Ein Ost-West-Musical zum Thema
Abschiebung
»Courage macht Mut« stand im Untertitel auf
dem Plakat. Courage heißt Mut, lernt man im
Französisch-Unterricht. Und Courage hatten die Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in
Bielefeld schon vor fünf Jahren, so dass ihr
der Titel »Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage« verliehen wurde. Die Schülergruppe
»Aktion Courage« wirkt am Ort und in grenzüberschreitender Zusammenarbeit für das Verstehen und soziale Miteinander von Menschen
mit verschiedenem kulturellem Hintergrund,
gegen Ausländerfeindschaft und Diskriminierung, und übt Geistesgegenwart und Zivilcourage von der Unterstufe an. »Courage« heißt
aber auch das Musical von Werner Haas, das
nun dort uraufgeführt wurde. Der Musiklehrer
an der Bielefelder Schule hat es komponiert,
den Text geschrieben, es inszeniert und dirigiert. Und Schüler, Eltern, Freunde der Schule,
Chor und Orchester, ja sogar vietnamesische
Musiker, das Tran Solist Ensemble aus Berlin, und eine professionelle Choreographin,
sie alle wirkten begeistert und begeisternd mit.
Hier nun die Geschichte, mit der alles begann:
In dem thüringischen Städtchen Bleicherode
lebte seit siebzehn Jahren eine vietnamesische
Vertragsarbeiterfamilie. Die Eltern hatten sich
hier kennengelernt. Die Kinder waren hier geboren und gingen hier zur Schule; ihre Muttersprache war Deutsch. Aber nach der »Wende« durften die Eltern nicht mehr in Deutschland arbeiten, waren nur noch »geduldet«.
Menschenfeindliche Gesetze, eine Lücke im
Einigungsvertrag, Bürokratie und ausländerfeindliche Behörden führten dann im Jahre
2004 zu der überfallartigen Verhaftung und
nächtlichen Abschiebung der ganzen Familie.
Dem Sechstklässler unter den Kindern gelang
es noch, einen Abschiedsbrief als Hilferuf

Deutsch-vietnamnesische Mädchen-Freundschaft
in der »Traumszene«. Foto: Norbert Niermann
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Aus der Schulbewegung

Aktion Courage

an seine Lehrerin und Schulfreunde aus dem
Fenster zu werfen. Und dann bildete sich die
couragierte »Bürgerinitiative Rückkehr«: 72
wöchentliche Mahnwachen, Pakete mit Lebensmitteln und Medikamenten, Reisen nach
Vietnam, Alarmierung der dortigen Botschaft,
Rechtsanwälte, Eingaben bei den Behörden,
nicht aufgeben, nicht lockerlassen, eine Europa-Abgeordnete als Verbündete. Ein Jahr später erreichten es »die kleinen Leute von Bleicherode« mit ihrer Courage, dass wenigstens
die Mutter und die drei Kinder zurückkehren
durften. Es musste viel Geld gesammelt werden. Nicht nur für die Rückkehr, sondern für
die ganze Abschiebung, den ganzen Polizeieinsatz, die Flugkarten nach Vietnam und jetzt
wieder zurück, Tausende mussten und müssen
immer noch weiter bezahlt werden. Den Lebensunterhalt hier musste die Bürgerinitiative
garantieren, das Wohnhaus der Familie renovieren, selbst das staatliche Kindergeld muss
die Bürgerinitiative bis zur Volljährigkeit selbst
aufbringen. Und der Kampf ist nicht zu Ende:
Die »Duldung« gilt jetzt bis Januar 2008 …
Werner Haas las die Geschichte unterwegs in
einer Erfurter Obdachlosenzeitschrift. Daraufhin reiste er nach Bleicherode, ließ sich
von den beteiligten Menschen selbst erzäh-

Der Vater muss
bleiben.
Abschied aus
Vietnam.
Foto: Norbert
Niermann

len, nahm ihr Schicksal, ihre Erlebnisse, ihr
couragiertes Handeln wahr und machte ein
aufrüttelndes Musikdrama daraus. Es beginnt
mit dem Lied an die Mutter Erde, die uns liebt
und uns allen gehört und der wir schuldig
sind, einander Freunde und Brüder zu sein.
Und dann die realistisch-schreckliche Abschiebeszene, Polizisten, die Wohnung und
Seelen verwüsten. Wir haben ja schon davon
gehört, dass es so etwas in unserem Lande
gibt, aber wer kann es oder will es sich ganz
konkret vorstellen? Ein Aufwacherlebnis! Ein
notwendiges Aufwacherlebnis. »Weinet nicht
über mich, sondern über Euch, denn wenn
so etwas möglich ist …« Aber dann finden
sich die erschütterten Nachbarn und Bürger,
selbst arm geworden nach der Stillegung des
Kalibergbaus, von dem die Stadt einst lebte,
zusammen zu selbstlosem Tun.
Der zweite Akt beginnt mit dem Gesang der
Kinder, die sich im Traum begegnen, Traumwelt als Realität, die den Glauben stärkt,
dass das Gute, wenn wir es wirklich wollen,
auch am Tage Wirklichkeit werden kann. Die
Behörden kann man eigentlich nur satirisch
darstellen, aber es geht liebevoll satirisch,
humorvoll, nicht sarkastisch. Sie sind Götzendiener der Sachzwänge, sie singen »Hier
ist kein Platz!« und über die Schönheiten
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des Paragraphenlandes. Auf den Tanz der
Bürokraten folgt logisch der Tanz ums goldene Kalb. Dann wieder die Nachbarn beim
Instandsetzen des Hauses, ganz reale Welt,
und die virtuelle Welt der Medien, der Talkshows, unfähig und unwillig, die Welt wahrzunehmen oder zu verändern.
Der dritte Akt spielt in Vietnam. Die Kinder
sind dort Fremde, werden »Ausländer« genannt, verspottet und angegriffen. Ein gutwilliger deutscher Botschaftsrat, ein Mensch,
der helfen will, lernt von dem zwölfjährigen
Jungen, was das Wort »Heimat« wirklich
bedeutet. Die vietnamesische Zithermusik
hat Werner Haas stilgerecht komponiert. Der
Bambustanz ist echt und wird von hiesigen
Kindern stilgerecht vorgeführt. So können
sich Kulturen begegnen! Ergreifend ist die
stumme Abschiedsszene mit dem zurückbleibenden Vater in Vietnam, dann wechselt die
Szene in das Städtchen hier, zur Rückkehr
am Nikolaustag und das freudige Wiedersehen mit den alten Freunden. So endet das
Musical mit einem Hymnus auf Frieden und
Menschenliebe, ein Herz für die Armen, Verzicht auf Profitgier, sich selber treu bleiben.
»Seht ihr denn das Licht, das in der Finsternis
erstrahlet?« und »Alle Völker, hört das Lied
vom brüderlichen Streben, und die Erde lebt

