Neue Studienformen an der Freien
Hochschule Stuttgart
Mehr Beweglichkeit der Studierenden, Anerkennung aller Studienleistungen, die an
fremden Hochschulen erbracht wurden, und
das alles ohne Verlängerung der Ausbildungszeiten – das sind die großen Ziele des so genannten Bologna-Prozesses. Ab 2009 sollen
alle Hochschulstudiengänge in Deutschland
auf das neue System umgestellt sein. Und die
Kultusministerkonferenz hat inzwischen beschlossen, dass dies auch für alle Lehramtsstudiengänge gilt. Das heißt: Nicht mehr das
Staatsexamen, sondern der Abschluss »Master of Education« wird dann Voraussetzung
für eine Unterrichtsgenehmigung sein. Auch
für die Ausbildung von Waldorflehrern ergeben sich daraus wichtige Veränderungen.
1999 vereinbarten die europäischen Bildungsminister in Bologna die Umstellung
aller Hochschulstudiengänge auf ein einheitliches, dreistufiges System. Alle grundständig
Studierenden in Europa sollen dadurch die
Möglichkeit erhalten, nach drei Jahren einen
Bachelor-Abschluss zu erwerben, der sie zu
einer akademischen Berufstätigkeit qualifiziert. Sie können aber auch ein zweijähriges
Masterstudium anschließen, das sie neben
einer höherwertigen Berufsausübung zur Promotion berechtigt. Alle Hochschulstudiengänge sind in Module zu gliedern, die jeweils
durch Kreditpunkte bewertet werden. Durch
die Anrechnung von Kreditpunkten, die an
einem anderen Ort erworben wurden, soll ein
mehrmaliger Wechsel an entsprechende europäische Hochschulen ohne Probleme ermöglicht werden.
An dieses System richten sich eine Reihe
grundlegender Fragen. Zum Beispiel: Warum sollte man unter hohem Kostenaufwand

den Studienort wechseln, wenn doch an jeder
Universität die gleichen Module angeboten
werden? Wichtiger aber ist das Problem des
neuen Kurzstudiums. So schreibt etwa der
Wiener Philosophie-Professor K.P. Liessmann: »Die flächendeckende Einführung
berufsorientierter Kurzstudien wird das Bild
der Universität nachhaltiger verändern als alle
anderen Reformen zuvor. Der wissenschaftspolitische Sinn des Bakkalaureats, der es für
viele Bildungsminister so attraktiv erscheinen
lässt, liegt auf der Hand: Verkürzung der Studienzeit und Hebung der Akademikerquote.
Polemisch ausgedrückt: Der Bachelor ist der
Studienabschluss für Studienabbrecher.«1
Für eine staatlich anerkannte Hochschule, die
Waldorflehrer ausbildet, ergibt sich daraus u.a.
das Problem, einen berufsqualifizierenden Bachelorabschluss nach drei Jahren anzubieten.
Aber wozu ist ein Studierender nach drei Jahren befähigt? Auch die staatlichen Hochschulen haben darauf noch keine Antwort. Klar ist
nur: Klassenlehrer oder Fachlehrer brauchen
eine längere Ausbildungszeit – bisher vier
Jahre. Allerdings wird ein Studium zum Master-Abschluss künftig fünf Jahre dauern, und
eine Verlängerung sollte durch den BolognaProzess ja gerade vermieden werden.

Ausbildung zum Waldorflehrer
Die Freie Hochschule Stuttgart hat seit vielen Jahren daran gearbeitet, neben der staatlichen Lehrerausbildung eine gleichwertige
Alternative zu etablieren. Dies gilt sowohl
für Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge als
auch für eine grundständige Ausbildung zum
Klassenlehrer. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass sich die berufliche Tätigkeit eines
Klassenlehrers an Waldorfschulen von dem
Berufsbild der Lehrer an staatlichen Schulen
deutlich unterscheidet. Da es eine entsprechende Ausbildung an staatlichen Hochschulen nicht gibt, andererseits an Waldorfschulen
ein großer Bedarf besteht, ist es die zentrale
Aufgabe der Waldorflehrerseminare, gezielt
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Klassenlehrer auszubilden. So sind zum Beispiel in Baden-Württemberg die Waldorfschulen gesetzlich verpflichtet, den besonderen Waldorf-Lehrplan zu erfüllen. Inhaltlich
werden in der Ausbildung zum Waldorflehrer
die pädagogische Kompetenz und eine umfassende künstlerische Persönlichkeitsbildung weit stärker betont als in den staatlichen
Hochschulen. Dabei wird großer Wert darauf
gelegt, nicht nur Kenntnisse verschiedener
Konzepte, sondern Fähigkeiten für die Unterrichts- und Erziehungstätigkeit zu vermitteln.
Es ist bekannt, dass die Dominanz des wissenschaftlichen Fachstudiums in der staatlichen
Lehrerausbildung zu Ungunsten einer pädagogischen Qualifikation schon seit langer Zeit
problematisiert wird.

