
Das Goetheanum ist ein Ort mit besonderer 
Ausstrahlung. Für alle diejenigen, die noch 
nie hier waren, muss schon der Anblick beim 
Anstieg des kleinen Hügels sehr beeindru-
ckend sein. Das große Betongebäude mit sei-
ner prägnanten Architektur lässt etwas Beson-
deres erwarten.
Drinnen – große hohe Räume, Menschen, die 
sich kennen, neben Menschen, die zum ersten 
Mal staunend eine der geschwungenen Trep-
pen emporsteigen und durch die Hintertür den 
Großen Saal betreten. Es ist Ostermontag, 
kurz vor 16 Uhr. Immer mehr Menschen strö-
men in den Saal, schauen sich um und finden 
einen Platz in einer der langen Sitzreihen. Ein 
Gemisch aus Stimmen und Farben erfüllt den 
Raum in und über dem Gestühl. Als die Türen 
sich schließen und die Gespräche verstummen, 
sind fast 1100 Menschen aus über 50 Ländern 
dieser Erde versammelt, eine »Abordnung« 
der Waldorfgemeinschaft »from around the 
world«. Wenn ich mich umschaue, frage ich 
mich, was veranlasst Hunderte von Menschen 
aus aller Welt, Zeit, Geld und Kraft zu inves-
tieren, um an dieser Tagung teilzunehmen. 

Und ich bin gespannt darauf, zu erleben, was 
aus diesem Miteinander entstehen wird.
Die Tagung beginnt. Nach einigen einlei-
tenden Worten Christof Wiecherts, Leiter der 
Pädagogischen Sektion am Goetheanum und 
Schirmherr der Veranstaltung, werden alle ver-
tretenen Länder aufgerufen; die aus dem ent-
sprechenden Land Angereisten stehen auf und 
werden mit Applaus begrüßt. Ein Gefühl von 
Gemeinschaft entsteht im Saal. Für die neben 
mir sitzende, aus Australien stammende Wal-
dorflehrerin, die schon öfter an Weltlehrerta-
gungen teilgenommen hat, »einer der schöns-
ten Momente jeder Weltlehrertagung« – ein 
erlebbares Bild davon, wie weit sich eine Idee 
um die Welt bewegt hat. In der Hoffnung, dass 
diese Geste gegenseitiger Wahrnehmung und 
Anerkennung weiter sichtbar bleibt, verfolge 
ich gespannt den weiteren Verlauf der Tagung.
In der individuellen Begegnung wird sehr 
schnell die Offenheit füreinander und das 
Interesse aneinander spürbar. All diese Men-
schen mit ihren vielfältigen kulturellen Hin-
tergründen und den vielen verschiedenen 
Sprachen sind voller Bereitschaft, einander 
zuzuhören, Wege zu erschließen sich mit-
zuteilen und aneinander teilzuhaben, einen 
Blick in die Welt der anderen zu werfen. 
Im direkten Gespräch sowie in den Arbeits-
gruppen und künstlerischen Kursen finden 
sich immer Menschen, die anderen durch die 
Übersetzung in ihre Muttersprache helfen und 
so ein Miteinander ermöglichen; wie etwa die 
Ungarin, die beim Schnitzen den Baumstamm 
neben mir bearbeitet und die deutschen Kom-
mentare des Kursleiters für die Chilenin ins 
Spanische übersetzt. 

Weltlehrer- und
Erzieher-Tagung in Dornach
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Eurythmieaufführung der Waldorfschule Sao 
Paulo mit dem Stück: Veredas – es keimt das 
Leben im Dürren
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Bei den Gesamtveranstaltungen im großen 
Saal gibt es dafür eine Reihe von Menschen, 
die ihre Mehrsprachigkeit zur Verfügung 
stellen und die Vorträge (über Mikrophon 
und Kopfhörer) in mehrere Sprachen simul-
tan übersetzen (Spanisch, Englisch, Deutsch, 
Russisch, Rumänisch, Japanisch, Ungarisch, 
Französisch). Eine enorme Leistung und ein 
großes Geschenk. 
Menschen aus über fünfzig Ländern mit 
einem gemeinsamen Interesse an der Waldorf-
idee. Ich bin gespannt zu erfahren, wie sie von 
den verschiedenen Standorten und Kulturen 
geprägt wurde und wird. Was heißt »Waldorf« 
auf den Philippinen, in Alaska, in Nepal? Was 
beschäftigt die Menschen an all diesen Orten, 
wenn sie eine Waldorfschule ins Leben rufen? 
Welchen Schwierigkeiten begegnen sie? Wie 
gelingt es, die europäisch geprägten Waldorf-
gedanken den verschiedenen kulturellen und 
geographischen Gegebenheiten anzupassen?
Ich freue mich darauf, der »Welt« auf dieser 
Tagung zu begegnen.

