
In ihrer Eröffnungsrede zur didacta wünschte 
sich die Bundesbildungsministerin Anette 
Schavan ein Klima innerhalb der gegenwär-
tigen Bildungsdiskussionen wie zu Zeiten der 
Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Zu den größten Reformpädagogen jener 
Zeit gehört Rudolf Steiner. Die diesjährige di-
dacta zeigte, dass viele Forderungen an eine 
moderne Schule und an eine altersgemäße 
Pädagogik tägliche Praxis in den Waldorf-
schulen sind. Was in zahlreichen Foren dis-
kutiert wurde, konnte der Besucher ein paar 
Hallen weiter sehen. Am Stand der Waldorf-
schulen wurde deutlich, wie der Wunsch der 
Ministerin konkret umgesetzt wurde. Dieser 
Stand erstaunte selbst erfahrene Messebauer.
Drei Meter lange Eichenstämme, jeder etwa 
800 Kilo schwer, die Rückenlehnen aus arm-
dicken Ästen, bildeten ein Zentrum, welches 

zum Sitzen einlud. Von hier aus konnte man 
die Bühnenbeiträge ansehen. Daneben ein 
Tisch aus drei gestuften Eichenstämmen mit 
Glasplatten, an dem Erzieherinnen mit Schaf-
wolle arbeiteten. Daneben hobelten Schüler 
Späne, um diese in Sitzkissen zu füllen, damit 
man es auf den Stämmen auch gemütlich hat-
te. Etwas weiter zwei Tische: an einem produ-
zierten Schüler eine tägliche Radiosendung, 
am anderen war die Redaktion der täglichen 
Messezeitung.
Wieder weiter wurde Lippenstift aus Natur-
produkten hergestellt. Im Zentrum befand 
sich ein Pizzaofen, an welchem Siebtkläss-
ler eifrig zugange waren. Auch Förderschü-
ler waren vertreten: sie servierten Espresso. 
»Was kostet ein Espresso«, wollte ein hek-
tischer Messebesucher wissen. Die Antwort 
überraschte: »Geduld«, denn es handelte sich 
um ein pädagogisches Projekt.
Das Motto eines einheitlichen Bildungsgangs 
von 0 bis 18 Jahren machte deutlich, dass der 
waldorfpädagogische Ansatz bruchlose Über-
gänge vom Kindergarten in die Schule ermög-
lichen soll. Deshalb auch der gemeinsame 
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Schwerarbeit am Waldorfstand auf der didacta: Aus harten Baumstämmen werden weiche Sitzgelegen-
heiten, die die Messebesucher mit heißem Espresso oder ofenfrischen Pizza zum Verweilen einladen
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Auftritt von Kindergarten und Schule auf der 
Messe. Im Moment wird an einem waldorf-
spezifischen Orientierungsplan gearbeitet.
Man spürte, die Verunsicherung ist groß. Der 
Messestand wurde zeitweilig überrannt. Man 
suchte Rat bei den Waldorfschulen. Die In-
terkulturelle Waldorfschule aus Mannheim 
zeigte auf der Bühne, wie man Interkulturali-
tät musikalisch umsetzen kann, um die Kinder 
aus zahlreichen Nationen aufeinander einzu-
stimmen.
Schüler mit der T-Shirt-Aufschrift »Ich bin 
ein Gedicht« liefen durch die Messehalten, 
blieben vor Messebesuchern stehen und re-
zitierten ihr jeweiliges Gedicht. Für die Schü-
ler waren dies authentische Erfahrungen, ein 
Ansatzpunkt für den Erfolg der Waldorfpäda-
gogik. Die Schlagworte in den Bildungsforen 
wie »Rhythmisierung des Unterrichts und des 
Schultages« zeigten gerade in Bezug auf die 
G8-Diskussion, dass Vieles von dem, was 
heute gefordert wird, an Waldorfschulen täg-
liche Praxis ist.
Die Waldorfschulen ziehen vom Messeauftritt 
an der didacta eine positive Bilanz. Die Reso-
nanz durch die Besucher war hervorragend. 
Und wie sagten zahlreiche Besucher? »Es war 
der schönste Stand auf der Messe.«
Weiteres zum didacta-Auftritt finden Sie unter 
www.waldorf-bw.de       

»Blitz!News« 

Eine lange, anstrengende aber interessante 
Woche liegt hinter uns, in der wir die Chan-
ce hatten, unsere Erfahrungen als Redakteure 
einer Schülerzeitung zu erweitern. Wir hat-
ten die Möglichkeit, eine Messetageszeitung 
zu veröffentlichen. »BLITZ!News« hieß das 
Blatt, das in Zusammenarbeit zweier Schü-
lerzeitungen entstand. Ziel war es, über die 
didacta 2008 in Stuttgart zu berichten und 
zu informieren. Das Besondere bei diesem 
Projekt war, zwei Schülerzeitungen und ihre 
Mitarbeiter zu verbinden: zum einem die Re-
daktion der Schülerzeitung »BLITZ!« der Mi-