Das Studium
Das Kollegium der Freien Hochschule Stuttgart sieht eine Bestätigung seines Ausbildungskonzepts darin, dass durch die staatliche
Anerkennung nach dem Universitätsgesetz
des Landes Baden-Württemberg die Gleichwertigkeit ihrer Studiengänge festgestellt
wurde. Gleichwohl wurde seit der Anerkennung 1999 an der Weiterentwicklung der Studienangebote auch im Hinblick auf die Fachkompetenz gearbeitet. Dies gilt z.B. für die
Intensivierung der Klassenlehrerdidaktik, der
Fremdsprachen- und der Eurythmielehrerausbildung in der Zusammenarbeit mit dem Eurythmeum Stuttgart, aber auch für den Ausbau
der Fachlehrerausbildung mit Studienjahren
in den Fachbereichen Bildende Kunst, Handarbeit, Turnen, Musik. Hier können sich die
Studierenden ein Jahr lang auf die Ausbildung
der Fähigkeiten für den Fachunterricht konzentrieren.
An der Freien Hochschule Stuttgart hat nun
ein intensiver Beratungsprozess über die Konzeption neuer Studiengänge begonnen, in den
auch Kollegen umliegender Schulen und die
Studentenvertreter einbezogen werden. Dabei
geht man von folgenden Prämissen aus:
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Die Freie Hochschule Stuttgart bietet auch in Zukunft eine anthroposophisch fundierte Ausbildung
an.
Alle bisherigen Studienmöglichkeiten wird es
weiterhin geben: grundständige Ausbildung zum
Klassen- und Fachlehrer, die Ausbildung zum
Klassen- und Fachlehrer als Quereinsteiger oder
nach Abschluss eines anerkannten Studiums (oder
gleichwertigem Abschluss).
Eine Verkürzung der Studiendauer bis zur Befähigung zum Waldorflehrerberuf ist nicht möglich
(z.B. in der grundständigen Ausbildung nur 3 Jahre
statt bisher 4).
Die Fähigkeitsbildung und künstlerische Ausbildung und Persönlichkeitsbildung der zukünftigen
»Erziehungskünstler« darf nicht vernachlässigt
werden.
Die Studierenden suchen insbesondere dieses Profil einer anthroposophisch orientierten Ausbildung
und sind nicht in erster Linie an den schon bisher
vorhandenen Wechselmöglichkeiten interessiert.
Die Praxisanteile an einer Schule sollen in der
Ausbildung nicht geschmälert, sondern eher noch
weiter ausgebaut werden.

Durch die neuen staatlichen Vorgaben werden allerdings auch einige strukturelle Änderungen notwendig:
•
•

•

•

Die Dauer der Studiengänge muss 3 Jahre (Bachelor) bzw. 2 Jahre (Master) betragen.
Es soll sich für die grundständige Ausbildung um
einen konsekutiven Studiengang handeln, durch
den die Studierenden innerhalb von insgesamt fünf
Jahren den Abschluss eines »Master of Education«
und damit die Qualifikation eines Klassenlehrers
mit Nebenfach an Waldorfschulen erreichen können.
Es ist davon auszugehen, dass der Bachelor-Abschluss eine Berufstätigkeit in noch zu definierenden Tätigkeitsfeldern ermöglichen muss. Daraus ergeben sich einige Fragen, die sorgfältig zu
erwägen sind. In diesen Beratungsprozess sind
auch die Waldorfschulen als »Abnehmer« der Absolventen einzubeziehen.
Neben dem grundständigen, konsekutiven Studiengang will die Freie Hochschule Stuttgart auch
in Zukunft Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge

•

als Postgraduierten-Ausbildung für Klassenlehrer, Fachlehrer und Oberstufenlehrer anbieten. Es
wird angestrebt, auch diese Studiengänge zum Abschluss eines »Master of Education« zu führen.
In diesem Rahmen wird zu klären sein, welchen
Status die beiden berufsbegleitenden Seminare haben werden, mit denen die Hochschule kooperiert.
Auch für diese beiden Seminare in Stuttgart und
Freiburg ist die Möglichkeit einer Einführung von
Masterstudiengängen zu prüfen.