von unserer Liebe, die wir geben …«
Melodien und Tanzrhythmen waren eingängig und stiegen im Zuhörer immer wieder auf.
Manches knüpfte an anderswo Gehörtes an,
variierte es, verwandelte es zu einem völlig
Neuen. Solisten, Chor und Orchester steigerten
sich zu ungeahnter Klangfülle und Können.
Besonders eindrucksvoll war natürlich die
Aufführung in Bleicherode. Sie fand in demselben Saal statt, in dem damals der Obrigkeit eine öffentliche Anhörung abgerungen
worden war. Diesmal waren die Behördenvertreter nicht da, dafür aber die Menschen,
von deren Schicksal das Drama handelt: die
vietnamesische Familie, die Lehrerin, die
Schulfreunde, die Nachbarn, die Bürgerinitiative. Und sie fühlten sich verstanden.
Der Applaus zu einzelnen Szenen bewies,
dass das Wesentliche getroffen war, und der
nicht enden wollende Schlussapplaus mit stehenden Ovationen belohnte die Begeisterung
und den Einsatz der Bielefelder Schüler und
des Komponisten.
Aber auch für die Waldorfbewegung wurde
ein Zeichen gesetzt. Die von manchen Medien verbreiteten Rassismusvorwürfe wurden
ad absurdum geführt. Und es wurde gezeigt,
dass trotz aller notwendigen Rücksichtnahme
auf staatliche Vorgaben, Zentralabitur, Noten,
Sachzwänge und wirtschaftliche Begrenzung
es möglich ist, auf Enthusiasmus, Ausdauer
und Sinn für das Wahre und Wesentliche bauend, ein solches Kulturereignis zu verwirklichen. Und die dabei erübten Kräfte können
dann auch den wieder eintretenden Schulalltag befeuern. Die ganze Schulgemeinschaft
und besonders die Schüler haben gezeigt, dass
sie zu Großem fähig sind.
Jürn-Hinrich Volkmann
Anschriften:
Aktion Courage: Jelena Radeljic, Rudolf-SteinerSchule Bielefeld, An der Probstei 23, 33611 Bielefeld,
Tel. 0521-85908, E-Mail: rss.bielefeld@t-online.de.
Bürgerinitiative Rückkehr, Bleicherode: Margot Keßler, Schulstr. 1, 99752 Kehmstedt, Tel. 036338-42905,
Fax -44573, E-Mail: margot.kessler@gmx.de

Die Kulturen
verbinden
Schüleraustausch mit Istanbul
Der Gedanke einer pauschalen Bedrohung
oder Herausforderung durch den Islam kennzeichnet immer deutlicher den Zeitgeist und
das kulturelle Umfeld, in dem heute 15-Jährige aufwachsen. Sie erleben einen anderen
Ost-West-Konflikt als ihre vor der Wende
geborenen Altersgenossen. Ungarnaufstand,
Prager Frühling, Mauer und Montagsdemonstrationen sind Historie.
Osten bezeichnet heute das Morgenland, den
Vorderen Orient. Und damit werden Stereotype verbunden wie Taliban und Terroristen,
Bin Laden und Bombenbauer. Es wird propagiert, dass nicht erst seit dem 11. September 2001 ein Bruch zwischen der islamischen
Welt und dem christlich geprägten Kulturraum verlaufe und sich dieses täglich von
neuem bestätige, man müsse lediglich richtig
hinschauen.
Die heutigen Jugendlichen leben in einem gesellschaftlich eher repressiven Klima. Ganz
offen und ohne großen Protest aus der Bevölkerung wird gegen einige – seit der Aufklärung
in unserer Kultur fest verankerte – Grundsätze
wie Religionsfreiheit, Gleichheitsgebot und
Solidarität verstoßen. Die jungen Menschen
leben in einer Zeit, in der der geplante Bau
einer Moschee Bundesbürger auf die Barrikaden bringt, in der der Papst den Wahrheitsanspruch des Christentums vor allen anderen
Religionen betont, in der der Westen in Afghanistan und Irak im Namen der Freiheit einen
fragwürdigen Krieg führt, in der Deutschland
seine Migranten ins soziale Abseits weist und
sie als integrationsunwillig stigmatisiert.
In diesem Kontext erscheint ein Schulprojekt, das Hamburger Waldorfschulen nun im
zweiten Jahr mit Istanbul durchführen, nötiErziehungskunst 1/2008
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Deutsch-türkische Eurythmieaufführung auf der Abschlussfeier an der Rudolf Steiner-SchuleFarmsen, Hamburg (Fotos: Gregor Steinle, Jürgen Frank-Farr)

ger denn je. 140 türkische Schülerinnen und
Schüler besuchten gleich zu Beginn des neuen
Schuljahres, zwischen August und September
2007, vier Hamburger Waldorfschulen. Sie kamen von der Istanbuler Mittelschule Istanbul
Erkek Liseliler Eğitim Vakfi und dem Istanbul
Lisesi, einem angesehenen staatlichen Gymnasium. In beiden Schulen wird Deutsch als
erste Fremdsprache unterrichtet.
Im Rahmen der »Sommerschule« empfing die
Rudolf Steiner Schule Hamburg-Bergstedt für
drei Wochen 35 türkische Mittelstufen-Schüler. Sie besuchten mit den deutschen Schülern
den regulären Unterricht und alle arbeiteten
gemeinsam an künstlerischen und musikalischen Projekten.
Aus der 10. Klasse des Istanbul Lisesi nahmen
75 Schüler an der »Sommerakademie« teil.
Für drei Wochen gingen sie in die Oberstufen
der Rudolf Steiner Schulen Hamburg-Altona,
Hamburg-Bergedorf und Hamburg-Harburg.
Auch sie nahmen am normalen Unterricht
teil, an drei Nachmittagen wurden zusätzlich
Kunstprojekte angeboten wie Gesang, Orchester, Rhythmik oder Theater.
Zeitgleich besuchten 30 Schüler der 11. Klasse des Istanbul Lisesi ihre gleichaltrigen deutschen Freunde an der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Bergstedt. Gemeinsam mit den
deutschen Schülern probten sie Szenen aus
Gotthold Ephraim Lessings »Nathan der Weise«. Bei dieser Begegnung kann wirklich von
50
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einem Austauschprojekt gesprochen werden.
Denn im Schuljahr zuvor hatten die Bergstedter Waldorfschüler in Istanbul zusammen
mit den türkischen Freunden des Istanbul
Lisesi das Feldmesspraktikum der 10. Klasse
absolviert.
Bis auf die 11. Klasse wohnten alle ausländischen Schüler – auf Wunsch der Istanbuler
Schulen – zentral in einem Hotel und nicht bei
Schuleltern. Trotzdem gab es auch außerhalb
der Schule viele Begegnungsmöglichkeiten –
bei den Kunstprojekten am Nachmittag, beim
gemeinsamen Abendessen oder der Erkundung der Stadtteile. Auch wenn die türkischen
Lehrer in den Augen der Schüler zuweilen
etwas streng waren, gab es doch zahlreiche
Treffen und Besuche.
Alle drei Schulprojekte fanden in öffentlichen
und gut besuchten Aufführungen ihren feierlichen Abschluss. Im Beisein des türkischen
Generalkonsuls, Mehmet Dönmez, des Leiters des Amtes für Schule, Norbert Rosenboom, und Henning Kullak-Ublick, dem
Vertreter des Bundes der Freien Waldorfschulen, belegten die Aufführungen künstlerische
Vielfalt und pädagogisch sehr überzeugende
Arbeit.
Die Waldorfschüler waren von der Idee, mit
den Istanbuler Schülern drei Wochen intensiv zusammen zu arbeiten, sofort begeistert
und sie fanden auch Interesse an den künstlerischen Projekten. Unsere Jugendlichen

