Szene
setzen konnten.
Auf diese Weise kamen 13 sehr berührende
Monologe zustande, die die Spieler in ihrer Figur z.B. als Pförtner, als Mitglied der
Schauspieltruppe, als Sekretärin oder Putzfrau präsentierten.
»Letzte Nacht habe ich nicht viel geschlafen.
Die Nacht davor auch nicht. Um genau zu
sein, habe ich schon seit zwei Wochen nicht
mehr richtig geschlafen … Vor zwei Wochen
hat mich mein Mann verlassen – Luigi. Dabei waren wir doch glücklich. Ja, wir waren
wirklich glücklich. Wir haben nicht gestritten
oder so … Er hat auch keine andere Frau, sagt

er. Er hat einfach eines Abends seine Sachen
gepackt und gesagt, er hielte es nicht mehr aus.
Er kriege keine Luft mehr – keine Luft, neben
all meinen Putzlappen und Staubwedeln. Das
hat er gesagt …
Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich mache
die Wohnung sauber, ja. Das ist doch nichts
Ungewöhnliches, oder? Vielleicht mache ich
manchmal etwas gründlicher sauber als andere
Leute, aber – aber deswegen lässt man doch
seine Frau nicht sitzen! Er kann doch froh sein,
dass ich nicht von ihm verlange, die Wohnung
zu putzen – ich habe doch immer alles gemacht! Und ich habe es gerne gemacht!
Staubwischen, Fenster putzen, Wohnung saugen, Küchenboden wischen – das mache ich
alles im Vorbeigehen!
Wollmäuse, die sich so gerne unter den Betten
und in die letzten Winkel des Zimmers verkriechen, die haben bei mir keine Chance … Kaum
wollen die sich bei mir einnisten, hab’ ich
sie auch schon erwischt … Meine Mutter hat
immer gesagt: Du musst erfinderisch sein! Es
gibt keinen Dreck, der sich nicht klein kriegen
lässt! Und in dieser Hinsicht hatte meine Mutter wirklich Recht! Kennen Sie z.B. die wirksamste Methode, um in die Ecken des Herdes
zu kommen? Oder in die Ecken irgendwelcher
Elektrogeräte? … Zahnbürste! Ja, eine alte,
ausrangierte Zahnbürste bewirkt hier Wunder
– sie darf natürlich noch nicht so oll sein, dass
ihre Borsten schon komplett abgenutzt sind …
Nein, dann kann sie ja nicht mehr den Dreck
wegschrubben. Also, eine gewisse Stabilität
muss sie schon noch haben. Aber das kriegt
man mit der Zeit raus …
Ein anderes Geheimrezept im Krieg gegen
den Schmutz lautet: Essig! Ich sag Ihnen, mit
Essig kriegen Sie fast alles weg. Fettspritzer,
Fettfilme – auch die meisten Flecken … Da
können Sie sich die ganzen teuren Putzmittel
sparen. Die helfen nur einem, wie meine Mutter immer sagte, dem Hersteller!
Ja, wie gesagt, ich habe so einiges gelernt auf
diesem Gebiet. Manche sagen, ich hätte einen

Putzwahn, einen nicht mehr normalen Sauberkeitsdrang. Aber das stimmt nicht! Ich hab’s
eben nur gern sauber und ordentlich … Es ist
so, als ob mich jeder Fleck sofort anspricht, als
ob er mir zuwinkt, um von mir entdeckt und
erledigt zu werden …
Manchmal liege ich abends im Bett und bin
kurz vorm Einschlafen, und dann ruft mich
plötzlich so ein Fleck – ruft mich in den
schrillsten Tönen, so dass ich sofort senkrecht
im Bett sitze … Eigentlich bin ich ja müde und
wollte gerade einschlafen, doch meine Ohren
fangen so an zu klingeln, dass ich aufspringe,
zum Essigwasser laufe und mich über den
Fleck hermache …
Oder die berühmten Wollmäuse … Die verfolgen mich sogar bis in den Schlaf. Tauchen erst
ganz harmlos auf, so ein, zwei unter meinem
Bett. Doch plötzlich fangen sie an, sich zu vermehren, erst langsam, dann immer schneller,
bis eine ganze Armee von Wollmäusen sich
formiert und in die Schlacht zieht! Mit ohrenbetäubendem Kampfgeschrei rüsten sie sich
gegen meinen Staubsauger und fangen an, ihn
von hinten anzugreifen! Wie eine Horde Termiten machen sie sich über ihn her bis nur noch
ein kleines Häufchen Staub übrig bleibt!
Ich sage Ihnen, nach so einem Traum bin ich
schweißgebadet, völlig fix und fertig!
Dann steh ich auf und denk mir: Ich lass
mich nicht von euch fertig machen, von euch
nicht!
Und wenn ich dann meinen Staubsauger hole
und unter meinem Bett saugen will, dann fühle
ich mich plötzlich ganz leer – ganz leer und
hilflos und denke: Ach, Luigi, warum hast du
mich verlassen? …«
Aufgabe der Inszenierung war es, diese Monologe so in das Gesamtstück einzuarbeiten,
dass ein abwechslungsreiches Miteinander
entstand. Hilfreich war in technischer Hinsicht
eine Spot-Beleuchtung, mit der wir das Stück
während des jeweiligen Debüts gleichsam anhalten konnten.
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Monolog Lisa
(Schauspielerin)