Bisher waren die Abschlüsse der Freien Hochschule den staatlichen Lehramtsprüfungen
gleichgestellt. In dem Bologna-Prozess sehen
die Dozenten der Freien Hochschule neben
den bekannten Kritikpunkten nun auch die positive Möglichkeit, dass die Studienabschlüsse nach der Umstellung denjenigen anderer
wissenschaftlicher Hochschulen vollkommen
gleichgestellt sein werden. Eine kompetente
Evaluation und Qualitätssicherung ist dabei
– wie bisher – selbstverständlich unverzichtbar. Im Rahmen der vorgesehenen Veränderungen entsteht zudem die Möglichkeit, die
bisherigen Verfahren der Leistungsermittlung
zu erweitern, um den künftigen Lehrern eine
größere Kompetenz auch auf diesem Gebiet
zu vermitteln. Denkbar sind z.B. Präsentation, Kolloquium, schriftliche Ausarbeitung
und Klausur, Protokoll, Portfolio, Tagebuch,
künstlerische Darstellung, Reflexion. Obwohl
diese Verfahren schon bisher praktiziert wurden, waren sie in der Studien- und Prüfungsordnung noch nicht aufgeführt. Auf diese Weise könnte der Bereich eigenverantwortlicher
Studienleistung der Studierenden ausgebaut
werden. Darüber hinaus soll geprüft werden,
ob sich der Praxisanteil der Ausbildung systematisch erweitern lässt. So sind von der bevorstehenden Umstellung neben neuen Problemen und dem erheblichen Arbeitsaufwand
während der Planungsphase auch interessante
Möglichkeiten zu erwarten.
Peter Loebell / Holger Kern
1 K.P. Liessmann: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft, Wien 2006, S. 106