begrüßten ihre türkischen Gäste freundschaftlich und vorurteilsfrei. Die gemeinsame Arbeit brachte schnell die Herzen zum Schmelzen und der Abschied fiel nach drei Wochen
intensiver Begegnung entsprechend schwer.
Seitdem wird von Seiten der deutschen und
türkischen Schüler überlegt, wie ein Gegenbesuch in Istanbul organisiert und finanziert
werden kann.
Im Rahmen des Istanbul-Projekts hielt Christoph Wiechert, Leiter der pädagogischen Sektion in Dornach, an der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Harburg einen Vortrag über Völkerbegegnung und die Erziehung zu moralischem
Verhalten. Mit Verweis auf Rudolf Steiner
führte Wiechert aus, dass an der Schule Moralität nicht rational zu vermitteln sei. Respekt
beispielsweise gegenüber Minoritäten müsse
über die Schulhaltung oder den Schulduktus
vermittelt werden.
Damit erteilte Wiechert dem pädagogischen
Ansatz eine Absage, Ressentiments ausschließlich im rationalen Dialog und mit dem
Appell an die Vernunft zu begegnen. Anstatt
vom Kopf her sollten Ethik und ethisch bedingtes Handeln in der Schule über das Gemüt
und den Willen vermittelt werden. Der Erziehungsweg geht sozusagen von unten nach
oben: Es gilt zunächst das Erleben anzuregen,
die gemütvolle Tätigkeit erreicht schließlich
auch den Verstand in Form einer sich entwickelnden ethischen Haltung.
Wir Erwachsenen überprüfen natürlich
ethische Aussagen durch den Verstand auf ihre
Grundlage und ihre Glaubwürdigkeit – und
Kinder machen dies auch. Über Kontroversen
bei Wertfragen muss sogar rational diskutiert
werden, wenn ein verbindlicher Konsens das
Ziel ist. Es ist aber ein Irrtum, zu glauben,
dieses sei auch in der schulischen Erziehung
der fruchtbare Weg.
Wenn erst mit dem Erleben, mit der Mobilisierung der Willens- und Gefühlskräfte
eine wirkliche ethische Haltung begründet
wird – dann werden durch das Schulprojekt
zwischen Hamburger und Istanbuler Jugend-

Deutsch-türkische Freundschaft: Schüler des
Istanbul Lisesi vor der Rudolf Steiner-Schule
Bergstedt, Hamburg

lichen Brücken gebaut. Es ist eine Kulturen
verbindende, Kulturräume versöhnende Pädagogik, da durch gemeinsames Tun und Erleben Verständnis geschaffen und zwischen
Fremden Nähe erzeugt wird.
Auf diesen Zusammenhang verwies auch Erhan Erdogan, Mitinitiator des Projektes, in seiner Ansprache zum Abschluss der »Sommerakademie«. Gerade durch das künstlerische
Schaffen der Jugendlichen werde Verständnis,
Wertschätzung und Respekt füreinander entwickelt. Denn es treffen sich junge Menschen
aus zwei Kulturen, die über den Anderen nur
vom Hörensagen etwas wissen. Durch die
Begegnung revidieren oder bestätigen sie ihre
Haltungen und Gedanken. Die Jugendlichen
lernen schließlich im Denken kritischer zu
werden, denn sie haben die Chance, sich ihr
eigenes Urteil zu bilden. So entstehen schließlich Freundschaften für das ganze Leben.
Die Istanbuler Schüler waren – diese Feststellung machte Norbert Rosenboom, der bei
der Abschlussfeier der »Sommerakademie«
die Hamburger Bildungssenatorin vertrat – in
der Schülergemeinschaft integrierter als viele
in Hamburg beheimateten Migranten. Auch
in Deutschland muss sich die Waldorfschule
den Herausforderungen der Zeit stellen. Der
Austausch mit Istanbul ist ein Schritt in diese
Richtung. 		
Gerrit de Jong
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Interkultureller
Dialog in
Klagenfurt
Am 19. November 2007 fand im Audimax
der Donau Universität Krems die Abschlussveranstaltung von »Bridging Cultures« statt.
20 österreichische und fünf ausländische
Schulen haben sich in diesem Projekt vom
Hilfswerk Austria mehrere Monate intensiv
mit dem Thema »Interkultureller Dialog«
beschäftigt. Folgende Fragestellungen sollten ausgearbeitet werden: Welche Chancen
ergeben sich durch das Miteinander verschiedener Kulturen/Ethnien in unserer Schule?
Wie kann der interkulturelle Dialog in unserer Schule gefördert und verbessert werden? Wie kann unsere Schule/Klasse selbst
zur Förderung des interkulturellen Dialogs
über unsere Schule/Klasse hinaus beitragen?
An dem Projektwettbewerb nahmen Schulen
aus Österreich, Bosnien, Rumänien und Nicaragua teil. Es gab zwei erste Plätze, einer
ging an die Waldorfschule Klagenfurt und an
die Escuela de Lideres in Bilwi/Nicaragua.
Acht Schülerinnen und zwei Lehrerinnen nahmen die Auszeichnung für den ersten Platz in
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Krems mit großer Freude entgegen, und präsentierten das Projekt der Klagenfurter Waldorfschule im Rahmen eines Symposiums
zum Thema »Interkultureller Dialog« an der
Donauuniversität Krems.
Interkultureller Dialog wird an der Klagenfurter Schule groß geschrieben, daher nahm nicht
nur eine Klasse, sondern die gesamte Schule an dem Projekt »Bridging Cultures« teil.
Internationale und interkulturelle Erfahrungen
sammeln ist unverzichtbar und hilft beim Abbau
von Fremdenfeindlichkeit, Vorurteilen und Intoleranz. Es gehört zur Friedenserziehung, dass
die Schüler lernen, über den eigenen Tellerrand
hinaus zu schauen. So nahmen die Schüler an
zahlreichen Projekten im letzten Jahr teil:
Im Mai stellten sich die Schüler der 5. Klasse einer interkulturellen Herausforderung. Im
Rahmen des Geschichtsunterrichts nahmen
sie an den »Olympischen Spielen« der 11Jährigen teil. Schüler aus Österreich, Italien,
Kroatien, Slowenien und Ungarn kämpften
miteinander, schliefen Zelt an Zelt und schlossen Freundschaften, grenzüberschreitend und
ohne sprachliche Barrieren.
Im Juni zog die 7. Klasse aus und begab sich
mit den gleichaltrigen Schülern der Waldorfschule Ljubljana (Slowenien) auf eine gemeinsame Paddeltour. Zeitgleich trafen sich
die Schüler der 11. Klasse der beiden Schulen
zu einem gemeinsamen Kunstprojekt.
Im Juni/Juli entschied sich die 8. Klasse zu
einer Klassenreise nach Rumänien. Das Thema Armut begleitete die Schüler schon in der
Vorbereitung und der Wunsch nach Rumänien
zu reisen, hing eng damit zusammen. 16 Schüler und zwei Lehrer mit Rucksack 13 Tage
lang unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln! Sie erlebten den desolaten Zustand der
Züge, der Bahnhöfe, der Straßen, der meisten Gebäude … Der Besuch einer Fabrik in
Sigişoara, in der Hemden für den westlichen
Markt produziert werden, gab einen Einblick