Situation 1
(ins Publikum
gehen):
»T‘schuldigung,
haben Sie mal
‘ne Zigarette für
mich? Haben Sie
dann vielleicht
‘ne Kippe für
mich?
Danke. Gleich
is‘ endlich Pause und dann geh
ich in die Kantine und rauch‘
die. Hier auf
der Bühne darf ich die leider nich‘ rauchen.
Kann es kaum erwarten. Ist schon ungefähr
eine Stunde her, seit ich meine letzte geraucht
habe. Eigentlich versuch‘ ich ja aufzuhören.
Meine Freundin Maja versucht auch aufzuhören …
Situation 2 (ins Publikum gehen):
»T‘schuldigung, haben sie mal ‘ne Zigarette
für mich? Haben Sie dann vielleicht ‘ne Kippe
für mich?
Macht auch nichts. Gleich is‘ Pause und in der
Kantine kann ich bestimmt eine schnorren. Is‘
ja eigentlich nich‘ meine Art.
Eigentlich will ich ja auch aufhören. Meine
Freundin Maja versucht auch aufzuhören.
(…)
Ich versuch‘ ja auch schon seit Jahren mit
dem Rauchen aufzuhören. Bislang sind alle
meine Versuche gescheitert, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eigentlich gar nicht
aufhören will.
Die Gesellschaft wird aber auch immer
schlimmer.
838
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Letztens war ich in so‘m Laden für Kosmetik,
weiß auch nicht mehr, was ich da eigentlich
wollte, jedenfalls bin ich da mit meiner Kippe
rein, kann ich ja nicht einfach wegschmeißen,
sind ja teuer und werden ja auch immer teurer
die Dinger, ach egal, kommt da natürlich
gleich sonne Tussi angestürmt. Die wollte mir
doch glatt erstmal erzählen, dass ich da nicht
mit Kippe reinkomme. Der hab‘ ich‘s aber gegeben! Hab‘ ihr dann auch gleich erzählt, dass
ich süchtig bin und sie mir doch nicht einfach
vorschreiben kann, was ich zu tun und was
zu lassen habe! Das Ende der Geschichte ist
jedenfalls, dass ich sie dann doch ausgemacht
hab‘ und die komische Tante mir dann auch
noch ‘ne Tagescreme für gestresste Haut angedreht hat.
Eigentlich will ich ja auch aufhör‘n, aber das
ist voll schwer. Meine ganzen Freunde sind
alle Nichtraucher und ha‘m auch noch nie ‘ne
Kippe zwischen den Lippen stecken gehabt.
Die komm‘ dann mit so coolen Sprüchen, wie
z.B. ›Hör doch einfach auf, so schwer kann
das doch nicht sein.‹ Oder: ›So lange du noch
rauchst, guckt dich sowieso kein Kerl an, also
weg mit dem Dreck.‹
Das hilft mir aber auch nicht weiter! Die ha‘m
doch alle keine Ahnung. Ich rauch schon mein
ganzes Leben, und – hat‘s mir geschadet?
Anscheinend ja nicht, ich leb‘ ja noch! Am
schlimmsten sind aber die, die mal geraucht
haben und seit zehn Jahren nicht mehr rauchen. Hör mir bloß auf mit denen! Komm‘ an
und woll‘n dir dann erzählen, dass Rauchen
ungesund ist und wie doll das immer stinkt.
Dann fang‘n die auch noch so blöd an zu husten, wenn man in ihrer Gegenwart raucht und
beschweren sich auch noch dazu. Ha‘m selber
ma‘ geraucht und zieh‘n dann sonne Show ab.
Die sind echt das Letzte!
Na ja, ich hab mir jedenfalls vorgenommen,
endgültig der Kippe abzuschwören. Is‘ ja
nich‘ gesund – hab‘ ich zumindest gehört.
Ich werd‘ noch eine rauchen und dann ist auch
Schluss, hoff‘ ich doch. Hab‘ nämlich kein
Geld mehr …«

»Als Pförtner kriege ich eine ganze Menge
mit, was hier so am Theater los ist. Ich meine,
vor allem, was so zwischen den Leuten los ist.
Wer mit wem und wer nicht mehr mit wem
und so weiter … Ich sitze sozusagen am Hebel der Zeit, direkt an der Quelle. Jeder muss
an mir vorbei. Und in dem Moment, wenn
die Menschen hier das Haus betreten, sind sie
– wie soll ich sagen – am ungefärbtesten.
Ich kann genau erkennen, ob sie gute oder
schlechte Laune haben, ob sie eine gute Nacht
hatten oder eine nicht so gute … Sie verstehen, was ich meine? Es ist, als ob die Leute,
in dem Moment, wenn sie das Haus betreten,
mir ihr Innerstes offenbaren. Dadurch werde
ich zu einem ihrer engsten Vertrauten.
Früher einmal wollte ich Rennfahrer werden.
Als Junge war ich verrückt nach Autos und
habe davon geträumt, in einem roten Ferrari
allen anderen davonzurauschen …
Damals habe ich wirklich daran geglaubt.
Und ich habe auch dafür gesorgt, dass alle
Mädchen aus meiner Klasse daran geglaubt
haben. Alle sahen in mir den erfolgreichen,
umschwärmten Formel-Eins-Rennfahrer, der
es zu was gebracht hatte.
Ich habe meinen Zenit zu früh erreicht. Mit
zwölf schaffte ich 62 einarmige Liegestützen.
Niemand konnte es glauben. Ich habe bei
einem Schülerwettbewerb den ersten Preis
gewonnen. In der sechsten Klasse war ich
so etwas wie ein Gott. Alle Mädchen waren
in mich verschossen. Beim Sport wurde ich
immer als erster gewählt. Und in der achten
Klasse war ich bereits beim Leichtathletikwettkampf der Beste der ganzen Schule. Na,
toll – das Ganze hat mir echt was gebracht!
Heute hocke ich hier als Pförtner an diesem
Theater und bin so wichtig, wie ein Haar in
der Suppe … Man sollte sich seinen Erfolg
aufsparen und nicht zu früh damit rauskommen … Was kann denn noch folgen, wenn Sie
mit zwölf schon alles erreicht haben?
Vielleicht hält das Leben ja noch ein paar
Bonbons bereit …

Monolog Philipp
(Pförtner)

Mein Vater hat immer gesagt: »Jeder
von uns hat einen
bestimmten Auftrag. Schon allein
dadurch, dass wir
geboren sind, haben wir einen bestimmten Auftrag
angenommen.«
Die Kunst ist
wohl, diesen Auftrag zu erkennen
…«
War der Monolog
beendet, lief das
Stück normal weiter. Aber was heißt schon
normal? Jedenfalls waren beide »Gruppen«
grandios in ihrem Spiel – die Spieler im »normalen« Stück und die Darsteller der Monologe.