Doch kein
Hassfach
Eurythmie-Schülertagung an der Freien
Waldorfschule Hof
Lebendige Dinge wachsen. Sicher wussten
die Initiatoren an der Eurythmieschule in
Nürnberg nicht, was einmal daraus entstehen
würde, als sie vor drei Jahren gemeinsam mit
Kollegen an Waldorfschulen in Nordbayern
den Oberstufen-Eurythmie-Tag ins Leben
riefen. Ziel war es damals, die Eurythmie als
Ausbildung und Beruf unter Schülern bekannter zu machen – sowie auch eine Möglichkeit
für Schüler und Lehrer an Waldorfschulen
zu schaffen, sich zu begegnen, »über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen«, mal zu
erleben, wie und was an anderen Schulen so
bewegt wird. So trafen sich einmal im Jahr
Oberstufenschüler an einer der teilnehmenden
Schulen, um sich gegenseitig etwas eurythmisch Erarbeitetes vorzuführen. Die Veranstaltung fand großen Anklang. Doch wer hätte gedacht, dass sie die Keimzelle zu einem
kulturellen Großereignis war?
Drei Mädchen der Freien Waldorfschule Hof
waren so angetan, dass sie beschlossen, die
ganze Sache auszuweiten, und sich vornahmen, als Jahresarbeit in der 11. Klasse eine
dreitägige Schülertagung zum Thema Eurythmie zu organisieren … eine Arbeit, die sich
gelohnt hat!
Das Prinzip, sich gegenseitig etwas vorzuführen, wollten sie dabei unbedingt beibehalten,
weil es spannend ist, Anderen zuzusehen, und
zwar wirklich Anderen, nicht »nur« anderen
Schülern des eigenen Lehrers. Außerdem
fanden acht verschiedene Eurythmie-Kurse
statt mit Inhalten, die sonst im schulischen
Eurythmie-Unterricht nicht vorkommen oder
allenfalls gestreift werden. Deswegen lautete
auch der Titel der Tagung, die vom 13. bis
Erziehungskunst 12/2007
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15. Juni stattfinden sollte, »Die unbekannte
Eurythmie«. Denn bekannt war sie den angereisten und den Hofer Schülern freilich,
nur nicht Themen wie: Englische Eurythmie,
Eurythmie und Jazz, und Moderne Dramatik,
Elementarwesen, Farbeurythmie usw., um nur
einige zu nennen.
Im Laufe ihrer Planungen entwickelten die
Schülerinnen ein schlüssiges Konzept der gesamten Veranstaltung, das am Ende wunderbar aufging und sehr viel Raum für wertvolle
Begegnungen und Erfahrungen bot. Neben
den Eurythmiekursen konnten sich die Teilnehmer zu zehn verschiedenen Kreativ-Angeboten zusammenfinden: Ölmalerei, Bau einer
Klangskulptur, Wildkräuterküche, Yoga und
Fitness, Trommeln und noch einiges mehr.
Am ersten der beiden Abende zeigten Schüler
selbstständig einstudierte Eurythmieprojekte
sowie die Studenten der Eurythmieschule
Nürnberg Teile ihres Abschlussprogramms;
am zweiten Abend feierte man eine (alkoholfreie) Cocktailparty in der Turnhalle. Wer
die Tage miterlebte, der spürte förmlich ringsum die schaffenden, lebendigen Prozesse, die
Neugier, Freude und die neuen Erfahrungen.
Das Schöne, wenn Schüler ihre eigenen Ideen
umsetzen, ist ihre Selbstverständlichkeit
und Lockerheit. Drei Tage voller Eurythmie
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– für 140 Teilnehmer die normalste Sache der
Welt! Auf wunderbare Weise woben sich Begegnungen im eurythmischen Bewegen und
hinterher, beim Malen, Tanzen, Trommeln,
Essen, Feiern ineinander und schufen eine
außerordentliche Stimmung voll Leichtigkeit
und Ruhe, eine Oase innerhalb hektischer
Alltagspflichten – für Schüler wie Lehrer.
Raum für Dinge, die sonst manchmal zu kurz
kommen müssen. Und dann, plötzlich, irgendwann im Verlauf der drei Tage, geschah
das, was man nicht mehr planen und organisieren kann: dass, wenn Menschen aufeinandertreffen und sich wirklich begegnen, etwas
Höheres entsteht, nicht zu beschreiben, aber
fühlbar, etwas, das auch bleibt, wenn alle wieder nach Hause gefahren sind, und das – vielleicht, wer weiß – irgendwann irgendwo eine
neue Blüte zum Wachsen bringt. Kultur lebt
durch Menschen.
Eva Schwaderer

Eine Kapelle
wird gebaut
Hausbau-Epoche einer 3. Klasse
Im zweiten Schuljahr hörten die Kinder Legenden aus dem Leben des heiligen Franziskus. Da erfuhren sie auch von jenem Streifzug, den Franziskus einst durch die Umgebung von Assisi unternahm und an dessen
Ende er vor dem verlassenen und schon halb
zerfallenen Kirchlein von San Damiano stand.
Er trat ein, erblickte ein Kreuz und den Christus daran. Da vernahm er eine Stimme, die zu
ihm sprach: »Siehst Du nicht, dass mein Haus
zerfällt? Gehe hin und richte es wieder auf!«
Dieses Ereignis wurde zu einem Wendepunkt
in seinem Leben. Er begann umzudenken.
Er änderte seinen Sinn. Er verwandelte sich.
Führte er zuvor noch das ausschweifende Le-