in die Arbeitswelt. Bettelnde Sinti und Roma
fanden bei den Schülern ein offenes Ohr und
bekamen etwas vom Taschengeld. Bei einem
Restaurantbesuch ließen sich einige Mädchen
etwas von ihrem allzu üppigen Essen einpacken und brachten es einer Mutter, die mit
ihren Kindern auf der Straße bettelte. Die
Dankbarkeit der Mutter und der Anblick der
Kinder erschütterten die Schüler so sehr, dass
sich die Klasse spontan in den nächsten Park
setzte und über Armut diskutierte.
Seit dem Jahr 1999 nimmt die Waldorfschule
Klagenfurt an den EU-Bildungsprogrammen
teil. So sind wir Partner in einem bilateralen
Schulpartnerschaftsprojekt mit der RudolfSteiner-Schule in Tampere, Finnland, im
Rahmen des Programms »Lebenslanges Lernen«. Das Thema des Projekts lautet: »Exploring the cultural diversity of Europe«. Im
Zentrum steht ein gegenseitiger Klassenaustausch der 10. Klassen. Dazu begannen die
Kärntner Schüler im Oktober mit dem Erlernen der finnischen Sprache. Die Kärntner
Schüler werden im Januar 2008 zwei Wochen
in das Schulleben der Finnen eintauchen und
gemeinsam ein Theaterstück in finnischer
Sprache erarbeiten. In Österreich werden beide Klassen im Mai 2008 am Unterricht teilnehmen und anschließend zehn Tage lang ein
Stück Kärntner Landschaft im Rahmen des
Feldmesspraktikums vermessen. Das Ziel des
Projektes ist es, junge Leute aus zwei sehr unterschiedlichen Regionen Europas und zwei
sehr unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen zu bringen, sie dadurch Interkulturalität
spüren und erleben zu lassen. Sie sollen die
unterschiedlichen Sprachen, die verschiedenen Kulturen Europas schätzen lernen und
diese Vielfalt als etwas Wertvolles erkennen.
Aber nicht nur die Schüler pflegen den interkulturellen Dialog, sondern auch die Lehrer.
Ein Kollegium bestehend aus sieben Nationen: Polen, Rumänien, Norwegen, Frank-

Interkultureller Dialog: Die Siegermannschaft der Waldorfschule Klagenfurt. Hilfswerk Austria, Foto: Regina Hügli.

reich, Deutschland, Schweiz und Österreich
unterrichtet an der Waldorfschule Klagenfurt.
Da wird im Lehrerzimmer nicht nur Deutsch
gesprochen, auch in den Gängen nicht, dies
nehmen auch die Schüler wahr.
Im Mai nahmen zwei Lehrerinnen an einer
Europäischen Konferenz zum Thema »Towards Lisbon 2010« in Lecce (Süditalien) teil.
Hier ging es im Austausch mit sieben Ländern
v.a. um die interkulturellen Erfahrungen im
Schulbereich.
Im Alpen-Adria-Raum treffen sich seit zehn
Jahren die Kollegien der Waldorfschulen Klagenfurt, Ljubljana, Maribor, Gorizia, Sagrado, Triest, Padova und Rijeka in regelmäßigen
Abständen und arbeiten an pädagogischen
Themen. Konferenzsprache ist manchmal
Englisch, manchmal Deutsch/Slowenisch/
Italienisch, je nachdem – eben »brückenbauend«.
Rosmarie Bluder
Kontakt:
Rosmarie Bluder, Waldorfschule Klagenfurt, Wilsonstr. 11, A-9020 Klagenfurt, Tel. 0043-463-21492,
Mobil: 0043-664-1526492, Fax 0043-463-21492-15,
E-Mail: r.bluder@waldorfschule-klagenfurt.at
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Paulas Katze
Nach dem Klassenspiel ist vor dem Klassenspiel, denkt wohl jeder Klassenlehrer eines
siebten Schuljahres, wenn die Achtklassproduktion des eigenen Hauses und die der
umliegenden Waldorfschulen über die Bühne
gehen. Was wird die eigene Klasse spielen?
Schwierig gestaltete sich die Stückauswahl
vor vier Jahren, denn die Klasse wusste sehr
genau, was sie nicht spielen wollte. – Es kam
mir die Idee, ob die Schülerinnen und Schüler
nicht in der Lage wären, eine Erzählung oder
einen Roman zu dramatisieren, unabhängig
von einer Realisierung auf der Bühne. Inhaltlich dachte ich an die Zeit des Dritten Reichs,
und nach der Lektüre einiger Bücher fand ich
»Paulas Katze« von Waldtraut Lewin. Meine
Entscheidung für dieses Buch lag ganz in der
für Jugendliche guten Bearbeitung des Stoffs
mit großen Identifikationsmöglichkeiten und
in den ausgezeichneten Dialogen begründet,
die ein hervorragendes Gerüst für eine Theateradaption des Romans boten. Schließlich
war Waldtraut Lewin lange an der Bühne tätig gewesen, bevor sie sich ausschließlich der
Schriftstellerei zuwandte.
Eine kurze Skizze des Inhalts: Die sechzehnjährige Katharina, auch Katze genannt, lebt
1935 bei ihrer Großmutter im Hinterhof eines
Hauses in Berlin. Ihr Leben ist gezeichnet von
Armut und Einsamkeit und der Freundschaft
zu ihrer jüdischen Verwandten Paula, die ihr
Zeichenunterricht gibt. Da deren Bilder jedoch nach der herrschenden Denkart der Nationalsozialisten als entartet gelten, werden sie
aus den Museen entfernt. Zu dieser Zeit lernt
Katze den Nazijungen Gerolf Ginzel kennen
und verliebt sich in ihn. Sie gerät zwischen
zwei Welten, die gegensätzlicher nicht sein
könnten. Auf der einen Seite der faszinierende
Gerolf, der sie in die Welt des Nationalsozialismus und der Musik einführt, auf der anderen Seite die Jüdin Paula, zu der Katharina
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schon lange eine tiefe Zuneigung empfindet.
Hautnah erlebt Katharina in ihrem familiären
Umfeld die Auswirkungen der Rassengesetze
mit. Eine Ausstellung Paulas wird Opfer der
Zerstörungswut der Nazis. Alte Familiengeheimnisse kommen ans Licht und stellen die
menschlichen Beziehungen in Frage. In diesem Zwiespalt muss Katharina ihren eigenen
Weg finden und einige tiefgreifende Entscheidungen fällen.
Als ich der Klasse das die Klassenlehrerzeit
abschließende Literaturprojekt vorstellte, begann für uns alle eine spannende Zeit, denn es
boten sich den unterschiedlich leistungsstarken
und motivierten Schülern die verschiedensten
Möglichkeiten, mit den gestellten Aufgaben
umzugehen. Einige seien hier genannt: Lektüre, Finden von Kapitelüberschriften, Schreiben
einer Inhaltsangabe, Erstellen des Personenverzeichnisses, Schreiben einer Buchbesprechung, Erarbeitung einzelner Szenen, Erstellung eines kompletten Textbuches, Lesen von
zwei weiteren Büchern (»Paulas Katze« ist der
mittlere Band einer Trilogie).
Am Ende der vierwöchigen Epoche lagen mir
sechs komplette Textbücher (30 bis 40 Seiten
lang) vor, die in Gruppenarbeit erstellt worden waren. Eine Aufführung hätte sich als
eine Theaterarbeit in der neunten Klasse angeboten, wurde aber nicht gewünscht.
Ein Jahr später fand ich mich wieder vor der
Situation, ein Klassenspiel machen zu dürfen,
denn in der Zwischenzeit war zu meiner zweiten Klasse eine verwaiste 7. Klasse dazugekommen. Dieser Klasse stellte ich neben anderen Stücken auch »Paulas Katze« vor. Wir
lasen den Roman, und nach der Darstellung
und Leseprobe einiger Szenen entschied sich
die Klasse einstimmig für das Stück.
Eine heiße Zeit begann, denn in der Zeugnisschreibzeit schrieb ich parallel dazu an
der Bühnenfassung von »Paulas Katze«. Der
Verlag versprach uns die Bühnenrechte gegen
Entgelt, wenn die Autorin dem Bühnentext
zustimme. So stellte ich dann in den Ferien
das 73 Seiten lange Textbuch fertig und sand-