chael-Bauer-Schule und zum anderen die der 
»ebbesNews« der Freien Waldorfschule am 
Kräherwald – beide in Stuttgart.
Standvorstellungen, Interviews oder Berichte, 
wie über das Servicepersonal der Messe oder 
über den UN-Sonderbeauftragten für Men-
schenrechte Vernor Muñoz, waren in der DIN-
A3 großen Zeitung zu finden. Um diese Fülle 
von Themen zu sammeln, liefen wir durch die 
von Stimmengewirr gefüllten Hallen, gingen 
zu Pressekonferenzen und erfuhren so, was 
es bedeuten kann, als Redakteur zu arbeiten. 
Doch nicht nur die Redakteure waren gefragt, 
es bedurfte weit mehr, um die Zeitung von 
der Idee bis aufs Papier zu bringen. Es musste 
koordiniert, geschrieben, korrigiert, gelay-
outet, kontrolliert und gedruckt werden. Da-
bei bekamen wir zu spüren, wie schnell ein 
Tag, jedoch nicht die Arbeit vorbei sein kann. 
Nachdem die Redakteure den Tag über re-
cherchiert und geschrieben hatten, wurde am 
Nachmittag und nicht selten bis in den späten 
Abend hinein gelayoutet.
Wenn die Lichter ausgingen und das Murmeln 
der Menschenmassen verstummte, saßen wir 
noch immer einsam vor unserem Bildschirm 
und arbeiteten an den letzten Feinheiten für 
die Ausgabe des nächsten Tages. Trotzdem 
schafften wir es schlussendlich, jeden Tag die 
aktuelle Tageszeitung auslegen und verteilen 
zu können.
Wir haben fast eine Woche der üblichen »Bil-
dung« verpasst, dafür jedoch Erfahrungen ge-
sammelt, die einen Eindruck vermitteln, was 
es bedeutet, jeden Tag eine Zeitung zu veröf-
fentlichen und zwei Redaktionen erfolgreich 
zu verbinden.
Nachzulesen sind die einzelnen Ausgaben 
auf www.blitzzeitung.de und www.waldorf.
bw.de                    Lotte Storch, David Digomann 

»Ich bin ein Gedicht« 

Selbstüberwindung, Mut und Selbstbewusst-
sein waren gefragt, um der Aufgabe, ein selbst 
gewähltes Gedicht fremden Messebesuchern 



vorzutragen, gerecht zu 
werden. Die 34 Schüle-
rinnen und Schüler der 
Klasse 11A machten 
sich an zwei Messetagen 
auf den Weg, um das Ex-
periment zu wagen. Was 
die Schüler dabei erlebt 
haben? Hier einige Ein-
drücke vom Tag auf der 
didacta 2008.

»Die neue Messe war sehr groß, und somit hat-
ten wir viele Möglichkeiten, unsere Gedichte 
unter das Volk zu bringen. Unsere T-Shirts 
kamen bei den Besuchern super an und viele 
fragten, wo es diese denn gäbe. Die Reakti-
onen der Besucher auf unsere Gedichte waren 
unterschiedlich: Die einen fanden es wunder-
voll und waren begeistert, andere waren des-
interessiert und fanden es lächerlich. Es war 
gut, herauszufinden, wie man am besten auf 
die Leute zugeht. Wer ist an deinem Gedicht 
interessiert und wer nicht? Ein tolles, erfah-
rungsreiches Erlebnis.«        Maite Galagorri

»Am Anfang hatte ich Bammel, wie mein 
Gedicht wohl aufgenommen wird. Nach den 
ersten positiven Reaktionen machte es richtig 
Spaß, auf die Leute zuzugehen. Sätze waren 
zu hören, wie: »Guck mal Manfred, des isch 
doch a goude Äktschen!« Ich konnte mein 
Gedicht allen Altersgruppen vortragen und 
merkte, das Alter spielt keine Rolle.«

Moritz Witteschnik

»Schau mal dort, da läuft ein Gedicht« – »Ha, 
ha, wie witzig!« Das war der von mir wohl am 

häufigsten gehörte Kommentar. Was soll’s, es 
kennt einen ja keiner!«        Dominik Schäffel

»Als ich mein T-Shirt bekam, fühlte ich mich 
zunächst etwas beobachtet, da jeder, der an 
mir vorbeikam, mich anstarrte. Doch nach-
dem ich das erste Mal mein Gedicht vorge-
tragen hatte, war dieses Gefühl dann aber wie 
weggeblasen und ich konnte mich frei über 
das Messegelände bewegen.«     Joel Spinner

»Am Stand von Reclam: Auf unsere Frage, 
ob wir ein Gedicht vortragen dürfen, erwi-
derte der Buchverkäufer, ob er uns ein Ge-
dicht schenken dürfe und hielt uns einen klei-
nen braunen Gedichtband mit der Aufschrift 
›Reclams kleinste Buchsammlung deutscher 
Gedichte‹ entgegen. Nachdem wir ihm unse-
re Gedichte geschenkt hatten, bekamen auch 
wir beide je eine Ausgabe des Bändchens. So 
tauschten wir unsere gesprochenen Gedichte 
gegen die geschriebenen.«        Elke Barthold

Zusammenstellung Christian B. Schad

Konzentrierte Aufmerk-
samkeit: Kris Brosig von 
der FWS Engelberg trägt 

der Bundesbildungsminis-
terin Annette Schavan ein 

Gedicht vor
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Das 12. Schuljahr der Waldorfschule kenn-
zeichnet sich durch Ganzheitlichkeit: Die 
Hauptunterrichtsepochen haben Überblicks-
charakter, und die diversen Abschlusspro-
jekte wie Jahresarbeit und Klassenspiel for-
dern den ganzen Menschen in seiner Indi-
vidualität und Gemeinschaftsfähigkeit. Die 
Klassenfahrt kann sich da einfügen, indem 
schon der Prozess der Zielfindung, inhaltlich-
thematisch wie geographisch, zusammen mit 
der Klasse gestaltet wird. Hier soll von einem 
Klassenfahrtsprojekt berichtet werden, das 
mittlerweile zweimal (in unterschiedlicher 
Ausgestaltung und an verschiedenen Orten) 
mit sehr positiver Resonanz der Beteiligten 
durchgeführt wurde.
Die äußere Gestalt besteht darin, nach weni-
gen Tagen der Orientierung im fremden Land 
(Klima, Landschafts- und Stadtbild, Lebens-
art usw.) etwa eine Woche lang eine freie, aber 
betreute künstlerische Arbeit an einem natur-
nahen Ort durchzuführen und im Anschluss 
daran in die Kunstbetrachtung einzutauchen. 