ben eines reichen Kaufmannsohnes, in dem er
am liebsten mit seinen Freunden singend, spielend und tanzend durch die Gasthäuser zog, so
nahm er sich nun die Armut zur Schwester.
Betend und bettelnd zog er fortan von Haus zu
Haus und widmete sein Leben dem Trost und
der Pflege der Armen, Kranken und Aussätzigen. Bald schon scharten sich Gleichgesinnte
um ihn. Gemeinsam richteten sie das Kirchlein von San Damiano wieder auf.
Noch heute, 800 Jahre nach seinem Tode,
gedenken die Menschen überall auf der Erde
dieser Sinneswandlung. Dabei wissen die
meisten Menschen nicht, dass Franziskus gar
nicht sein richtiger Name war. Denn getauft
wurde er in den Namen Johannes des Täufers,
das ist auf italienisch »Giovanni«. Da seine
Mutter Französin war, rief ihn sein Vater liebevoll »Francesco«, das heißt, »das Französlein«.
Doch damals, in der 2. Klasse, da dachte noch
niemand daran, es ihm schon bald gleichzutun.
Im Hauptunterricht des dritten Schuljahres beschäftigte sich die Klasse dann über mehrere
Wochen hinweg ausführlich mit den Arbeitsvorgängen rund um den Bau eines Hauses und
lernte dabei viele traditionelle Handwerke und
Berufe kennen. Durch eine ehrenamtliche Tätigkeit des Klassenlehrers bestand bereits Kontakt zur Jugendhilfeeinrichtung »timeout e.V.«
in Breitnau (siehe »Erziehungskunst«, Heft 7/8
2006). Dort werden im alten »Hofgut Rössle«
auf der Nessellache Kinder und Jugendliche
aufgenommen, die den Schulbesuch verweigern. Sie arbeiten unter anderem mit bei der
Pflege der Tiere im Stall und bei der Verarbeitung der Milch, aber auch in der Haus- und
Forstwirtschaft. In einer Auszeit können sie
hier neue Kraft schöpfen und neue Impulse für
ihre Persönlichkeitsentwicklung aufnehmen.
Vor Jahrhunderten diente das »Rössle« als
Postkutschenstation auf dem Weg nach Freiburg. Bis vor ein paar Jahren war es für Wanderer noch ein beliebter Ausflugsgasthof mit
herrlicher Fernsicht, reicht doch der Blick von
hier oben über den südlichen Schwarzwald

Foto M.H.Schmizler

Ein Balken wird zum Bauplatz transportiert.

und die Stadt Freiburg hin zu den Vogesen
jenseits des Rheins. Wie es für Schwarzwaldhöfe üblich war, gehörte zum »Rössle« einst
auch eine kleine Hofkapelle. Diese hatte aber
den Lauf der Zeit nicht überstanden.
Klassenlehrer, Schüler und Eltern der 3. Klasse der Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre
boten nun an, beim Wiederaufbau mitzuhelfen. Die Planungen hierfür wurden von zwei
Vätern, einem Architekten und einem Statiker, übernommen. Andere Eltern kümmerten
sich darum, Spenden für den Wiederaufbau
zu sammeln. Ein entsprechender Flyer wurde
hierfür entworfen und in vielhundertfacher
Auflage von einer Druckerei gespendet.
Mitte Mai 2007 fand der erste Spatenstich
statt und bald darauf wurde das Fundament
gegossen. Zwei junge Zimmermänner (einer
inzwischen Student am berufsbegleitenden
Waldorflehrerseminar in Freiburg), deren
Wege sich vor Jahren auf der Walz schon einmal in der Fremde gekreuzt hatten, tauchten
beide gerade in jenem Augenblick in Breitnau auf, da ihre Hilfe am dringendsten benötigt wurde. Sie übernahmen das Abbinden
der Balken und halfen beim Aufrichten der
Kapelle. Die Bäume hierzu waren übrigens
im Vorjahr von der Klasse selbst im eigenen
Wald des »Rössle« gefällt worden.
Erziehungskunst 12/2007
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Die Kapelle mit Blick auf die Landschaft