te es dem Verlag. Der tat erst mal nichts und
auf Nachfrage, als die Schule schon wieder
begonnen hatte, gab man zu, dass man lange
nach der neuen E-Mail-Adresse von Frau Lewin gesucht hätte. Nun wäre das Stück aber
da und die Autorin würde sich bestimmt bald
melden. Mutig rief ich sie nach einer weiteren
Woche auf heißen Kohlen dann an einem
Sonntag an – wir redeten eine knappe Stunde,
Waldorfs waren ihr nicht unbekannt und auf
meine Bitte, da die Zeit drängte und wir im
Falle der Ablehnung ganz schnell was anderes
machen müssten, kam per E-Mail die Zustimmung mit dem kleinen Hinweis, dass der Text
recht lang sei.
Wir lasen und kürzten das Stück, bei der
Rollenverteilung wurden nach Möglichkeit
die Wünsche der Schüler berücksichtigt. Da
es viele weibliche große Rollen gab, mussten einmal nicht die Mädchen Männerrollen
spielen, wir machten Schauspielübungen,
übten Bewegung und Gebärde in einer Besetzung, während die andere den Text sprach. So
vergingen die Wochen im Flug. Viele Schüler
konnten recht schnell weite Teile des Textes,
andere ließen sich viel Zeit mit dem Lernen.
Aber als dann die Weihnachtszeit vorbeiging,
wurde es Ernst.
Eine engagierte Elterngruppe übernahm mit
der Klasse zusammen die Kostümierung.
Nach einigen Besprechungen tauchten riesige
Listen auf und der Klassenraum füllte sich mit
Kleidungsstücken. Schüler liefen mit Listen
herum und brachten doch tatsächlich schon
zur Generalprobe das passende Paar Schuhe,
Hemd, Krawatte mit … Die ganz heiße Phase
dauerte drei Wochen, die Schüler erarbeiteten ein Bühnenbild und Bühnenaufbauten zusammen mit unserem Kunstlehrer Hermann
Pohlmann und dem Werklehrer Andreas Tilg.
Viele Schülerinnen und Schüler malten oder
zeichneten Bilder für die Ausstellung »Entartete Kunst«, die im Foyer aufgebaut wurde.
Als dann am Freitag vor der Generalprobenund Aufführungswoche die ganze Aulabreite
mit den vier Wohnungen, dem Hinterhof-

Eine 8. Klasse schreibt ein Theaterstück über eine
deutsch-jüdische Freundschaft während des Nationalsozialismus

durchgang, den Spielorten und die Aula mit
den Laternen zu einer Berliner Straße und
einem Klassenzimmer vorbereitet war, kommentierte das ein Schüler, der dieses beim
Hereinkommen sah, nur noch mit einem langgezogenen »wow«.
Hauptproben, Generalproben, ein paar Tränen, Lampenfieber, Schminken und Frisuren
machen und dann der Uraufführungsabend
gefolgt vom zweiten Abend.
Die Presse schaffte es, eine Rezension, gemessen an Profimaßstäben zu schreiben und
die Uraufführung zu ignorieren. Die Schüler
waren von der Rezension, die in sechs Leserbriefen als teilweise sehr überzogen bezeichnet wurde, doch sehr betroffen und mussten
während der Aufführungen noch lernen, mit
angemessener sowie ungerechtfertigter Kritik
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umzugehen. Zwei Vormittagsaufführungen
vor Schülern unserer Schule und einer Realschule brachten wir glatt nach Überwindung
einer kleinen Krise über die Bühne. Ein Kommentar noch von Waldtraut Lewin, der ich
einen Bericht schickte und anbot, die Presse
zuzusenden.
»Lieber Herr Konrad, ich bin gerade aus dem
(verregneten) Spanien zurück und finde Ihre
lange Mail vor; Danke für die ausführlichen
Infos. Es freut mich natürlich, dass meine
›Katze‹ für die Schüler eine solche Bereicherung gewesen ist und dass das Projekt nun
noch so weit ›streut‹. Manchmal kann Literatur ja doch etwas bewirken, falls man sich
denn darauf einlässt. Auf schlechte Presse
kann ich gern verzichten; ich weiß, wie sehr
man sich darüber ärgert, wenn inkompetente
Schreiberlinge Unsinn verzapfen, und je weniger ›professionell‹ man selbst ist, umso mehr
fühlt man sich gekränkt. Aber Ihr Erfolg hing
ja nicht davon ab. Wenn Sie übrigens noch
ein bisschen mehr Theaterwelt haben wollen,
dann lege ich Ihnen und hoffentlich auch Ihren Schülern mein neues Buch ›Drei Zeichen
sind ein Wort‹ ans Herz, eine deutsch-jüdische
Geschichte von 1923, die hauptsächlich an
einem Theater spielt. Ich bedanke mich bei
Ihnen und bei den Protagonisten! Alles Gute
weiterhin. Waldtraut Lewin«
Abschließend möchte ich gerne diesen Weg
zu einem Theaterstück dahingehend zur
Diskussion stellen, ob es nicht auch möglich wäre, die Schüler tatsächlich schon im
achten Schuljahr mit einem selbst verfassten
Theaterstück auf die Bühne zu schicken. Die
Theatererfahrungen wären meines Erachtens
unerlässlich dafür, das zeigte sich an den Stücken, die die Schüler nach dem Achtklassspiel
schrieben. Vielleicht wären noch mehr Vorerfahrungen aus unteren Klassen eine Voraussetzung dafür, dass Schüler erfolgreich aus
einem Roman ein Theaterstück erarbeiten.
Horst Konrad
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‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische
Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen
des Kultur- und Zeitgeschehens
sowie soziale Fragen auf der
Grundlage der Anthroposophie.