Der mittlere Teil, die eigene künstlerische Ar-
beit, wurde von allen als der wesentliche und 
schönste Abschnitt der Reise erlebt, als eine 
Phase des Zu-sich-selbst-Kommens, gleich-
zeitig der Entfaltung, der Erkenntnis und 
nicht zuletzt der Gemeinschaft in der Klasse. 
Dies alles beruht vor allem auf der aktiven 
Beschäftigung mit Kunst, dem Erleben und 
Erfahren der eigenen Kreativität sowie der 
schönen und starken, auch ungewohnten Na-
tur, deren Einfluss nicht zu unterschätzen ist.
Indem Kunst in der Natur, aus der Natur und  
mit der Natur entsteht, werden wesentliche 
Fragen angestoßen: Was ist (noch) Na-
tur, was (schon) Kunst? Was ist ein künst-
lerischer Prozess? Was bedeutet Kunst 
für den Menschen? Was der Mensch für 
die Natur? Wahrnehmen, Fühlen, Denken 
und Handeln kommen in eine rege Verbin-
dung und werden gleichzeitig gefordert.
Die künstlerischen Aktivitäten orientieren 
sich an den Bedürfnissen der Klasse und den 
möglichen Betreuungsangeboten. Zu den 
Klassenbetreuern, die entweder selbst schon 
künstlerisch tätig sind oder sich vorher in 
eine Kunstform einarbeiten, finden sich oft 
in der Elternschaft Künstler, die solch eine 
Fahrt gern begleiten und eine Aufgabe über-
nehmen. Auf unserer ersten Reise wurden 
Malen, Land-Art, kreatives Schreiben und 
Dokumentation angeboten. Auf der zweiten 
Fahrt waren es Holzschnitzen, Natursteinmo-
saik, kreatives Schreiben und Land-Art. Ein 
Wechsel zwischen den Gruppen innerhalb 
der Woche war zunächst nicht vorgesehen, 
wurde aber ermöglicht, weil oft die Arbeit ei-
ner jeweils anderen Gruppe neugierig machte 
und attraktiv wirkte.
Als geeignete Orte erwiesen sich Camping-
plätze auf Sardinien und Elba, die wesent-
liche Anforderungen erfüllten (Adressen 
über den: dr.dirk.wegner@t-online.de). Zum 
einen ermöglichten sie die Selbstverpflegung 
der Gruppe, sei es mit einer Feldküche oder 
in günstig gemieteten Bungalows. Zum an-
deren liegen sie am Meer, was sich auf die 

Kunst und Natur 
Ein Projekt für die Zwölftklassfahrt



künstlerische Arbeit ungemein belebend und 
weitend auswirkt, nicht nur in Bezug auf die 
Seelenstimmung, sondern auch das Material- 
und Naturformenangebot betreffend. In der 
Nebensaison sind die Campingplätze wenig 
frequentiert, und man kann dort als Klasse in 
Ruhe und ohne Ablenkung leben und arbei-
ten. Zum Beispiel war es bei den Land-Art-
Projekten kein Problem, für jeden Schüler 
eine »eigene« kleine Bucht für die Arbeit zu 
finden. Die wenigen Urlauber oder Einheimi-
schen, auf die man am Strand oder der Küste 
traf, reagierten stets positiv und oft interes-
siert auf die Schülerarbeiten, begannen ein 
Gespräch oder versuchten sogar, das Kunst-
werk zu schützen.

Wahrnehmung – Inspiration – 
Reflexion

Nach einer kurzen Phase des Ankommens, in 
der ein kleiner Gang entlang der Küste unter-
nommen und die Gestalt der natürlichen Ge-
gebenheiten wahrgenommen wurde, begann 
die Arbeit in den Gruppen oder auch einzeln. 
Die Schnitzer suchten im Wald nach geeig-
neten Holzstücken und versuchten arbeitend 
Vorstellung und Gegebenheit in Beziehung 
zu setzen; die Mosaikleger suchten und sor-
tierten Steine, verwirklichten innere Bilder 
oder überließen sich einem offenen künst-
lerischen Prozess mit Partner(n); die Land-
schaftskünstler begaben sich an einen sie an-
sprechenden Ort am Wasser und versuchten 
eine Antwort auf die natürlichen Vorgaben zu 
finden, sie verstärkend oder kontrastierend; 
die Schreiber ließen sich an einem ruhigen 
Platz nieder und ließen sich, vor bestimm-
te Schreibaufgaben gestellt, von den äuße-
ren oder inneren Bildern inspirieren; Bilder 
von der Landschaft wurden gemalt oder ge-
zeichnet; phantasieanregende Fundstücke am 
Strand mitgenommen und zum Kunst-Stück 
erhöht. 
Die Wahrnehmung und Reflexion des Selbst-
geschaffenen lässt die schon oben genannten 