Eine Idee mit Zukunft
Das Stück von Luigi Pirandello bietet sich für
ein solches Vorgehen natürlich besonders an,
da es ohnehin auf mehreren Ebenen spielt –
durch unseren kleinen »Kunstgriff« kam nun
noch eine höchst individuelle Monologebene
hinzu … ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle auch an meine Kollegin Christiane
Johrden für die Inszenierung.
Mich begeistert die Idee der eingeschobenen
Monologe nach wie vor. Und sie ist ganz sicher nicht nur für dieses Stück zu verwenden,
sondern man könnte sich auch andere Stücke
vorstellen, in die solche Monologe eingearbeitet werden könnten.
Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung
(E-Mail: gitta.kiel@gmx.de). Gitta Müller
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Schüler der Panyotai Waldorfschule tanzen zu
traditioneller Thaimusik

Waldorflehrertagung in
Nakhon Nayok
Zwischen den grünen Hügeln nördlich von
Bangkok fand Anfang Mai diesen Jahres die
zweite Asiatische Waldorflehrertagung in
Thailand statt. Die Tagung war von den Kollegen der Waldorfschule Panyotai, insbesondere Janpen Panosot, und Nana Göbel von den
»Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« in einer sehr schönen und ruhigen Umgebung geplant worden, allerdings in einer
Jahreszeit, die sehr heiß und drückend schwül
ist. Selten nur sahen wir blauen Himmel,
meist war die Welt eingehüllt in die grauen
Schleier heftigen warmen Tropenregens oder
tröpfelnder grauer Schwaden. Trotzdem war
die Welt sehr farbig, nicht nur wegen der Saris
der indischen Kolleginnen, sondern auch wegen der großen gelben oder roten Blüten der
Bäume oder der großen Schmetterlinge. Vor
allem aber entfaltete sich im Laufe der wenigen Tage ein großer seelischer Reichtum.
Wie bereits bei der ersten Waldorflehrertagung 2005 auf Taiwan war der Tag so aufgebaut, dass nach Morgenspruch und gemeinsamen Singen ein Vortragszyklus zur
»Allgemeinen Menschenkunde« von Christof
Wiechert (Pädagogische Sektion am Goethe840
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anum in Dornach) gehalten wurde, durch den
Grundmotive der Waldorfpädagogik in einer
sehr lebendigen und bildhaften Art dargestellt wurden, so dass sie den selbstständigen
Einstieg ermöglichten. In den folgenden Arbeitsgruppen wurden einzelne Klassenstufen
und ihre Lehrplanmotive behandelt. Da die
meisten Dozenten reiche Erfahrung in dieser Weltgegend gesammelt haben – es waren
mehrheitlich Lehrer aus Australien, Neuseeland, Hawaii und der Schweiz – konnte an
einem bereits auf die asiatischen Kulturen
zugeschnittenen Lehrplan gearbeitet werden.
Für die große Gruppe der Kindergärtnerinnen
gab es eigene Arbeitsgruppen, die von Thanh
Cherry und Marjorie Theyer geleitet wurden.
Die gemeinsame Arbeit wurde am Nachmittag in künstlerischen Gruppen fortgesetzt,
in die ebenfalls Lehrplanelemente einflossen. Neben den künstlerischen Gruppen gab
es Bewegungsspiele, Tänze, Eurythmie und
Bothmer-Gymnastik. Eine Runde mit Länderberichten schloss sich an.
Am ersten Abend bekamen wir alle ein großes
Geschenk: Die 9. und 10. Klasse der Panyotai
Waldorf Schule hatte in ihrer freien Zeit ein
einstündiges Konzert traditioneller Thai-Musik erübt, das auf traditionellen Instrumenten
gespielt und mit traditionellen Thai-Tänzen
begleitet wurde. Alle Teilnehmer waren hingerissen von der Eleganz, der Anmut und der inneren Disziplin, mit der die Schülerinnen und
Schüler eine Stunde lang auswendig spielten.
Ein großes Vorbild für die Oberstufe.
An den anderen Abenden wurden vielfältigste
Beiträge aus den Ländern gezeigt, aus denen
die etwa 220 Teilnehmer gekommen waren.
Bunt, lustig, bewegt waren die Aufführungen,
so dass die Kollegen meist mit einem Lachen
auf den Lippen den Saal verließen. Die Tagung war ein voller Erfolg und ein weiterer
Schritt in der vertrauensvollen Zusammenarbeit der Kindergärten und Schulen in Asien.
In zwei Jahren soll die Lehrertagung fortgesetzt werden.
Nana Göbel

Litauen:

Fortbildungen
für Waldorferzieher
Es kann viele gute Gründe geben, nach Litauen zu fahren: Das kleine baltische Land an der
Ostsee (es ist etwa so groß wie die Schweiz
und zählt 3,5 Millionen Einwohner), hatte
sich schon im März 1990 als erstes Land aus
der Kette der Sowjetrepubliken herausgelöst
und versucht seitdem mit großen Anstrengungen, die neu geschaffenen demokratischen
und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stabilisieren. Litauen besticht nicht
nur durch seine geografische Lage und Landschaft. Auch der Blick zurück in die leidvolle
Geschichte nötigt besonders deutschen Besuchern Respekt ab. Schließlich hat das Land
(»von der Maas bis an die Memel«, die in Litauen Nemunas heißt) über Jahrzehnte deutsche und russische Fremdherrschaft ertragen.
Nach dieser wechselhaften Geschichte schaffte Litauen im August 1991 den Übergang zu
einer Demokratie, die Menschen setzten ihre
Kraft dafür ein, aus den Trümmern der Geschichte und den wertvollen Schätzen, die in
ihnen verborgen lagen, etwas Neues zu gestalten. Dazu gehörte auch, die gesetzlichen, administrativen, strukturellen und inhaltlichen
Grundlagen des Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Universität neu zu organisieren.
In dem entsprechenden, 1992 beschlossenen
Rahmenkonzept sind als Leitziele Demokratisierung, Dezentralisierung und Differenzierung der Bildungsangebote festgelegt.
Für das allgemein bildende Schulwesen heißt
das: zehn Jahre lang, etwa zwischen dem
sechsten und sechzehnten Lebensjahr, besteht
Schulpflicht, in öffentlichen Schulen wird
kein Schulgeld erhoben. Frühestens nach der