Musik und Schülervorführungen 
umspannen den Tag

Morgens früh um 8.30 Uhr – bitte pünktlich 
sein! – versammeln wir uns im großen Saal 
zum gemeinsamen Singen. Und da beklage sich 

noch jemand über zu große Klassen! Man stel-
le sich vor, einen vier- bis achtstimmigen Ka-
non mit über 1000 Menschen einzuüben und 
zu singen – Hut ab! Und alles ohne Worte, nur 
mit Handzeichen dirigiert. Anschließend der 
Morgenspruch, in jeweils zwei verschiedenen 
Sprachen gesprochen. 
Die anschließenden kurzen Vorführungen von 
Schulklassen, die alle ein Stückchen ihrer Os-
terferien geopfert haben, um uns einen kleinen 
Einblick in ihr Tun zu ermöglichen, erinnern 
uns an unsere Arbeit mit den Kindern, etwas, 
das uns allen gemeinsam ist und für das wir 
uns gerne inspirieren lassen.
Und auch zum Abschluss des Tages dürfen 
wir noch einmal auf das schauen, was Schüle-
rinnen und Schüler zusammen mit ihren Leh-
rern auf die Beine gestellt haben. Staunend 
genießen wir jeden Abend die fantastischen 
Darbietungen, die da aus aller Welt nach 
Dornach gekommen sind.
45 japanische Schülerinnen und Schüler, die 
in atemberaubender Disziplin Ausschnitte aus 
dem sechshundert Jahre alten Noh-Spiel sowie 
den Nakano-Tanz vorführen. Fremd, faszinie-
rend, beeindruckend. Mit sichtbarer Freude 
und schweißtreibender Ausdauer bewegen 
sich die Jugendlichen genau abgestimmt über 
die Bühne. Anschließend entführt uns ein 40-
köpfiges thailändisches Orchester in die Welt 
der traditionellen thailändischen Musik. Mit 
großer Präzision beherrschen die jungen Men-
schen ihre Instrumente ebenso wie den dazu 
vorgeführten Tanz. Daran können selbst die 
Erkältungen und das Fieber nichts ändern, mit 
denen etliche der jungen Asiaten aufgrund des 
ungewohnt kalten Klimas zu kämpfen haben. 
Im Kontrast dazu spannt die Aufführung des 
Musicals »Waitaha« am nächsten Abend einen 
großen Bogen der Verständigung. Dieses Ge-
meinschaftsprojekt der Rudolf-Steiner-Schule 
Mittelrhein und des Landesmusikgymnasiums 
Montabaur entführt uns nach Neuseeland, in 
die Welt der Maori. Eine überzeugende und 

Szene aus »Veredas«



berührende Leistung der 70 Darsteller, die in 
einer gelungenen Komposition von Elementen 
aus Eurythmie, Tanz und Schauspiel, begleitet 
von Orchester und Chor, die Geschichte eines 
Volkes vor uns lebendig werden lassen. Ein 
Aufruf zu Frieden und Verständigung.
Am folgenden Abend dürfen wir erleben, 
wie junge Menschen aus Brasilien sich auf 
den Weg gemacht haben, eine Orientierung 
für ihr Leben zu finden. Neben anderen Fä-
chern haben sie dafür vor allem die Euryth-
mie ausgewählt und präsentieren uns nun ein 
Programm, das aus ihrer intensiven Arbeit 
entstanden ist. Nach einem eher klassischen 
ersten Teil, in dem sie sich mit musikalischen 
und literarischen Werken ihrer Heimat aus-
einandersetzen, liegt ihnen im zweiten Teil 
daran, die Zuschauer von der heilenden Kraft 
des Humors zu überzeugen und auch ihrer ei-
genen Lebensfreude Ausdruck zu verleihen. 
Mit der Aufführung der komischen Oper »Mi-
kado« von A. Sullivan and W.S. Gilbert, in der 
Schüler der De Vrije School Den Haag durch 
geradezu professionelle Gesangsleistungen 
überzeugen, kehren wir dann wieder in den 
mitteleuropäischen Raum zurück.
Insgesamt sehr beeindruckende und vielfäl-
tige Schüleraufführungen, die sowohl das 
große Engagement von Waldorflehrern und 
Waldorfschülern als auch viele kulturverbin-
dende Elemente sichtbar werden lassen.