und weitere Fragen entstehen: Was ist Natur, 
was Kunst? Eine Selbstbegegnung findet 
statt: Welche neuen Erfahrungen mache ich 
mit mir im künstlerischen Prozess? Was be-
deutet mir diese künstlerische Arbeit? Was 
bedeutet die Kunst der Natur, insbesondere 
wenn deren Gewalten früher oder später das 
Geschaffene zurücknehmen? Was ist die Auf-
gabe des Menschen gegenüber der Natur, ge-
genüber anderen Menschen, und welche Rolle 
spielt dabei Kunst? Tagebuchaufzeichnungen, 
abendlicher Austausch in der Klasse und indi-
viduelle Gespräche fördern die Auseinander-
setzung mit diesen Fragen. 

Schülerstimmen

Im Folgenden werden einige Erfahrungen, 
Gedanken und Ergebnisse von Schülern dar-
gestellt. Diese sind natürlich nur sichtbares 
Endprodukt; wesentlich waren das Erlebnis 
des künstlerischen Schaffens, der Landschaft 
und der Gemeinschaft.

Zum Thema »Wasser« 
»Du trägst mich, hältst mich wie eine Mutter.
Und wirfst mich zu Boden wie einen Trun-
kenen in der Nacht.
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Wasser! Du liegst hier und bist doch immer 
in Bewegung.
Selbst wenn du still bist, zitterst du, weil der 
Wind dich streichelt oder
weil die Lebewesen in dir traumwandeln.«

 Luise
Haiku zum Thema »Stein«
 
             »Aufgeworfen liegt
             Was einmal weich gewesen
             Geronnene Zeit«  
                 Justin

Was ist ein künstlerischer Prozess?
»Während der Arbeit wurden das Bild, die 
Vorstellung klarer. Die Bucht und die Steine 
bekamen Struktur […] Und dadurch bekommt 
auch das innere Wesen eines Menschen Klar-
heit und Struktur.« Sam
»Ein künstlerischer Prozess ist eine Hand-
lung, die eine vorher da gewesene Stimmung, 
Empfindung oder Vorstellung aufgreift und 
verbildlicht. Es wird etwas geschaffen, was 
zuvor zwar anwesend, aber nicht sichtbar 
war.« Jan
»Der künstlerische Prozess ermöglicht jedem 
Menschen etwas zu schaffen, das frei ist von 
Zweck- und Zwangskriterien. Er ist für den 
Menschen eine Möglichkeit, sich selbst zu et-
was zu machen, das, wie sein Werk, keinen 
Zweck verfolgt. Er macht den Menschen frei. 
– Die Natur half mir in der Weise, dass sie 
durch ihre Gegebenheiten Gestaltungsideen 
in meinem Innern weckte; sie inspirierte 
mich. Die Gegebenheiten gehören zu dem 
Kunstwerk selbst; es benötigt eine solche 
Grundlage. Sie ist notwendig für die Freiheit 
des Menschen.« Till
»Teil des künstlerischen Prozesses ist die Ent-
wicklung der individuellen Wahrnehmungs-
fähigkeit. Wenn ich jetzt am Strand entlang-
gehe, sehe ich überall Mosaike, weil ich mir 
diese Kunstart erschlossen habe.« Grete
»Ich war ganz bei mir und dem Mosaik. Ich 
hatte viel mehr Geduld mit mir selbst und 

meinem Tun. Es hatte fast etwas Meditatives, 
zu suchen, zu sammeln und die immer glei-
chen Handlungen zu vollziehen.« Celina
»Die Gewissheit, dass die Flut unser erstes 
Mosaik mitnehmen würde, erfüllte mich mit 
Zufriedenheit, denn nur so entsteht ein Geben 
und Nehmen.« Sabine

Sensibilisierte Wahrnehmung

Die im Anschluss an die aktive Woche statt-
findende Kunstbetrachtung in Florenz wurde 
als anstrengend erlebt. Die Sinne waren so 
geöffnet, dass der Schutz gegenüber den Zi-
vilisationsreizen als notwendig und diese als 
abtötend erlebt wurden. Gleichzeitig waren 
die Sinne doch so aufgeschlossen, dass die 
Kunstwerke (Bauwerke, Skulpturen, Bilder) 
intensiver, unmittelbarer und elementarer 
wahrgenommen werden konnten, als hätte 
man sie nur touristisch-betrachtend besucht. 
Die Schöpfungen großer Künstler konnten 
gerade vor dem Hintergrund eigener Bemü-
hungen geschätzt und gewürdigt werden. 
Weiterhin wirkte die Sensibilisierung für die 
Bedeutung künstlerischen Schaffens und Aus-
drucks nach, so dass eine größere Offenheit 
für entsprechende Fragen bestand: Warum hat 
der Künstler gerade dieses Motiv dargestellt, 
warum hat er es gerade so getan? Welche 
geistigen Impulse werden im Kunstwerk er-
kennbar und welches Bewusstsein offenbart 
sich darin? D.h. geistes- und bewusstseins-
geschichtliche Entwicklungen können er-
schlossen werden, die nicht nur »Lerninhalt« 
sind, sondern auch den aktuellen Boden des 
eigenen Seins bilden. Allgemeinmenschliche 
Selbsterkenntnis wird möglich, indem das 
eigene Bewusstsein sich in vorangegangenen 
Geistesgrößen spiegeln kann. Im glücklichen 
Fall lassen sich aus dem Verständnis des Ge-
wordenen Fragen nach der Aufgabe des Men-
schen, der Menschheit heute entwickeln und 
besprechen. Und darum geht es.