Die Absolventinnen der Waldorf-Fortbildung in Kaunas
freuen sich über die qualifizierenden Abschluss-Zeugnisse

achten Klasse verlässt ein Schüler die Gesamtschule, wenn er auf eine weiterführende
Schule überwechseln möchte.
Über den Schulstart entscheidet nicht nur das
Alter, sondern auch die Schulreife, bei Bedarf
besuchen die Kinder vor der Einschulung ein
Jahr lang eine Vorschule, die organisatorisch
mit der Schule verbunden ist.

Vorschulische Erziehung
Im Elementarbereich ist der Besuch entsprechender Einrichtungen freiwillig. Staatliche
Kindergärten sind in der Regel von morgens
7 bis abends 19 Uhr geöffnet und die meisten Kinder verbringen tatsächlich den ganzen
Tag dort, weil beide Eltern für den Familienunterhalt arbeiten – oder eine Arbeit suchen.
Der Besuch ist kostenlos, in staatlichen Einrichtungen werden lediglich Beiträge für die
Mahlzeiten erhoben. Kindergärten oder Horte
werden für Kinder ab zwei Jahren angeboten,
doch weil die finanzielle Situation überall
im Lande desolat ist, wird in diesem Bereich
stark gespart, die Zahl der kommunalen Einrichtungen ist in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Die Erziehung verläuft
hier nach einem staatlich beschlossenen Curriculum (Verinelis-Programm).
Bemerkenswert ist jedoch, dass an großen
Einrichtungen wie etwa in der Hauptstadt Vilnius im Kindergarten Pasaka (Märchenkindergarten) auch eine Gruppe nach der Montessori- und zwei Gruppen nach der Waldorfpädagogik arbeiten: ein gut-nachbarschaftliches
Miteinander unter einem Dach.
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Es können aber auch nicht-staatliche Initiativen wie etwa an der Waldorfpädagogik interessierte Eltern die Trägerschaft von Kindergärten übernehmen. Doch reicht der staatliche
Zuschuss nicht aus, um die damit verbundenen
Qualitätsansprüche erfüllen zu können. Für
die Eltern im viergruppigen Waldorfkindergarten »Saltinelis« in Kaunas beispielsweise
heißt das, dass sie außer für die Mahlzeiten
ihrer Kinder je nach ihren wirtschaftlichen
Verhältnissen zusätzliche Beiträge zahlen:
für Ausstattung, Materialien, Fortbildung der
Mitarbeiter usw. Vor fünf Jahren haben sie
einen Verein gegründet, »Parents Society to
Support Waldorf Education«, dorthin fließen
diese Gelder. Eltern und Erzieherinnen entscheiden dann gemeinsam, welche Ausgaben
am dringlichsten sind und finanziert werden
sollen. Und nicht zu vergessen: wo ihre aktive
Mitarbeit im Kindergarten gebraucht wird.
Die Zwischenbilanz ergibt: Waldorfpädagogik im Elementarbereich führt in Litauen
durchaus kein Schattendasein. Wo sich Elterninitiativen und qualifizierte Erzieherinnen
zusammenfinden, gewinnen sie Respekt und
Anerkennung in ihrem Umfeld.

Fortbildungsseminar in Kaunas
Vor diesem Hintergrund zeugt es von Weitblick, dass schon 1996, also sechs Jahre nach
dem Neuanfang, in Vilnius ein Waldorfkindergartenseminar seine Arbeit aufgenommen
hat. Die Initiative ging von Rasa Kabalaite,
einer in Moskau ausgebildeten Waldorfkindergärtnerin, aus: Sie erkannte die Notwendigkeit, so bald wie möglich Erzieherinnen in
der Waldorfpädagogik auszubilden, um in der
Folge die Einrichtung von Waldorfgruppen an
verschiedenen Orten des Landes realisieren
zu können. Über einige Jahre hindurch hatte das Seminar in Vilnius, unterstützt durch
Dozenten aus dem Ausland, besonders aus
Deutschland, die Verbreitung der Waldorfkindergartenpädagogik in Litauen impulsiert.
Dann jedoch war diese Entwicklung in Vil842
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nius, hauptsächlich wegen individueller Arbeitsüberlastungen, ins Stocken geraten.
Doch andernorts war die Saat inzwischen
aufgegangen: Im 90 Kilometer entfernten
Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens mit
400.000 Einwohnern, arbeitet seit einigen
Jahren der viergruppige Waldorfkindergarten »Saltinelis« unter der Leitung von Audra
Liaudanskiene. Sie hat die Aufgabe übernommen, die Erzieherinnenfortbildung in
Vilnius als zweijährigen Kurs in Kaunas zu
verankern, der Kindergarten übernimmt dabei
eine zentrale Rolle. Denn die dort tätigen acht
Waldorferzieherinnen gestalten zwischen den
zweimal im Jahr stattfindenden Intensivblöcken die einmal pro Monat angebotenen Fortbildungswochenenden und arbeiten in den
Blockunterrichten mit.
Die Fortbildung in Kaunas erstreckt sich über
zwei Jahre mit einem anschließenden Vertiefungsjahr. Sie wird von Waldorfpädagogen im
Land unterstützt und begleitet – auch bestehen Verbindungen zu Lehrern und Eltern von
Waldorfklassen an der staatlichen Sekundarschule in Kaunas.
Als einen wichtigen Partner in der Waldorferzieherausbildung konnte das Kaunas-College
gewonnen werden: Mit dieser staatlichen
Einrichtung (derzeit rund 9000 Studierende
verschiedener Fachrichtungen einschließlich
einer angegliederten Fachschule für Sozialpädagogik) wurde eine enge Kooperation
vereinbart. So stellt das Kaunas-College
beispielsweise die Übersetzer für die Unterrichtsstunden der deutschen Dozenten und
gelegentlich unterrichten College-Dozenten
im Waldorf-Kurs. College-Studenten können
an den Waldorf-Kursen teilnehmen und damit
ihre zukünftige staatliche sozialpädagogische
Ausbildung ergänzen.
Die eigentlichen Waldorf-Seminaristinnen
– im jetzt zu Ende gegangenen Kurs waren
es 34 – sind bereits staatlich ausgebildete und
praktizierende Erzieherinnen. Den WaldorfKurs haben sie als Fortbildungsmaßnahme
absolviert, eine Abschlussarbeit geschrieben