Zu Johanni konnte der Grundstein gelegt und
das Richtfest gefeiert werden. Eine Familie
aus Italien spendete der Kapelle gar eine Glocke, die Ende Juni vor Ort feierlich gegossen
wurde.
In den letzten Tagen und Wochen des vergangenen Schuljahres wurden die Wände mit
Lehmsteinen ausgefacht und verputzt, das
Dach gedeckt und eine Holzverschalung angebracht. Der Innenausbau fand schließlich
während der Sommerferien statt.
Der Freiburger Bildhauer und Maler Jürgen
Grieger-Lempelius (www.grieger-kunst.de)
fertigte einen Altar und ein Bild an. Die mit
Bienenwachs farbig gestalteten Glasfenster
stammen von Bernhard Hanel (www.zum
kukuk.de) aus Stuttgart. Beide Künstler spendeten ihre Werke der Kapelle.
Auf eine geheimnisvolle Weise führten dieser
Ort und dieses Projekt Menschen zusammen.
Menschen, die ihre Fähigkeiten großzügig
und mit Begeisterung dem Bau zur Verfügung stellten und ihm dadurch Gestalt verliehen. Dies wurde für die Drittklässler und
die Jugendlichen von timeout zu einem ganz
besonders beeindruckenden und nachhaltigen
Erlebnis. Dabei konnten sie selbst in den einzelnen Bauabschnitten kräftig und tüchtig
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mittun. Es entstand Verbindlichkeit – und als
ein Zeichen dafür, inmitten dieses herrlichen
Naturraumes, ein Kultur-Raum, ein Kultraum,
eine Kapelle. Als ein Ort der Begegnung und
gleichzeitig als ein Kleinod der Stille und Andacht.
Eine Woche vor Michaeli 2007, nach genau
vier Monaten Bauzeit, riefen drei Alphornbläser von den Hängen der Nessellache die
Menschen zum Einweihungsfest. Dieses fand
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung
von Breitnau statt. Ein Priester, Sohn jener
Familie, die die Glocke gespendet hatte, war
eigens aus Italien angereist, um die Kapelle
zu weihen und ihr den Namen Johannes des
Täufers zu geben.
Damit schloss sich für die 3. Klasse ein Kreis.
Denn Johannes der Täufer, der den Christus
kommen sah und das Zeitalter, das mit ihm
beginnen sollte, er rief den Menschen aus
der Wüste zu: »Ändert euren Sinn! Wandelt
Euch! Denkt um!« Und mächtig klang dieser
Ruf. So hörte ihn wohl einst auch der »kleine
Franzose« aus Assisi. So steht er denn auf der
Glocke der Johannes-Kapelle geschrieben.
Möge dieser Ruf bei jedem Läuten zu den
Menschen dringen, nah und fern. Und mögen
diejenigen, die an diesem Bau mitwirkten,
stets gedenken, wozu Menschen in der Lage
sind, wenn sie eines guten Willens sind.
Die Kapelle wird inzwischen von den Mitarbeitern und Jugendlichen der Jugendhilfeeinrichtung als ein »Raum der Stille« und für
Jahresfeste genutzt. Sie steht aber auch allen
anderen Menschen zu Gebet und Andacht offen. Ein Gästebuch verrät, dass sie Wanderern
als ein lockendes Ausflugsziel und willkommener Rastplatz dient. Auch Pilger auf dem
weiten Weg nach Santiago di Compostela
kamen hier inzwischen schon vorbei. Schon
fand in der Kapelle eine erste Taufe statt.
Weitere Informationen und eine Fotodokumentation zu diesem Projekt unter www.timeout.eu. Fotos inzwischen auch bei Google
Earth.		
Marc Hubert Schwizler

Heilpädagogik in
Bulgarien
Was wie eine Landpartie mit Bewirtung auf
typisch bulgarische Art mit Schafskäse, Honig, Brot und Eiran aussah, war in Wirklichkeit der Auftakt für die anthroposophische
Sozialtherapie in Bulgarien: Auf Initiative der
schweizerisch-bulgarischen Pädagogin und
Sozialtherapeutin Edith Moor-Vasilev traf
sich eine Gruppe von neun Menschen aus der
Schweiz, aus Deutschland und aus Bulgarien
auf dem idyllisch gelegenen Hof der Familie
Vezenkov in Dragodam, nahe der südwestbulgarischen Universitätsstadt Blagoevgrad.
Der Hof wird zukünftig biologisch-dynamisch
bewirtschaftet werden und damit die Grundlage für eine sozialtherapeutische Einrichtung
bilden. Den Begriff Grundlage kann man dabei ganz wörtlich nehmen, weil die Familie
Vezenkov – entgegen dem auch in Bulgarien
stark zunehmenden Trend zur Kommerzialisierung – der Initiative großzügig eine Fläche
von rund sieben Hektar schenkt. Darauf stehen zwei renovierungsbedürftige Häuser, in
denen die Arbeit mit den ersten Betreuten bis
Anfang 2008 beginnen soll. Etwa gleichzeitig wird ein Neubau für 16 junge Erwachsene
geplant. Damit die Arbeit ein solides Fundament bekommt, stellt Hartwig Ehlers von der
Landbauforschungsgesellschaft Weide-Hardebek seine langjährigen Erfahrungen aktiv
zur Verfügung. Und im Sinne einer raschen
praktischen Realisierung sind eine bulgarische Architektin und ein in Bulgarien ansässiger deutscher Bauingenieur mit vor Ort. Die
Leiterin und die verantwortliche Ärztin in einer Fördereinrichtung in Blagoevgrad haben
ebenfalls ihre konkrete Unterstützung zugesagt. Der rege Zuspruch für ein einwöchiges
Einführungsseminar in die anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie im Oktober
zeigt nicht nur den enormen Bedarf, sondern