Dirk Wegner



Donnerstagmorgen, 8 Uhr früh auf dem Park-
platz von St. Virgil. Wie jeden Donnerstag 
macht sich die ganze Schulgemeinschaft bei 
Wind und Wetter an den Aufstieg. Etwa 300 
Höhenmeter liegen vor der achtköpfigen al-
tersgemischten Schülergruppe und ihren 
Lernbegleitern. Macht sich manch einer noch 
mit gemischten Gefühlen auf den einstün-
digen Weg, verfliegen diese schnell in der 
Bewegung. Der Pfad schlängelt sich durch 
den lichten, von Laubbäumen beherrschten 
Mischwald den Gaisberg hinauf. Viele Mög-
lichkeiten und Herausforderungen bieten sich 
an: umgestürzte Bäume, Steilhänge, Abkür-
zungen, Umwege … Endlich oben, auf dem 
auf 700 Meter gelegenen Demeter Bergbau-
ernhof der Familie Radauer angekommen … 

Wie hat das Projekt begonnen?
Alles begann im Frühsommer 2006. Ein star-
ker, begabter, 10-jähriger Schüler konnte in 
der 5. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Salz-
burg nicht mehr im Klassenverband geführt 
werden. Er hatte seine Lehrer und auch andere 
durch seine besonderen, intelligenten Prob-
lembewältigungsstrategien an die Grenzen 
ihrer Möglichkeiten gebracht. 
Die Eltern suchten Hilfe für den Jungen und 
bekamen sie im Schwarzwald. Nach drei er-
folgreichen Monaten in dem Projekt »Time 
Out« bei Breitnau von Daniel Götte kam er 
vor den Sommerferien 2006 zurück – aber 
was nun? Die Rudolf-Steiner-Schule hatte 
sich um verschiedene Lösungen bemüht, aber 
noch keine geeigneten Möglichkeiten für ihn 
gefunden. Also starteten die initiativen Eltern 
im Einvernehmen mit der Schule ein neues 

Projekt für ihren Sohn und für andere Kin-
der mit solchen speziellen Begabungen und 
daraus resultierenden Schulproblemen. Sie 
engagierten in Abstimmung mit der Rudolf-
Steiner-Schule einen Lehrer, der mit diesem 
Schüler bis zu den Sommerferien ein neu-
es Lernprojekt mit »Segeln lernen auf dem 
Mondsee« startete. Aber was danach?

Eine Perspektive tut sich auf
Inzwischen hatte eine weitere Familie aus 
der Elternschaft der Waldorfschule, die einen 
Bergbauernhof auf dem Gaisberg oberhalb 
von Salzburg biologisch-dynamisch bewirt-
schaftet, ihr leerstehendes Austragshäuschen 
als Heimat für das neue Lernprojekt angebo-
ten. Sie wollten ihren Demeter-Hof schon lan-
ge auch pädagogisch nutzen und freuten sich 
über den Zuwachs auf dem Hof. Das Angebot 
wurde freudig ergriffen.  
Es wurde mit externer Entwicklungsbeglei-
tung ein Konzept entwickelt, als selbststän-
diges Praxisforschungsprojekt die besonde-
ren Begabungen und speziellen Lernformen 
dieser Kinder zu erforschen. Wir wollen ih-
nen helfen, ihre Schultraumata und die damit 
verbundenen Kompensationsstrategien zu 
überwinden. Mit neu zu entwickelnden Lern-

»Dislocierte« 
Klasse
Eine beispielhafte Initiative 
engagierter Eltern und Pädagogen

Lernen bei Wind und Wetter auf 700 Meter Höhe
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formen auf der Grundlage der Waldorfpäda-
gogik sollen sie in einem stressfreien Klima 
ihnen gemäße Lernerfolge erleben. 

Wie alles begann
Nach den Sommerferien 2006 erfolgte eine 
Abstimmung dieses Konzeptes mit allen Gre-
mien der Rudolf-Steiner-Schule Salzburg. 
So wurde dieses Lernprojekt als eine »dislo-
cierte Klasse« im Rahmen der Rudolf-Stei-
ner-Schule eingerichtet. Es wurde ein Verein 
gegründet, der das Projekt – mit großzügigen 
Spenden ausgestattet – gegenüber der Rudolf-
Steiner-Schule refinanziert. Neben der vielfäl-
tigen Mitarbeit auf dem Hof war nun das erste 
große Lern-Projekt des ersten Schülers mit 
seinem Lehrer, das alte Häuschen als Schu-
le nutzbar zu machen. Dazu wurde renoviert, 
eine Wand und ein Schweden-Ofen als Wär-
mequelle eingebaut u.v.a.m.
Inzwischen war für weitere Kinder mit ähn-
lichen Begabungen und daraus resultierenden 
Problemen in der Rudolf-Steiner-Schule Salz-
burg diese Möglichkeit der »dislocierten Klas-
se« entdeckt worden. Intensive Gespräche 
wurden geführt, die speziellen Begabungen 
der Kinder getestet und nach den Faschingsfe-
rien 2007 erste Schnupperwochen vereinbart, 
in denen drei Kinder die neue Lernsituation 
erproben konnten. Alle Kinder blühten schon 
nach kurzer Zeit auf, nachdem sie ihren jah-
relangen Schulstress ablegen konnten. So 
wuchs die dislocierte Klasse auf nunmehr vier 
Schüler an. 