und im April 2007 im Seminar vorgestellt.
Dafür erhalten sie ein qualifizierendes Abschlusszeugnis.
Die Beteiligung des Kaunas-College ist für
die Waldorferzieherinnen in Litauen insofern
von großem Wert, als in den baltischen Staaten die formalen Aus- und Fortbildungsanforderungen für den Elementarbereich auf hohem
Niveau liegen (was allerdings noch nicht zu
einer höheren Bezahlung der Erzieher geführt
hat). Durch die Beteiligung des Kaunas-College erhält die Waldorferzieherinnen-Fortbildung eine erheblich höhere Akzeptanz.
Der zweite Verbündete in diesem Ausbildungspakt kommt aus Stuttgart: Das dortige
Waldorfkindergartenseminar hatte schon vor
Jahren an den ersten Überlegungen zu einer litauischen Waldorferzieherinnen-Fortbildung
teilgenommen. In dem jetzt abgeschlossenen
Kurs standen Elke Leiphold, Waldorferzieherin in Stuttgart-Sillenbuch, und Peter Lang,
Dozent am Stuttgarter Waldorfkindergartenseminar, den litauischen Kollegen und Kolleginnen beratend, unterrichtend und unterstützend zur Seite. Und alles deutet darauf hin,
dass die helfenden Hände aus Deutschland
auch weiter erwünscht sind. Denn die Waldorfkindergärtnerinnen in Kaunas planen zusammen mit ihren Waldorfkolleginnen in Vilnius und anderen litauischen Städten bereits
einen nächsten Kurs.
Mit seiner inhaltlichen Ausgestaltung entspricht das Curriculum auch den vergleichbaren Angeboten in anderen Ländern wie etwa
der Ukraine, wo schon seit Jahren eine qualifizierte Waldorferzieher-Fortbildung stattfindet
– ebenfalls mit Unterstützung des Stuttgarter
Seminars und der Internationalen Vereinigung
der Waldorfkindergärten/Deutschland.

Investition in die Zukunft
Für Waldorferzieherinnen in Litauen wird es
wohl gute Berufsperspektiven geben, denn
Waldorfkindergartenplätze sind gefragt. Waldorfgruppen gibt es inzwischen in acht Städ-

Im Kindergarten von Kaunas, Litauen

ten quer übers Land verstreut: in Vilnius vier
Gruppen und 90 Kinder, in Kaunas fünf Waldorfgruppen mit über 100 Kindern, je eine
Gruppe in Silute, Siauliai und Alytus, zwei in
Mazeikiai, eine in Kazlu Ruda, sechs Gruppen in Panevezys – und fast überall bestehen Wartelisten. An einigen Orten sogar die
Vision, später einmal eine Waldorfschule zu
gründen.
Doch ob Gründungen von Waldorfkindergärten oder -schulen oder die Durchführung von
Fortbildungskursen: Derartige Initiativen erfordern in einem Land wie Litauen einen viel
größeren Kraftaufwand als bei uns, die materiellen, sozialen und historischen Vorbedingungen sind weit ungünstiger. In einem Land,
das zwar seit Mai 2004 zur EU gehört, das
aber Jahr für Jahr viele jungen Menschen verlassen, weil sie zu Hause keine Berufschancen
haben und nicht genug für ihren Lebensunterhalt verdienen können, ist Unterstützung
aus den wohlhabenderen Ländern nötig – und
möglich. Denn schließlich geht es um die Zukunft des Landes: die Kinder.
Einer von vielen guten Gründen nach Litauen
zu fahren.
Susanne Pühler
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Europa-Konferenz in Kiew
Vom 11. bis 14. Mai konferierten die Vertreter der 22 Mitgliedsnationen des »European Council for Steiner/Waldorf Education«
(ECSWE) in Kiew (Ukraine).
Qualität durch Tests?
Auffallende Gemeinsamkeit vieler Länderberichte war die europaweite Entwicklung, Unterrichtsqualität durch Tests zu definieren. Die
Tests sind in vielen Ländern auch für die Freien Waldorfschulen verpflichtend. Zumindest
werden Kompetenzbeschreibungen gefordert.
Europaweit stellt sich verstärkt das Problem,
wie die Freien Waldorfschulen ihre Qualität
als gleichwertig nachweisen können. Diese
Frage wird daher einen Schwerpunkt der Beratungen der nächsten ECSWE-Konferenz im
September in Samara (Russland) bilden.
Nachahmung und Konkurrenz
Vielfach wird die erfolgreiche Arbeit der Waldorfschulen in der Öffentlichkeit anerkannt,
selten allerdings offiziell. In Slowenien hat
die Regierung vor kurzem sogar offiziell
bestätigt, dass ihre Reformen im staatlichen
Schulwesen durch die Waldorfpädagogik angeregt wurden. Die negativen Konsequenzen