Manche halten es für einen Geheimtipp,
dabei ist es völlig öffentlich.
Und das seit über 80 Jahren.

Sie haben noch kein Abo?
Bestellen Sie doch
ein kostenloses Probeabo.
Oder machen Sie
jemandem eine Freude
mit einem Geschenkabo!
Wochenschrift ‹Das Goetheanum›
Postfach, CH–4143 Dornach 1
Tel. +41 (0)61 706 44 67, Fax 061 706 44 65
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Fernstudium
Waldorfpädagogik
Auf dem Hof sehe ich einen Kreis Unbekannter, angeregt ins Gespräch vertieft. Wenig später, nach der Begrüßung und einem
gemeinsamen Essen, die erste Arbeitseinheit.
Aus der eigenen Kindheit werden bedeutende
Erlebnisse mit Erwachsenen geschildert, manche haben Erinnerungsstücke mitgebracht.
»Da gab es meine Tante Inge. Sie hatte keine
Kinder … Ihre große Liebe hatten ihr einst
meine Großeltern ausgeredet, denn der Geliebte war Flüchtling. … Noch heute lebt sie
in ihrem Elternhaus. 75 Jahre alt und alkoholkrank vor lauter Sehnsucht.« –
Ungewöhnlich ist, dass diese intimen Gespräche bereits am ersten Abend stattfinden
können, wo die Teilnehmer noch nicht einmal
gegenseitig ihre Namen kennen. Offensichtlich erleben sie sich bereits als Gemeinschaft.
Und genau genommen sind sie es auch in der
gemeinsamen Arbeit an biografischen und
spirituellen Fragestellungen. Alle arbeiten seit
Monaten, manche bereits seit einem Jahr im
begleiteten Selbststudium an den Grundlagen
der Anthroposophie und Waldorfpädagogik.
– Ist das möglich, trotz geografischer Entfernung? Die Erfahrungen, die nach sechs Jahren
Fernstudium Waldorfpädagogik vorliegen,
sprechen für sich.1
Entscheidend in der Lehrerbildung ist letztlich, ob sich jemand wirklich aufmacht, ob er
sich selbst in Bewegung bringt. Diesen Schritt
muss jeder für sich vollziehen, an seinem Ort,
zu seiner Zeit. Kontinuierliches Üben kann da
sehr hilfreich sein.
Als schwierig am Fernstudium mag mancher
empfinden, dass man stärker als anderswo auf
sich selbst gestellt wird, diese innere Kraft
täglich neu in sich aufzurufen. Dass ein solcher Übungsweg von immer mehr Menschen
gesucht wird, überrascht nicht: Die Erziehung

bei sich selbst beginnen zu lassen ist eine der
Bedingungen für pädagogisches Handeln aus
spiritueller Menschenerkenntnis. Und es sind
keine Einzelfälle mehr, wo Menschen diesen
Weg so erfolgreich gegangen sind, dass sie
sich nicht nur als Klassen- oder Oberstufenlehrer bewähren, sondern bald zu den tragenden
Kräften im gesamten Kollegium gehören.
Mehrere von ihnen haben als Klassenlehrer
inzwischen sogar neue Schulen maßgeblich
mit gegründet.
Andere suchen das Fernstudium vielleicht zunächst nur deshalb, weil sie sonst keine Aussicht hätten, jemals Waldorflehrer zu werden.
Denn dieser Entschluss reift oft erst dann,
wenn durch die Lebenssituation, durch Familie, Beruf des Partners usw. der Besuch eines
Vollzeit-Seminars nicht möglich ist. Ein Direktstudium wird dann auch häufig als der Erwachsenenbildung nicht adäquate Form empfunden. Deshalb sind die berufsbegleitenden
Kurse in vielen Städten eine gute Alternative.
Aber auch da bleibt ausgeschlossen, wer zu
weit entfernt wohnt.
Eine andere Herausforderung entsteht durch
die zunehmende Zahl von Kollegen ohne waldorfpädagogische Vorbereitung, die längst an
Waldorfschulen unterrichten, oft mit vollem
Deputat und in der Verantwortung einer Klassenführung. Auch hier hat sich das Fernstudium bereits mehrfach als rettender Anker
erwiesen. Sonst würde mancher von ihnen
vermutlich weiterhin völlig ohne Waldorfausbildung bleiben.
Erziehungskunst 1/2008
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Die zahlreichen Anmeldungen beim Fernstudium haben inzwischen dazu geführt,
dass man mit einer Wartezeit von einem
Jahr rechnen muss, bevor man zu einem der
verhältnismäßig wenigen Präsenz-Seminare
nach Jena eingeladen wird. Gleichzeitig ist
das dezentrale Netzwerk des Fernstudiums
auch geografisch gewachsen. Dozenten und
die meisten Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet zwischen Nordsee und
Alpen, etwa ein Drittel aus den östlichen Bundesländern. Einige leben in Nachbarländern
wie Österreich, Schweiz, Luxemburg oder
östlicheren Gegenden wie Ungarn und Lettland. Aber auch von den Kanarischen Inseln,
von La Palma, hat sich zum letzten Seminar
eine Teilnehmerin auf den Weg nach Jena gemacht. Und – ich hätte das kaum für möglich
gehalten – sogar aus Lima in Peru war eine
von zwei Teilnehmerinnen gekommen, die
von Südamerika aus das Fernstudium Waldorfpädagogik absolvieren.
23 Absolventen bekamen in diesem Jahr ein
Diplom überreicht, vier davon in Form einer
Studienurkunde für einen Teilabschluss. 21
von ihnen arbeiten an Waldorfschulen und
-kindergärten, allein zehn davon als Klassenlehrer; andere als Fachlehrer, zumeist in der
Oberstufe, drei als Gruppenleiterin im Waldorfkindergarten. Die Studienzeit betrug jeweils zwei bis drei Jahre, manchmal auch vier.
Das Vertrauen, das den meisten in ihrer Berufspraxis bereits entgegengebracht wird, ist
groß – und wohl nicht unberechtigt. Eine Absolventin erzählte neulich, dass ihr das Motto,
unter dem sie das Fernstudium Waldorfpädagogik kennengelernt hatte, immer wichtiger
wird – die Plastik »Erwachende« mit dem
Hinweis Rudolf Steiners: »Alles Schlafende
hat die Tendenz, eines Tages zu erwachen.«
Friedhelm Garbe
1 Vgl. die Erfahrungsberichte von Studierenden in
»Erziehungskunst« 5/2004, S. 542-546: »Fernstudium für Quereinsteiger«. Weitere Berichte unter
www.waldorf-fernstudium.de
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Ernst Bühler †
Ernst Bühler,
1913-2007