Mitwirkung der Eltern
Von Anfang an wurde intensiv mit den El-
tern an der Entwicklung des Konzeptes und 
in Kinderbesprechungen zusammengearbei-
tet. Auf Elternabenden wurde der spezifische 
pädagogische Ansatz der Hofschule bespro-
chen, nämlich an den Stärken der Kinder an-
zusetzen, diese erst einmal zu entdecken und 
dann zu fördern, nachdem sie nun jahrelang 
vor allem mit ihren Schwächen zu kämpfen 
hatten. Die spezielle Lern- und Lebenssituati-

on gerade dieser Kinder zu akzeptieren, men-
schenkundlich besser zu verstehen und ihnen 
neue Lernmöglichkeiten zu eröffnen, ist das 
gemeinsame Anliegen, das mittels Praxisfor-
schung nun in den nächsten Jahren gemeinsam 
ergründet und entwickelt werden soll. Dazu 
gehören Ansätze des selbstverantwortlichen 
Lernens ebenso wie spezielle Möglichkeiten 
der Förderung für so genannte Bilddenker.  

Überwindung der Traumata
Von einem erfahrenen Waldorflehrer behutsam 
und liebevoll geführt entdeckte nun diese Vie-
rer-Gruppe die Lernmöglichkeiten des Berg-
bauernhofes und der eigenen Gruppe. Auch 
die Bäuerin wurde zur Lernbegleiterin und 
begleitet die Kinder in allen Lernfeldern und 
Lernphasen, die mit der Arbeit auf dem Hof 
zu tun haben, also im Stall, bei den Hühnern, 
in der Arbeit mit den Pferden, bei der Feldar-
beit, bei der Ernte, bei der Verarbeitung.
So eine Schule hatten die Kinder bisher noch 
nicht erlebt und für möglich gehalten! Da es 
eine »Lebensschule« ist, sind sie voll in ih-
ren Fähigkeiten und ihrem Einsatz gefordert. 
Alle mussten Hindernisse überwinden – sei 
es die Begegnung und der Umgang mit den 
verschiedenen kleineren und größeren Tieren, 
mit dem Mist, den Gerüchen, dem nötigen 
Krafteinsatz, der Zusammenarbeit mit den an-
deren, deren Fähigkeiten oder Unfähigkeiten 
oder Eigenheiten.

An den Stärken ansetzen
Im Lesen und Schreiben wurden die Kinder 
überhaupt nicht gefordert. Was sie tun woll-
ten, taten sie aus eigenem Antrieb. So verlor 
sich – unterschiedlich schnell – der jahrelang 
aufgebaute Frust im Umgang mit den Buch-
staben und Worten. Die Kinder wurden frei-
er und fingen – jeder an einer anderen Stelle 
– von sich aus an, gerne zu schreiben und zu 
lesen. Es kam erst einmal nicht darauf an, das 
richtig zu machen, sondern vor allem auf das 
Gewinnen einer neuen Unbefangenheit die-
ser Materie gegenüber, die den meisten von 



ihnen mit jahrelangem vergeblichem Üben, 
Legasthenie-Trainings usw. zur Qual gewor-
den war. Stolz präsentierten sie nun den Eltern 
und Gästen ihre neu gewonnene Freiheit in 
diesem Bereich. Hilfreich war hier die Beglei-
tung durch einen Waldorf-Lerntherapeuten 
aus München, der mit einzelnen Kindern und 
der ganzen Gruppe nach der Davis-Methode 
arbeitete.

Lernen in der Gruppe
Jeder ist auf einem anderen Entwicklungs-
stand, hat andere spezielle Vorerfahrungen, 
andere spezielle Begabungen und besonde-
re Überlebensmechanismen entwickelt. Vor 
allem für die Lernbegleiter zeigt sich, dass 
die klassische Lehrerrolle hier nicht greift, 
sondern kontraproduktiv wirkt. 
Ständig werden aus der begleitenden Wahr-
nehmung der Kinder die Lernformen und 
Lerninhalte weiterentwickelt. Die verschie-
denen Lernangebote des Lehrers z.B. in 
Heimatkunde, Geschichte, Himmelskunde, 
Geografie, Geometrie …, in denen im Sinne 
von »Hauptunterrichts-Epochen« – jedoch 
altersdifferenziert – gearbeitet wird, werden 
von den Kindern meist intensiv, aber ganz 
unterschiedlich aufgegriffen. Jeder Schüler 
holt sich etwas davon und lernt das, was seine 
Frage daran ist. 

Projekte
Gut haben sich bisher die verschiedenen 
Projekte bewährt, wie der Bau eines eigenen 
Cajon (südamerikanischer Trommelkasten) 
bei einem Cajon-Schreiner. Oder, drei Buben 
haben aus drei alten kaputten Fahrrädern ge-
meinsam ein funktionsfähiges Fahrrad ge-
baut. Die beiden ältesten Buben haben ein 
uraltes Puch-Moped völlig auseinandergelegt, 
alle Teile geputzt, die fehlenden oder defekten 
Teile identifiziert und nachbestellt, so dass sie 
es im Frühjahr wieder zusammenbauen kön-
nen. Ein Mädchen suchte und erkundete mit 
Unterstützung einer Lernbegleiterin mit Hin-
gabe viele verschiedene Kräuter aus Wald und 

Wiese mit dem Erfolg, dass die Mutter nun 
bei Beschwerden immer den richtigen Kräu-
tertee zubereitet bekommt.