solcher Nachahmungen zeigen sich in der
wachsenden Konkurrenz, die z.B. in Schweden zu einer ersten Schulschließung führte.
Förderprogramme der EU
Die vielfältigen länderübergreifenden Aktivitäten der Waldorfschulen können durch EUMittel finanziell gefördert werden. Ein Überblick über die verschiedenen Programme findet sich jetzt auf der Webseite des European
Council: www.ecswe.org. Da die meisten Anmeldefristen im Frühjahr 2008 liegen, empfiehlt sich eine rechtzeitige Antragstellung im
Herbst 2007.
Netzwerk – Fortschritte
Von den insgesamt acht offiziell anerkannten,
bei der EU akkreditierten Netzwerken (platforms) widmet sich eines dem Thema Bildung (EUCIS-LLL: European Civil Society
Platform on Lifelong Learning, www.eucis.
net). Das ECSWE ist Gründungsmitglied dieser Plattform und vertritt als einziger Partner
den allgemeinbildenden schulischen Bereich.
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in dieser Plattform wurde die
Effektivität der Lobby-Arbeit in Brüssel wesentlich verstärkt.
Ein weiteres Netzwerk ist die Arbeitsgruppe
»Quality of Childhood« im Europaparlament,
an der die Alliance for Childhood beteiligt ist.
Diese ist ein loses Netzwerk verschiedener
Organisationen und Personen zum »Schutz
der Kindheit«. In Europa ist die Alliance for
Childhood (www.alianceforchildhood.org.uk)
wesentlich durch die Initiativkraft der britischen Waldorfschulen geprägt. Mittlerweile
gibt es zahlreiche nationale Gruppen in vielen
Ländern, in Deutschland noch nicht.
WOW-Day – Kooperation
»Waldorf-One-World« (WOW) nennen sich
die Aktionen von Waldorfschülern, die durch
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Arbeiten und Spenden ärmere Waldorfschüler unterstützen. Die Aktionen werden von
den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf
Steiners« in Kooperation mit dem European Council betreut (www.freunde-waldorf.
de/info/wow und www.ecswe.org). Von einer
besonderen Form berichten die polnischen
Schulen: Die Krakauer Waldorfschüler stellen
die Verkaufsobjekte her, deutsche Waldorfschüler verkaufen sie, und beide spenden den
Erlös für ein WOW-Day-Projekt.
Waldorf – wissenschaftlich belegt
Einen lange vermissten Dienst, der vor allem
für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für
Lehrer und Eltern interessant ist, bietet jetzt
das Netzwerk der Waldorf-Forscher (Waldorf
Researchers and Educators Network, WREN)
im Internet an: Unter www.interwren.eu ist
ein Überblick über Forschungsarbeiten erhältlich, die sich mit dem Thema Waldorfpädagogik auseinandersetzen. Um Ergänzungen
wird gebeten.
Waldorferziehung in der frühen Kindheit
2006 gründete sich die internationale Vereinigung aller Waldorfkindergärten und andere

Waldorfeinrichtungen für die Erziehung vor
der Schule (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education, IASWECE) mit einer zentralen Geschäftsstelle in
Järna (Schweden). Die »Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten« (Stuttgart)
ist als Repräsentant der deutschen Kindergärten Mitglied in der neuen internationalen Vereinigung. Diese hat nun ihren Internet-Auftritt gestaltet. Dort ist auch die erste Nummer
ihres neuen Newsletters veröffentlicht (www.
iaswece.org).
Mehr als Waldorf
Eine Veranstaltung, die auch Interessierte
außerhalb der Waldorfschulbewegung und
potenzielle Verbündete ansprechen soll, wird
das European Council im nächsten Sommer
veranstalten. Vom 27. bis 30. Juni 2008 findet
in Krakau (Polen) ein Kongress zum Thema
»Moral Consequences of Colonialism« statt.
ecswe-Newsletter
Neue Nachrichten des European Council finden sich im newsletter No. 6: www.ecswe.
org.
Norbert Handwerk

Kompetenzerwerb an Waldorfschulen
Die Arbeit an der Schrift »Kompetenzerwerb
an Waldorfschulen« hat begonnen! In einem
ersten Treffen der vom Arbeitskreis Zukunft
der Abschlüsse (AKZdA) beauftragten Redaktionsgruppe, bestehend aus Peter Loebell, Wenzel M. Götte und Klaus-M. Maurer,
wurde der Rahmen der Arbeit abgesteckt. Es
wird in der Schrift zunächst darum gehen, zu
zeigen, welchen Kompetenzbegriff wir aus
der Waldorfpädagogik ableiten können; dann,
welche (menschenkundlich beschriebenen)
Entwicklungsaufgaben die Kinder zu bewälti-