»Und was passiert
zwischen der Unterhaltung?«

Das Thema der Tagung ist die der Kreativi-
tät zugrunde liegende Polarität von Denken 
und Willen durch alle Altersstufen hindurch. 
Zweimal am Tag versammelt man sich nach 
mitteleuropäischer Manier im großen Saal, 
um vormittags den anthroposophischen und 
nachmittags den wissenschaftlichen Vorträgen 
zu lauschen. Eine Kollegin aus Südafrika, die 
neben mir sitzt, sagt dazu: »Es ist eigentlich 
immer wieder das gleiche – und doch höre 
ich es immer wieder neu und entwickle im-

mer neue Gedanken dazu.« Und auch die wis-
senschaftlichen Vorträge zu Schlafrhythmen, 
Herzfunktionen und Gehirnaktivitäten beim 
Lernen und sich Erholen werfen spannende 
Fragen auf. Wie rhythmisch ist der Mensch? 
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen 
Lernen und Schlafen? Wie wirkt sich der 
übermäßige Konsum von Fernsehen und 
Computer auf das Schlafverhalten aus? Wie 
wirken die Formen und Farben von Räumen 
auf die Befindlichkeit des Menschen? Welche 
Wirkung hat Musik auf unser Gehirn?
Jeder Redner hat Wichtiges zu sagen, was er 
auf seine Weise anschaulich und mehr oder 
weniger künstlerisch darstellt und zum Leben 
erweckt. Ja, »Redner« – für die insgesamt zehn 
Vorträge stehen tatsächlich neun Mal mittel-
europäische Männer auf der Bühne, einer von 
ihnen spricht auf Englisch, die anderen acht 
sprechen auf Deutsch. Es scheint also offen-
sichtlich in der ganzen Waldorfbewegung nur 
eine – amerikanische – Frau zu geben, die et-
was Wesentliches zu diesem Thema zu sagen 
hat. Dabei sind wir doch auf einer Welt-Ta-
gung, und wenn ich mich im Saal umschaue, 
sehe ich überwiegend Teilnehmerinnen; und 
ich denke auch an Frauen aus Ländern, wo 
Waldorfschulen unter schwierigen Umstän-

Turner- und Akrobatikgruppe der
10.-12. Klasse aus Basel 
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den neu entstehen und wo diese Frauen enor-
me Aufbauarbeit leisten. Wäre es nicht an der 
Zeit, stärker auch auf das zu hören, was da 
draußen in der Welt an Waldorf lebt? Und was 
auch Frauen dazu zu sagen haben? 
In einer der Pausen erlebe ich zum Beispiel 
in einem kleinen Nebensaal einen Diavortrag 
über eine neu entstehende Schule in Pakistan. 
Voller Hingabe erzählt eine der Gründerinnen 
von »ihren« Kindern; von dem Problem der 
ärmeren Kinder mit der Kleidung, das sie 
dazu bewegt hat, Schuluniformen einzufüh-
ren. Es sollen gerne Kinder aller Altersstu-
fen vor allem auch Mädchen aufgenommen 
werden. Also rückt man von dem Prinzip der 
Gleichaltrigkeit ab und teilt die Klassen da-
nach ein, wie die Kinder lesen und schreiben 
können. Da lebt eine Idee und entwickelt sich 
an den kulturellen und örtlichen Gegeben-
heiten. Es ist ihr ein großes Anliegen, »dass 
Waldorfschule nicht nur für die reichen Kin-
der da ist«. Und voller Freude kann sie be-
richten, »dass nach all der Unterstützung, die 
wir aus Deutschland erhalten haben und auch 
immer noch bekommen, wir jetzt auch schon 
Unterstützung in Pakistan selbst erfahren«. 

Als ich die Bilder von den 70 Kindern dieser 
kleinen Schule sehe, wie sie im Garten des 
geschenkten Gebäudes versammelt sind, da 
springt ein kleiner Funke dieser Gründermen-
talität auf mich über, dieses Wunsches, etwas 
Neues und Gutes für die Kinder zu schaffen. 
Und mir fallen etliche Situationen in unserem 
deutschen, oft schon so verschulten Waldorf-
alltag ein, in denen es gut sein würde, dieses 
Gefühl wach zu halten – auch wenn unsere 
Situation wohl kaum mit der in Pakistan ver-
gleichbar ist.
Anregungen dazu, wie auch wir in unseren 
Oberstufen uns neu besinnen können, erhalte 
ich in dem Vortrag der »einen« Frau. Ihr geht 
es vor allem um einen zeitgemäßen Umgang 
mit den Jugendlichen. Wie schaffen wir es, 
in unserem Unterricht das anzusprechen, was 
die jungen Menschen von heute bewegt? Oder 
wie Steiner es ausdrückt, »unsere Stunden 
mit dem Menschen und mit etwas Zeitgenös-
sischem zu verbinden«? Wie finden wir mit 
ihnen gemeinsam einen Anschluss an diese 
moderne Welt, in der wir leben? Es ist nicht 
damit getan, moderne Technologien zu verur-
teilen, moderne Strömungen als schädlich ab-