Oberstes Ziel: Sicherheit schaffen
Ganz deutlich ist zu bemerken, dass die Kin-
der – aber auch die anderen Beteiligten – in 
Situationen, in denen sie verunsichert werden, 
wieder ganz schnell in ihre alten »problema-
tischen« und »problemerzeugenden« Verhal-
tensweisen zurückfallen und die ganze Grup-
pe damit Probleme bekommt. Immer, wenn 
die Kinder an ihren – leider vielfach allzu sehr 
bewusst gemachten – Lern-Schwächen ansto-
ßen, müssen wir als Lernbegleiter wach dabei 
sein und ihnen Sicherheit geben, damit sie 
sich nicht wieder in der Abwärtsspirale ihrer 
alten Mechanismen verfangen.

Zukunft
Mit den acht Kindern ist die dislocierte Klasse 
vorläufig erst einmal voll. Es werden bis auf 
Weiteres keine neuen Kinder aufgenommen, 
da sich die Lerngruppe weiter stabilisieren 
muss! Wir suchen jedoch noch engagierte 
Waldorfpädagoginnen und -pädagogen, die 
dieses Lernprojekt mit seinen besonderen 
Schülern in enger Zusammenarbeit mit den 
Eltern in die Zukunft tragen wollen. So könnte 
künftig auch eine Unterstufe entstehen, die 
diesen besonderen Kindern die traumatischen 
Erfahrungen einer »normalen« Schule erspa-
ren kann. Wir entwickeln diese neue Lernsi-
tuation im Sinne der Förderung der Stärken 
der Kinder ständig weiter, reflektieren und 
evaluieren sie mit den Methoden der Praxis-
forschung. Wenn ausreichende Erfahrungen 
dazu vorliegen werden, werden wir diese 
dann auch anderen zur Verfügung stellen. 

Weitere Informationen über die dislocierte 
Klasse »Freie Hofschule Gaisberg« der Ru-
dolf-Steiner-Schule Salzburg finden sich im 
Internet unter www.hofschule-gaisberg.at

 Michael Harslem
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Seitdem auch die Westukraine, das ehemalige 
Galizien, 1991 die Unabhängigkeit erworben 
hat, verändert sich immer wieder Einiges auf 
dem Feld der Pädagogik. Allerdings betref-
fen diese Veränderungen nur die äußere Form 
– geprägt ist die Pädagogik weiterhin ihrem 
Inhalt nach von den Vorstellungen der Sow-
jetzeit. Neue lebendige Wege können in der 
ukrainischen Pädagogik im Wesentlichen nur 
Privatinitiativen gehen. Zum Glück werden 
Waldorfkindergärten und -schulen vom Staat 
geduldet, weil diese Pädagogik als ein expe-
rimentelles Feld vom Bildungsministerium 
angesehen wird.
Vor diesem Hintergrund hat vor sieben Jahren 
eine kleine Initiativgruppe einen Waldorfkin-
dergarten in Horodenka gegründet. Er hat den 
Namen »Buzkove Hnisdo« (»Storchennest«). 
Es gibt nämlich Störche in unserem kleinen 
Dörfchen. Dieser Kindergarten ist in zweier-
lei Hinsicht eine Besonderheit: er ist bislang 
die erste und einzige Waldorfeinrichtung in 
der Westukraine und der einzige Kindergarten 
in unserem Land, der außerhalb einer Groß-
stadt existiert.  
Wir arbeiten unter Einsatz aller Kräfte – trotz 
großer Hindernisse –, das Storchennest am 
Leben zu erhalten. Nach Landesgesetz gilt 
eine Privatinitiative als kommerzielles Unter-
nehmen und wird entsprechend hoch besteu-
ert, d.h. wir bezahlen für Betriebskosten die 
höchsten Sätze. Dass der Staat finanziell gar 
nichts beiträgt, versteht sich von selbst. So 
sind unsere Gesetze: Pädagogik als Business!
Dazu kommt, dass die ganze Landwirtschaft 
nach der Wende zusammengebrochen ist und 
des Aufbaues bedarf. Das hat äußerst beschei-
dene Lebensverhältnisse zur Folge. So kön-
nen die Eltern unserer Kinder nicht einmal 

die Grundkosten zahlen. Alle Mitarbeiter be-
kommen vom ersten Tag an den gesetzlichen 
Mindestlohn, das sind 460 Grivna = 64 Euro 
monatlich. Dabei nähern sich die Lebenshal-
tungskosten westlichem Niveau. Zwei Mitar-
beiter konnten mit diesem Minimallohn nicht 
existieren und ein weiterer verkauft, um zu 
überleben, selbstangebautes Gemüse auf dem 
Markt.
Zum Glück konnten wir dank kräftiger Un-
terstützung ein Gebäude kaufen, das für den 
Waldorfkindergarten und die Unterstufe Platz 
genug bietet. Aber das Leben korrigiert. Bis 
jetzt haben wir nur eine Kindergruppe ver-
wirklicht. In kleinen Schritten sanieren wir 
nun den Raum für die zweite Gruppe. Es geht 
sehr langsam voran, weil wir nur durch Unter-
stützung von Spendengeldern weiterarbeiten 
können. – Wir haben mit vier Kindern ange-
fangen, heute sind es zwanzig und drei wei-
tere stehen auf der Warteliste. Im letzten Jahr 
haben unsere Mitarbeiter nach sechs Jahren 
Aufbauarbeit das erste Mal Urlaub gemacht. 
Ein Versuch, mit wenig Geld auszukommen, 
ist unser Gemüsegarten. Zehn Lastwagen voll 
Mutterboden haben wir auf das Grundstück 
abgeladen und einen großen Garten angelegt. 
So können unsere Kinder fast das ganze Jahr 
biologisch angebautes Gemüse essen, frisch 
und eingekocht. Dieses Jahr haben wir sogar 
Wassermelonen geerntet! Die Kinder bekom-
men drei Mahlzeiten pro Tag, weil die Öff-
nungszeiten in der Ukraine von 8 bis 17.30 
Uhr üblich sind. 