gen haben und welche Kompetenzen zu dieser
Bewältigung nötig sind; in einem dritten Abschnitt soll gezeigt werden, wie diese Kompetenzen durch die Waldorfpädagogik angelegt werden. Schließlich sollen die Beiträge
der einzelnen Fächer zu diesem Kompetenzerwerb dargelegt werden. Es wird sich hier
also nicht um einen neuen Waldorf-Lehrplan
handeln, sondern um eine Darstellung dessen,
wie aus einer menschenkundlichen Betrachtung der Entwicklungsanforderungen von
Kindern und Jugendlichen immer wieder neu
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ein Lehrplan entstehen kann, der sich aus Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen und
aus den zahlreichen Hinweisen Rudolf Steiners speist. Dabei werden die vielen Beiträge
der Fachgruppen eine wertvolle Grundlage
sein, auch wenn nicht alle Texte direkt in die
Schrift werden einfließen können. Dennoch,
oder gerade deshalb, sei an dieser Stelle allen
Kolleginnen und Kollegen gedankt, die sich
an der Arbeit zur Erstellung der vielen Einzelpläne beteiligt haben und noch beteiligen!
Es wird auch erwogen, diese Einzelpläne in
einer anderen, zeitgerechten Weise interaktiv
zur Geltung kommen zu lassen, auch wenn
dies dann die Aufgabe einer anderen Gruppe
sein wird.
Der erste Entwurf soll bis Anfang Dezember
zusammengestellt und den »Auftraggebern«
zur ersten Begutachtung vorgelegt werden.
Danach wird er dann an die Arbeitskreise in
den Schulen versandt, um dort in den Kollegien besprochen zu werden. Welche »Einigkeit« dann erzielt wird, bleibt abzuwarten. Es
steht schon jetzt fest, dass die Waldorfschulen hier etwas vorlegen könn(t)en, das sich in
der deutschen Bildungslandschaft sehen lassen kann. Dies vor allem im Zusammenhang
mit den bereits vorliegenden Schriften zum
»Bildungsplan« des ersten Lebensjahrsiebtes,
da dann wohl erstmalig in der deutschen Bildung ein umfassender Bildungsbeitrag zum
Zeitraum von der Geburt bis zum Schulende
ausgegeben wird.
Klaus-M. Maurer,
Rudolf Steiner Schule Harburg,
Mitglied im AKZdA
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Bundeskonferenz gebildet
Im Aprilheft der »Erziehungskunst« wurde
von den Veränderungen in der Struktur des
Bundes der Freien Waldorfschulen berichtet.
In dem nun folgenden Bericht soll von dem
nächsten großen Schritt berichtet werden.
Am Freitagabend, dem 15. Juni wurde in
Stuttgart der vor über 50 Jahren von Ernst
Weißert angelegten Struktur des Bundes der
Freien Waldorfschulen mit einem Festakt gedacht und am darauffolgenden Samstag hatte
die neue Bundeskonferenz ihre konstituierende Sitzung. Der amtierende Vorstand lud
für diesen Festakt alle ehemaligen Mitglieder
des Vorstandes und der Länderkonferenz
ein, um sich auf die Gründungssituation und
Geschichte des Bundes der Freien Waldorfschulen zu besinnen. Der Einladung an die
Waldorfschule Uhlandshöhe folgten über 70
Menschen, die im alten Festsaal der Schule
zusammenkamen.
Hartwig Schiller fragte in seiner Einleitung,
was diesen Menschenkreis eigentlich zusammenführt. Es ist keine Freundschaft im üblichen Sinne, sondern eine Idee, die geistige
Grundlage der Waldorfpädagogik. Der Bund
der Freien Waldorfschulen ist mehr als ein
Interessenverband. Rudolf Steiner gründete
1922 mit großen Hoffnungen den Bund für
ein Freies Geistesleben. Sehr bald musste er
bemerken, dass dieser Bund an der Verwechslung von Arbeit und Amt gescheitert war. Es
sollte ein Bund von Menschen sein, die das
Bedürfnis haben, an Geistiges ohne Schablone heranzukommen, er war davon überzeugt,
dass sich diese Menschen überall auf der Welt
direkt wiedererkennen werden. Ernst Weißert wollte mit der Gründung des Bundes der
Freien Waldorfschulen an die Gründungsidee
Steiners anschließen.

Ruprecht Fried stellte drei Stationen der Entwicklung des Bundes dar. Kurz vor seinem
Tode übergab Rudolf Steiner die Verantwortung für die Führung aller Waldorfschulen in
pädagogischer und finanzieller Hinsicht an
den Verwaltungsrat der Schule Uhlandshöhe. Mit dem Beginn der Nazidiktatur haben
alle acht Waldorfschulen geschlossen. Herr
Esterl wies in seinem späteren Beitrag daraufhin, dass in diesem Zusammenhang Emil
Molt in Stuttgart ein großer Verdienst zukam,
in dem er sich dafür einsetzte, keine Kompromisse mit der Diktatur einzugehen und so die
Schließung der Schule bewirkte und damit die
schnelle Neugründung nach dem 2. Weltkrieg
ermöglichte. Ernst Weißert wird Repräsentant
der neu gegründeten Waldorfschulen und ruft
einen pädagogischen Arbeitskreis ins Leben,
der seine Arbeit über die Einzelschule hinaus entfaltet. Es entsteht eine Gemeinschaft
von schulischen Individualgebilden, deren
Struktur sich mit dem Wachstum der Schulbewegung ständig umbildete. 1972 wurde
die bisherige Differenzierung in Mitgliederversammlung, Schulträgerversammlung und
Delegiertentagung eingerichtet.
Richard Landl erinnerte in seinem Beitrag
zunächst an die großartigen Herbsttagungen
in Stuttgart. Hier war das geistige Zentrum,
hier fand eine große Impulsierung der Bewegung statt. Heute bemerkt er eine Umkehrung
der Geste: Aus dem Umkreis, den Schulen,
kommen Impulsierungen: Neue Unterrichtskonzepte, Portfoliomethode, bewegtes Klassenzimmer, Mittelstufenmodelle, Schüler als
Unternehmer … – Welche Aufgaben stehen
nun an? – Ein Gesamtbewusstsein bilden,
sich auf die inneren Motive der Pädagogik
konzentrieren, identifizieren, Forschung initiieren und auf Herausforderungen von Gegnern reagieren. Die neue Struktur soll dies
abbilden: Zentrum und Peripherie werden
ihre ureigensten Aufgaben zugewiesen. Dabei wird Überschaubarkeit angestrebt. In der
Bundeskonferenz treten die Vertreter der Regionen zusammen und zeigen Verantwortung