ist auch ein Hinweis auf die gründliche Vorbereitung und die gute Vernetzung, die in den
vorangegangenen Jahren geleistet wurde. Es
wird nicht leicht sein, die ca. 40 Menschen
auszuwählen, die an der dann folgenden dreijährigen berufsbegleitenden Ausbildung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie teilnehmen können. Auch wenn
es aufgrund der neuen, auf Integration ausgerichteten Gesetzgebung in Bulgarien möglich erscheint, dass finanzielle Unterstützung
auch im Land selbst geleistet werden wird,
muss die Grundlage durch Geld aus Westeuropa gelegt werden. Dazu gibt es Kontakt zu
verschiedenen schweizerischen, deutschen

Die Initiatoren in Blagoevgrad

und holländischen Stiftungen. Die Initiatoren
hoffen aber, dass auch Privatleute aus Europa dem guten Beispiel der Familie Vezenkov
durch entsprechende Spenden folgen werden.
Stoyan Vezenkov und Tatjana Blagoeva, die
zu den Promotoren des waldorf- und heilpädagogischen und des biologisch-dynamischen
Impulses gehören, werden zwar auch zukünftig die wunderschöne Lage des Hofes nutzen
können, um Ausflügler und Interessenten dort
zu bewirten (auch der Aufenthalt von Waldorfschulklassen ist möglich), ihre Haupttätigkeit wird aber sein, die rechtlichen und administrativen Grundlagen für die beginnende
Arbeit weiter auszubauen und zu verbreitern.
E-Mail: edith.moor@bluewin.ch.
Gerhard Herz
Erziehungskunst 12/2007
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Lehrer und Maler
Zum Tode von Fritz Weitmann
Es gibt Menschen,
die sind groß durch
mutige und spektakuläre Taten oder
durch ein imposantes Auftreten,
und es gibt andere,
die groß sind durch
die stille Treue zu
einem Werk oder
einem selbstgewählten Lebensinhalt, den sie
mit unerschütterlicher Konsequenz verfolgen.
Zu diesen gehörte sicherlich Fritz Weitmann.
Die Farbenlehre Goethes und die Steinerschen Erweiterungen dazu sowie die Vermittlung dieser Inhalte in der Waldorfpädagogik,
waren sein großes Lebensthema.1
Wer je Fritz Weitmann in einem seiner Malkurse erleben durfte, wird die tiefe Hingabe an
diese Inhalte nicht mehr vergessen. Noch um
die Zeit seines 80. Geburtstages herum habe
ich ihn in mehreren Malepochen zum Thema »Bild- und Glanzfarben« erlebt. Er hatte
sich da eines Themas aus den Steinerschen
Kunstvorträgen verschrieben, das, wenn auch
hoch interessant und für die Malerei sehr bereichernd, meines Wissens allgemein viel zu
wenig beachtet wird.
Fritz Weitmann war ein kleiner, schmächtiger
Mann mit schneeweißen Haaren und einer
auffällig frischen Gesichtshaut. Das von ihm
so geliebte Inkarnat – einmalig, wie er einem
das Malen der Pfirsichblütfarbe nahe bringen
konnte! – stand ihm selber, noch im hohen Alter, ins Gesicht geschrieben. Zu den Malstunden legte er sich stets einen langen weißen
Malkittel über, und er wirkte darin nicht nur
wie ein echter Malermeister (oder Meistermaler), sondern auch ein wenig wie ein praktizierender Arzt. Und genau dieser Eindruck
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verstärkte sich dann noch, wenn es an unseren
Bildern etwas zu »heilen« gab: wenn sich z.B.
durch unvorsichtiges Malen ein Loch in der
Farbfläche oder gar eine Laufnase gebildet
hatten. Dann nahm er sich selbstverständlich
eines solchen Bildes an und brachte es zur
nächsten Malstunde wieder völlig hergestellt
mit zur Weiterarbeit.
Auch wenn er all das ausstrahlte, was man
von einem erfahrenen, »guten« Waldorfpädagogen kennt (er war über viele Jahre Kunstund Werklehrer an der ersten Ulmer Waldorfschule), so war er in gewisser Weise auch ein
»strenger« Lehrer, weil er die Ordnung liebte
und die klare Orientierung an der Vorlage.
Aber gerade das war es auch, was einem – im
Nachhinein betrachtet – als Student weiterbrachte. Und dann sein Humor: Stets lauerte
ihm der Schalk im Nacken, um unvermittelt,
verschmitzt und trocken hervorzuspringen.
Als ich Fritz Weitmann zu Beginn des Jahres an seinem letzten Wohnort im Nikolaus
Cusanus-Haus besuchte, da hatten sein Erinnerungsvermögen und sein Augenlicht schon
stark nachgelassen und er litt darunter, dass
er nicht mehr malen konnte. »Mein Problem
ist, dass ich nicht sterben kann«, sagte er mit
großer innerer Gefasstheit. Ein tiefer Ernst
und eine Schicksalsergebenheit war in seiner
Atmosphäre zu spüren.
Nun hat sich sein Erdenschicksal doch erfüllt.
Fritz Weitmann ist am Mittwoch, dem 22.
August, über die Schwelle gegangen. Die Art
und Weise, wie er malte und wie er inhaltlich
für die Farbenlehre eintrat, wird mir weiterhin
ein Vorbild sein.
Andreas Jost
1 F. Weitmann/M. Jünemann: Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule, Stuttgart 1976