Foto:
Brigitte Berkau

Ernst Bühler starb am 29. August 2007. Er
wurde am 3. Juni 1913 geboren, stand im 95.
Lebensjahr immer noch als eine frische, tatkräftige Persönlichkeit da, die voller neuer
Ideen und deren Umsetzungsdrang war. Dann
wurde er von der ihm seit längerem bekannten
Krankheit so ergriffen, dass sein Lebensweg
zu Ende ging. Er begann seinen Lebensweg
in einer Zimmerei, bei einem Vater, der sein
Handwerk meisterlich beherrschte, und einer verehrungsvollen Mutter. Bei der Wahl,
den Beruf des Vaters fortzusetzen oder etwas
Neues zu beginnen, entschied er sich für das
Lehrerseminar. Später, nachdem er in einem
Emmentaler Dorf ein gutes Jahrzehnt unterrichtet hatte, studierte er in Genf und Bern je
ein Semester Germanistik – aber der Wunsch,
seine Geliebte zu heiraten, ließ ihn auf den begonnenen Weg zurückkehren. Er unterrichtete
jetzt mit seiner Frau zusammen in Thunstetten.
Er setzte sich massiv für den Ausbau eines
Wassernetzes ein, wodurch die Frage an ihn
herantrat, ganz in die Politik zu wechseln. Er
entschied sich aber dagegen, das hieß: Für
das pädagogische Wirken. Er lernte Professor
Friedrich Eymann kennen und schätzen, einen
evangelischen Theologen, der Rudolf Steiner
in seinen pädagogischen Aussagen tief vertraute. Um diese Persönlichkeit gab es dann

unglaublichen Zank und Streit, wobei sich
der junge Ernst Bühler ganz auf dessen Seite stellte. Das führte 1942 zur Gründung der
»Freien Pädagogischen Vereinigung«, einer
Gruppierung, die dafür eintrat, dass Lehrer
unabhängig von ihrer Anstellung frei in ihrem Wirken sein müssen. Ziel und Inhalt für
das pädagogische Wirken der Lehrer war die
Waldorfpädagogik oder die Pädagogik Rudolf
Steiners. Inzwischen sind Hunderte der Lehrer
im Kanton Bern Mitglied dieser Vereinigung.
Bühlers Weg ging dann in eine neu gegründete
Schule in Biel-Mett, wo er als Schulleiter bis
zu seiner Pensionierung arbeitete. Von da aus
entfaltete er sein pädagogisches Anliegen: in
den Klassen- und Schulspielen, die er dichtete, dann einstudierte. Dadurch wurde der neu
gebaute Vorort kulturell durchdrungen. Seine
»Nebenfächer« wurden besonders kulturell
wirksam: das Schnitzen, das Malen, dann
aber auch die von ihm frühzeitig angelegte
Mosaiktechnik, wo zunächst Mineralsteine in Flussläufen gesammelt und dann nach
eigener Intention angelegt wurden in Beton.
Die letzten Jahre im Ruhestand füllte seine
Tätigkeit an den Waldorfschulen in der Bundesrepublik aus. Bereits 1954 hatte er einmal
etwas neugierig mit seiner Frau die Stuttgarter
Sommertagung für Waldorfpädagogik besucht
und wurde dann von dem Nestor der Waldorfschule, Ernst Weißert, gleich zu einem Vortrag verpflichtet, den er dann 1955 hielt – bis
Ende der 1980er Jahre war er dann der Redner,
der den Sonntag mit seinen Vorträgen bestritt.
Bei dieser Veranstaltung lernte ich ihn 1969
kennen. Wir wohnten zusammen im Seminar
– Zimmer an Zimmer. Man hörte ihn dann fast
die ganze Nacht an seinem Vortrag arbeiten.
Er sprach immer ziemlich laut die jeweilige
Passage eines Vortrags, meist vier, fünf Mal,
sie jeweils verändernd, dann kam die nächste
Passage daran. So zwischen 1 und 5 Uhr war
nichts zu hören, dann aber begann spätestens
um 5 Uhr das Werk wieder. Gegen 9 Uhr war
er dann fertig, ging direkt zum Vortrag, den er,
um 9.30 Uhr beginnend, meisterlich hielt. Es

bildete sich eine ihm zugehörige Gemeinde
aus, sie kam teilweise nur zu seinem Vortrag.
Das war aber nur eine, wenn auch wichtige
Unternehmung für ihn. Daneben lief seine
persönliche Zusammenarbeit mit Ernst-Ludwig Kirchner, einem anthroposophischen Maler, der als Heilpädagoge in Eckwälden lebte,
dessen Werke er sehr schätzte. Für ihn veranstaltete er manche Ausstellung, zuletzt eine
vor drei Jahren in Trubschachen. Dann aber
kam die ausgedehnte Arbeit an zahlreichen
Waldorfschulen und Seminaren. Da ging ein
segensreicher Strom dessen, was ein Könner
sich erarbeitet hatte, auf die gegenwärtige
Lehrergeneration über. Es war ein Einschnitt,
als er im Februar diese Arbeit beenden musste.
Man hat den Eindruck, dass ihm, dem reifen
Menschen, Kräfte zur Verfügung standen, die
ihn zu einem unvergleichlichen Menschenwesen machten. So war er nach dem Tode
seiner Frau vor einigen Jahren von dem Gedanken beseelt, in dem Garten seines Hauses
eine ohnehin seit Jahrzehnten angelegte Ausstellung von Mosaiken noch zu verwandeln:
Eine Auswahl von großen Porträts sollte die
Menschheit abbilden. Der Künstler Johannes
Vielmetter hat die plastische Gestaltung in
Mosaiken von einem Indianer, einer Afrikanerin, einer Asiatin und den Köpfen von Gandhi und Albert Schweitzer in eindrucksvoller
Gestalt hereingerufen. Dieser »Friedensgarten« war sein letztes Werk, es fasst gleichsam
sein lebenslanges Streben zusammen.
Stefan Leber
Geist,
dein Walten, dein Entfalten
Ist mir nicht mehr ganz verborgen.
Seit im Leben, nicht im Buche
Ich nach deinem Wirken suche,
bis du etwa mir begegnet
wie wenn’s manchmal
plötzlich regnet.
		