in einem Zentralorgan; hier sollen die Kräfte
aus der Vielfalt des Bundes zusammenfließen.
Der siebenköpfige Vorstand wird als Entscheidungsorgan von dieser Konferenz beraten. In
den Delegiertenkonferenzen wird eine vertiefte pädagogische Arbeit notwendig.
Henning Kullak-Ublick wies in seinem Beitrag darauf hin, dass insbesondere Individualitäten die Schulen und den Bund der Freien
Waldorfschulen voranbringen. Die Quelle für
die Bewältigung der Fülle unserer Aufgaben
ist das Erwachen in der Begegnung mit dem
anderen Menschen. Im Bund ist es die Begegnung der Schulen untereinander. Der Bund
hat eine Hüllenfunktion: Nach innen wollen
Bundeskonferenz und Vorstand für gute Lebensbedingungen der Schulen sorgen und
Kontakte lebendig halten. Nach außen wollen
sie die Entwicklungen der Zeit wahrnehmen
und der Tendenz zur Vereinheitlichung, Normierung und Standardisierung entgegenwirken.
Abschließend fragte Hartwig Schiller die ehemaligen Vorstandsmitglieder, was der Bund
aus ihnen gemacht habe. Hierzu äußerten
sich Wolfgang Schad, Friederun Karsch, Götz
Werner, Herbert Greif, Walter Hiller, Benediktus Hardop und Charlotte-Dorothea Moericke. Letztere kann auf 60 Jahre Entwicklung
des Bundes zurückblicken. Das Bundesleben
erweiterte vor allem die Wahrnehmung weit
über die der Einzelschule und des eigenen
Kollegiums hinaus. Gegenüber Misserfolgen,
Bemühungen und verwickelten Konstellationen würde man milder und liebevoller und
lernte auf das große Ganze zu schauen. Sie
wünscht der Schulbewegung, dass die pädagogischen Aufgaben nicht vor lauter Strukturdiskussion aus dem Auge verloren werden. Es
wurde deutlich, dass der Bund mehr ist als
eine juristische Angelegenheit. Er vermittelt
jedem Besucher, gleich welche Waldorfschule
er betritt, die Hingabe an die Kinder, das Gefühl zu Hause zu sein. Die Andersartigkeit der
anderen Schulen und Menschen ist zugleich
ein ständiger Quell der Anregung und Freude.
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Man merkte, wie stark es auf das Individuum
ankommt und dass bei den geistigen Impulsen
sicherlich kein Reformbedarf besteht.
Für die anwesenden Menschen war dies ein
tief bewegender Abend, der durch die verschiedenen Beiträge einen vielfältigen Blick
auf die Entwicklung des Bundes der Freien
Waldorfschulen gewährte und damit ermöglicht, dass auch in Zukunft diese Entwicklung
fruchtbar fortgesetzt wird.
Am Samstagmorgen, 16. Juni fanden dann die
konstituierenden Sitzungen der Bundeskonferenz statt. Folgende Mitglieder wurden von
den Regionen und Einrichtungen bestimmt:

Mitglieder der Bundeskonferenz (Stand 16.6.07):
Chr. Kühl, A. Hüttig, E. Römer, Chr. Dörsch, V.
Kionke, M. Hope, B. Pütz, Chr. Buchholz, W.
Koch, N. Handwerk, J. Spitzer, H.-F. Gatzsche,
B. Beckers, K.-P. Freitag, G. Döring, C. Parent,
J. Soetebeer, H. Kullak-Ublick, O. Stieper, U.
Dombrowski, D. Berstecher, H. Robbe, H. Hofrichter, G. Kellermann, O. Langscheid, J. Möller

Die Ergebnisse dieser Sitzungen, an denen
auch der noch amtierende Bundesvorstand
und die Länderkonferenz teilweise mitarbeitete, seien im Folgenden kurz zusammengefasst.
Der Bundesvorstand übergibt Teile seiner
Aufgaben der Bundeskonferenz. Der geschäftsführende Vorstand wird bis vier Wochen nach der Wahl des neuen Vorstandes die
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Geschäfte weiterführen und mit der Bundeskonferenz eng zusammenarbeiten. Auch die
Länderkonferenz übergibt ihre Arbeit an die
Bundeskonferenz. Die Arbeitskreise der Länderkonferenz werden ihre Arbeit zunächst
weiterführen. Es wird der Dank an alle ausgesprochen, die den Umgestaltungsprozess
geführt haben.
In einem nächsten Schritt wird das Verfahren zur Findung des neuen Bundesvorstands
gemeinsam besprochen. Die Mitglieder der
Bundeskonferenz sammeln in ihren Regionen
Vorschläge für Kandidaten. Diese können
bis zum 24.8. von den LAG’s und den persönlichen Mitgliedern bei den Mitarbeitern
der Bundeskonferenz benannt werden. Eine
Gruppe, bestehend aus Oda Stieper, Birgit Beckers und Werner Koch, wird die Vorschlagsliste koordinieren und der Bundeskonferenz
Kandidaten präsentieren, die prinzipiell für
die Arbeit zur Verfügung stehen würden. Am
31.8.2007 wird sich die Bundeskonferenz treffen und aus den Vorschlägen eine Liste von
Menschen zusammenstellen, die sich dann am
14.9.2007 in Stuttgart der Konferenz vorstellen sollen. Mögliche Kandidaten sollten sich
jetzt schon diesen Abend und den nächsten
freihalten. Die Bundeskonferenz wird dann
eine Kandidatenliste zusammenstellen und
veröffentlichen, die berücksichtigt, was die
Menschen bisher gemacht haben und welche
Aufgaben in der Vorstandstätigkeit anfallen.
Die Vorschlagsliste der Bundeskonferenz soll
mehr als sieben Kandidaten umfassen und
eine gute Zusammenarbeit des neuen Vorstands sicherstellen.
Die Bundeskonferenz wird sich im kommenden Jahr in der Regel an den Terminen
treffen, die bisher der große Bundesvorstand
wahrgenommen hat. Ein Vorbereitungskreis
bestehend aus den Herren Döring, Freitag und
Hüttig wird in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle die Sitzungen vorbereiten. Zum
Abschluss der Sitzung werden noch Aufgabenfelder des zukünftigen Vorstands zusammengestellt.
Christian Boettger