Entschieden gegen Diskriminierung
Die von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen verabschiedete
»Stuttgarter Erklärung« wurde am 16.11. 2007 im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin der
Öffentlichkeit präsentiert. In immer wiederkehrenden Rassismusvorwürfen gegen die Anthroposophie werden einzelne Sätze aus dem Werk Rudolf Steiners zitiert, die »diskriminierend wirken«, für Kenner jedoch aus dem jeweiligen Kontext erläuterbar sind. Mit der offiziellen Erklärung aller deutscher Waldorfschulen verbindet sich nun die Hoffnung, eine noch deutlicher wahrnehmbare Zurückweisung diesbezüglicher Unterstellungen zu leisten. Für drei Mitglieder des
jüngst gewählten Bundesvorstands, Birgitt
Beckers, Henning Kullak-Ublick und Albert
Hüttig war dies sicher
nicht der erwünschte
erste öffentliche Auftritt, zumal das Thema
heikel und die Betreiber
Waldorfschulen gegen Diskriminierung
des IndizierungsverfahVerabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen,
rens gegen zwei Werke
Stuttgart, am 28. Oktober 2007.
Steiners zugegen wa• Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer erzieheriren. Der Umstand, dass
schen Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen Beitrag für eine
hier keine PR-Profis,
Gesellschaft, die auf dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen
beruht.
vielmehr eine Lehrerin und zwei Lehrer
• Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminierung ihrer
für die Waldorfschulen
Schülerinnen und Schüler sehen sie alle Menschen als frei und gleich
an Würde und Rechten an, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit,
sprachen, war für die
nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion,
Glaubwürdigkeit der
politischer oder sonstiger Überzeugung.
Ausführungen sicher
ein Plus. Es gelang ih• Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich
gegen jede Form von Rassismus und Nationalismus. Die Freien Waldorfnen überzeugend, ein
schulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen im GeBild von Waldorfschusamtwerk Rudolf Steiners nach dem heutigen Verständnis nicht dieser
Grundrichtung entsprechen und diskriminierend wirken.
len zu zeichnen, in dem
Diskriminierung
in
• Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrerausbildung werden
keiner Form Platz hat.
rassistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorfschulen verwahren sich ausdrücklich gegen jede rassistische oder
Ein wichtiger Schritt
nationalistische Vereinnahmung ihrer Pädagogik und von Rudolf Steiners
für die Schulbewegung
Werk.
wurde mit der PresseAus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorfkonferenz getan: Die
schulen seit ihrer Gründung 1919. Waldorfpädagogische
»Stuttgarter Erklärung«
Einrichtungen engagieren sich heute in allen Erdteilen,
darunter in sozialen Brennpunkten Europas, Afrikas, Amerischafft nach innen und
kas, Asiens, in Israel und der arabischen Welt.
außen Klarheit.
Walter Hiller
Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
www.waldorfschule.de

STUTTGARTER
Erklärung
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