Ernst Bühler
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Waldorf an staatlichen Schulen
wird fünf
Die »Freie Initiative – Waldorfpädagogik
an staatlichen Schulen«, hat sich – seit ihrer
Gründung im November 2002 – verschiedene Tätigkeitsfelder erschlossen. Nach wie
vor verfolgt die »Freie Initiative« das Ziel,
Menschen zu unterstützen, die waldorfpädagogische Ansätze außerhalb der Waldorfschulen verwirklichen wollen. In diesem Sinne
wurden bereits sechs Tagungen an verschiedenen Orten veranstaltet. Die Tagungsthemen
umfassten sowohl pädagogische als auch
salutogenetische Fragen bzw. Aspekte der
Lehrerbildung. Immer ging es darum, Waldorfpädagogen und Vertreter anderer pädagogischer Richtungen in einen konstruktiven
Dialog zu bringen. Die nächste Tagung, am
30./31. Mai 2008 in Bremen, soll in Schulentwicklung, Lehrerbildung und Erziehung
engagierte Menschen zusammenbringen, die
vereint sind in dem Bemühen, die gegenwärtige Schulmisere zu überwinden.
So anregend die einzelnen Tagungen waren,
sie befriedigten nicht alle Bedürfnisse. Es
zeigte sich der Wunsch einzelner Lehrkräfte
nach einer kontinuierlichen Unterstützung,
denn durch die Reaktion der Schulbehörden
auf die PISA-Studie wurden die Freiräume für
pädagogische Innovationen zunehmend eingeschränkt. Je mehr Zentralisierung, Normierung und Kontrolle, umso mehr brauchen die
Lehrerinnen und Lehrer, die trotz allem den
einzelnen Schüler in den Mittelpunkt ihrer
pädagogischen Bemühungen stellen wollen,
Bestärkung, Anregungen und Austausch.
Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, wurde
damit begonnen, regionale Arbeitsgruppen zu
gründen. In Frankfurt gibt es seit etwa vier
Jahren die Regionalgruppe Rhein-Main. In60
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zwischen werden ihre Angebote dankbar
wahrgenommen, insbesondere die jährlich
drei bis vier Fortbildungen. Die Teilnehmer
kommen überwiegend aus dem Grundschulbereich und unterrichten in verschiedenen
staatlichen Schultypen. Seit etwa zwei Jahren
werden die Fortbildungsveranstaltungen für
Lehrkräfte dahingehend anerkannt, dass ihr
Besuch durch entsprechende »Fortbildungspunkte« honoriert wird.1 Im Raum Bremen
hat sich gerade erst Ende des letzten Schuljahres eine solche regionale Arbeitsgruppe
konstituiert. Erfreulicherweise stieß die seit
September 2007 durchgeführte Fortbildungsarbeit auf ein sehr gutes Echo.2
Um Ziele und Arbeit der »Freien Initiative«
einem breiteren Publikum bekannt zu machen,
haben Heinz Buddemeier und Peter Schneider das Buch »Waldorfpädagogik und staatliche Schule – Grundlagen / Erfahrungen /
Projekte« herausgegeben.3
Abschließend sei noch auf eine Arbeit hingewiesen, die sich in den letzten Jahren in Rumänien im Rahmen der von Zoltàn Labancz
begründeten Stiftung Fundaţia ars pedagogica entwickelt hat. Die jährlichen Veranstaltungen finden in einem Kulturzentrum in
den Karpaten statt. Die Kurse wenden sich
insbesondere an Erzieherinnen, die in Klausenburg in staatlichen Waisenhäusern arbeiten, aber auch an Lehrer.4 Neben dem Wissen
über die »Allgemeine Menschenkunde« und
die daraus abgeleitete Pädagogik vermitteln
die Kurse auch Anregungen zum praktischen
und künstlerischen Tun mit den Kindern und
Jugendlichen.
B. und H. Buddemeier
Anmerkungen:
1 Weitere Auskünfte erteilt Mechtild Jahn, Frankfurt,
E-Mail: mech.jahn@web.de; bei ihr sind auch Termine und Themen der für das Schuljahr 2007/08
geplanten Fortbildungen in Erfahrung zu bringen.
2 Auskünfte über Fortbildungen sind erhältlich über
Barbara Buddemeier, E-Mail: ba19bu@gmx.de
3 Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart, Berlin 2005
4 Ein ausführlicher Bericht über die Arbeit im
Sommer 2006 ist in der »Erziehungskunst«, Heft
10/2006, veröffentlicht.

Der neue Bundesvorstand*

Als eines der sieben
Mitglieder des neu
gewählten Bundesvorstandes möchte
ich mich vorstellen:
Im Alter von 22 Jahren lernte ich den
Kunstlehrer
Wilhelm Reichert an der
Wuppertaler Rudolf
Steiner Schule kennen. Seine Gedanken und seine Arbeiten faszinierten mich. Fast gleichzeitig erschloss sich
mir in Düsseldorf die Möglichkeit, an einem
Arbeitskreis mit Schülern und Freunden von
Joseph Beuys die Verwandlung von Begriffen
im Sinne der »Sozialen Plastik« zu erüben.
Durch diese Einflüsse angeregt, befasste ich
mich mit der »Sozialen Dreigliederung« von
Rudolf Steiner, was meine weitere Lebensführung stark beeinflusste. Unter anderem engagierte ich mich nach der Geburt meiner Kinder
im Waldorfkindergarten und bei der Gründung
der Freien Waldorfschule in Haan-Gruiten.
Die dabei gesammelten Erfahrungen begeisterten mich sehr und veranlassten mich, selbst
Waldorflehrerin zu werden. Seit 1990 bin ich
nun Klassenlehrerin in Haan-Gruiten. Bald
war ich Delegierte der Schule auf Landes- und
Bundesebene. Im Jahre 2002 kam dann die Arbeit im Sprecherkreis des Landes NordrheinWestfalen sowie im Großen Bundesvorstand
und im Sprecherkreis des Bundeselternrates
hinzu. Die Zusammenarbeit im neuen Bundesvorstand hat ausgesprochen positiv begonnen. Mein vorrangiges Aufgabengebiet wird
darin bestehen, den Austausch zwischen den
Gremien der Schüler, Eltern, Erzieher, Hortner
und Lehrer zu verbessern. Es ist an der Zeit,
dass diese Gremien gemeinsam an dem Ziel
arbeiten, möglichst vielen Kindern aus allen
Schichten der Bevölkerung gute Waldorfpädagogik zukommen zu lassen. Birgitt Beckers

Ich freue mich
sehr darüber, dass
die Mitglieder des
Bundes der Freien
Waldorfschulen mir
ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Während
meines
Studiums an der
Uni Köln, habe ich
in einem Seminar
von Herrn Dr. Kugler über Waldorfpädagogik endlich eine Alternative für meine Kinder
entdeckt. Durch die Möglichkeit, mich an der
Gründung eines Integrativen Waldorfkindergartens in Wuppertal zu beteiligen, konnte ich
die Auseinandersetzung mit der Pädagogik
Rudolf Steiners weiter vertiefen.
Meine Ausbildung in einem Steuerbüro in
Kombination mit einem Pädagogikstudium
führte dazu, dass die Freie Waldorfschule
Haan-Gruiten mich mit der Geschäftsführung
betraute. Hier hat es mir besonders viel Freude bereitet, Kollegium und Verantwortungsträgern zuzuarbeiten, so dass sich ein großer
Erfahrungsschatz aus der schulischen sozialen
Arbeit bilden konnte. Die hier erworbenen Fähigkeiten konnte ich in die Arbeit im Finanzierungsrat des »Bundes« einbringen.
Mittlerweile hat der neue Vorstand schon einige Male getagt, und ich erlebe neben der
positiven Grundstimmung viel Tatendrang.
Von den vielen Aufgaben, die vor uns liegen,
wird meine Aufgabe nicht nur im Finanzbereich liegen. Mein besonderes Anliegen ist es
zu verdeutlichen, dass die Waldorfpädagogik
für die heutigen Bildungs- und Erziehungsfragen viele Anregungen und Lösungen bietet
Erika Blass-Loss
* Weitere neue Vorstandsmitglieder stellen sich in
den kommenden Ausgaben vor.
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