»Storchennest«
Eine pädagogische Insel in der 
Westukraine



Die große Nachfrage nach Plätzen in unserem 
Kindergarten bestätigt unseren pädagogischen 
Erfolg. Es spricht sich herum. Unsere ehema-
ligen Kinder bekommen in den staatlichen 
Schulen sehr gute Beurteilungen: phantasie-
voll, aufgeschlossen, lernbegierig, handwerk-
lich begabt und gruppenfähig sind sie. 
Wir haben auch Kinder in unserer Gruppe, die 
in staatlichen Kindergärten nicht angenom-
men werden, z.B. ein krebskrankes Mädchen, 
dass immer wieder stationär behandelt wer-
den muss. Unsere Kinder haben es sehr liebe-
voll aufgenommen. Das Mädchen kommt seit 
eineinhalb Jahren gerne zu uns und entwickelt 
sich sehr gut. So auch ein Junge, der mit vier 
Jahren in unseren Kindergarten aufgenom-
men wurde. Er konnte kein Wort sprechen. 
Inzwischen, nach eineinhalb Jahren, hat er das 
Sprechen gelernt. In unserem Gebiet gibt es 
keine Einrichtung für behinderte Kinder, so 
dass wir einen 5-jährigen behinderten Jungen 
aufgenommen haben, der sich inzwischen 
gut eingelebt hat und jetzt seine ersten Worte 
spricht. 
Wir zählen unsere Initiative zu einer der klei-
nen »Inseln der Anthroposophie«, über die Ru-
dolf Steiner gesprochen hat, da in den Räumen 
auch immer wieder künstlerisch, pädagogisch 
und anthroposophisch gearbeitet wird. Außer-
dem ist unser Gelände noch in einem anderem 
Sinne eine Insel: das ganze Städtchen kennt 
unseren Kindergarten als alkoholfreie Zone. 
Und das bedeutet in unserer Gegend sehr viel! 
So wie die Kinder ihre Krisen haben, so hat 
wohl auch unsere Initiative ihre Entwicklungs-
krisen, und wir hoffen, dass wir sie so gut 
meistern können wie unsere Kinder – Schritt 
für Schritt. Schön wäre es, wenn wir Paten fän-
den oder mit anderen Waldorfkindergärten in 
partnerschaftlichen Austausch treten könnten. 
Wir brauchen dringend einen Freundeskreis für 
unser »Storchennest«. Kontakt in Deutschland 
über Dieter Hornemann, Gräben 10, 83233 
Bernau, Tel. 08054-9617715, E-Mail: dieter@
hornemann.de     

  Ihor Terletskyj

Bereits als Oberstu-
fenschüler an der Wal-
dorfschule in Reutlin-
gen beteiligte ich mich 
an bildungspolitischen 
Aktivitäten: Staatli-
cher Dirigismus und 
verschärfte Prüfungsbedingungen für Wal-
dorfschüler forderten gerade dazu auf. Nach 
dem Studium wurde ich als Oberstufenleh-
rer tätig, während die Promotion in Wissen-
schaftsgeschichte abgeschlossen wurde. Seit 
1982 unterrichte ich in Nürtingen Deutsch / 
Dramaturgie, Geschichte, Astronomie und 
Französisch. Zu den intensivsten Selbstver-
waltungsaufgaben zählten 20 Jahre Vorstands-
tätigkeit. Mein bildungspolitisches Enga-
gement führten mich als Delegierter meiner 
Schule in die Landesarbeitsgemeinschaft Ba-
den-Württemberg. 1997 erfolgte die Wahl in 
deren Vorstand. Als Baden-Württemberg die 
Schulzeitverkürzung gesetzlich verankerte, 
stand die Mitbegründung des »Arbeitskreises 
Zukunft der Abschlüsse« auf der Tagesord-
nung. Die Umstrukturierung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen führte mich zuerst in 
die Bundeskonferenz, schließlich zur  Kandi-
datur für den Vorstand. Dass Anthroposophie 
in ihren konkreten gesellschaftlichen Umset-
zungen sich mit Widerständen auseinander-
zusetzen hat, motivierten mich. Wie kann ein 
halbfreies Schulwesen in ein tatsächlich freies 
umgewandelt werden? Diese Herausforderung 
bedarf neuer, menschenkundlich fundierter 
Ideen und Umsetzungen in der Waldorfpäda-
gogik sowie eines verstärkten gesellschaftspo-
litischen Engagements im Sinne einer zeitge-
mäßen Bürgergesellschaft. Daher gehören zu 
meinen Schwerpunkten im Bundesvorstand 
die Rechts- und Abschlussfragen. 

Albrecht Hüttig

Der neue Bundes-
vorstand

Albrecht Hüttig
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