Schüler-
aufführung der 
Waldorfschule 
Kenji-no Gakkou 
aus Tokio, Japan



zutun. Unsere Jugendlichen haben nur diese 
Welt, um sich in ihr zurecht zu finden, und sie 
bringen das Potenzial mit, das zu tun. Wir als 
Lehrer sind aufgerufen, mit den Jugendlichen 
zusammen Wege zu finden, einen verantwor-
tungsvollen, aber auch positiven Umgang mit 
der Welt zu unterstützen. 
Was geschieht noch während so einer Tagung? 
– In fast 80 Arbeitsgruppen und künstlerischen 
Kursen finden wir uns zwischen den Vorträ-
gen, Darbietungen und Pausen jeweils zwei-
mal am Tag zusammen, um nun in kleineren 
Gruppen einzelne Themen zu vertiefen und 
im Tun eigene Erfahrungen zu sammeln. Der 
Andrang auf die künstlerischen Kurse ist grö-
ßer als das Angebot, da habe ich Glück, noch 
einen freien Baumstamm beim »Holzskulp-
turen schnitzen« zu ergattern. Tapfer halten 
wir 14 Unerschrockenen der Witterung stand 
und bearbeiten bei Wind und Wetter, am ers-
ten Tag sogar bei Schneefall, unsere Stämme, 
die hinterher als eine Gesamtskulptur aufge-
stellt werden sollen.
Andere Menschen bewegen sich, singen, 
behauen Steine, sprechen, malen oder, oder, 
oder … Das Angebot ist breit gefächert, für je-

den ist etwas dabei, der rote Faden schimmert 
nur noch schwach. Aber es ist schön, mit klei-
nen Gruppen von Menschen ins Gespräch zu 
kommen und einfach etwas zusammen zu tun.

In den Pausen:
Begegnung mit der Welt 

Fast hätte ich das Wichtigste unerwähnt gelas-
sen: die Pausen, die den Tag durchziehen und 
die einzelnen Programmpunkte zusammen-
halten. Da trifft man sich, trinkt einen Kaffee 
oder geht zusammen zum Essen und hat Ge-
legenheit, sich auszutauschen. Dabei geht es 
meist nicht um das, was gerade in den Vorträ-
gen besprochen wurde. Hier besteht vielmehr 
die Möglichkeit, in die Welt hinein zu schauen. 
Was heißt Waldorfschule in Südafrika, Island, 
Pakistan oder Japan? Wie sieht bei Euch der 
Alltag aus? Welche Fragen beschäftigen Dich 
in Deiner Rolle als Waldorflehrer oder Leh-
rerin? Mit welchen Schwierigkeiten habt ihr 
zu kämpfen, mit welchen Herausforderungen 
sehen sich die Kinder und Jugendlichen in Eu-
rer Welt konfrontiert? Was zum Beispiel heißt 
Waldorfschule auf den Philippinen? Nesel a 

Schüler-
aufführung der 
Waldorfschule 
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Dable unterrichtet in Iloilo, in einer seit drei 
Jahren bestehenden Schule, die bisher einen 
Kindergarten, eine erste, zweite und fünfte 
Klasse hat. Nesel unterrichtet die erste Klasse 
mit zwölf Kindern, von denen nur zwei das 
volle Schulgeld zahlen können. Im Gespräch 
mit Nesel erfahre ich, dass ihre Ausbildung 
auf den Philippinen hauptsächlich durch 
deutsche Dozenten erfolgt, und es interessiert 
mich, wie sich denn die deutschen bzw. euro-
päischen Inhalte mit der philippinischen Kul-
tur vertragen. Nesel dazu: »Ich habe das Ge-
fühl, dass es unsere Aufgabe ist, auch philip- 
pinische Geschichten und Lieder zu suchen, 
die für unsere Kinder passend sind.« Dann 
erzählt sie, dass die Hauptunterrichtssprache 
Englisch ist, weil es so viele verschiedene Di-
alekte auf den Inseln gibt. Und einiges, wie 

etwa kompliziertere Mathematik, ließe sich 
auch sehr schwer auf Philippinisch unterrich-
ten, weil die Begriffe fehlten. So fängt sie 
ihre erste Klasse also auf Philippinisch an und 
führt schrittweise immer mehr Englisch ein. 
Während ich mit Eva Bina durch die Schnee-
flocken hindurch zu unserer Arbeitsgruppe 
wandere, gesteht sie mir, dass ihr die Kälte 
sehr zu schaffen macht. »Ich habe noch nie 
Schnee gesehen.« Eva stammt aus Kenia und 
unterrichtet in Kapstadt, Südafrika. Als ich bei 
einem Vortrag neben ihr sitze, kommen wir 
über unsere Gedanken zu dem Vortragsthema 
ins Gespräch und merken, wie unterschiedlich 
unsere Anknüpfungspunkte sind. 
Wir nutzen die Pause, und ich möchte noch 
etwas von ihrer Tätigkeit und über Waldorf-
schule in Südafrika erfahren. »Wir haben 
Kinder mit ganz verschiedenen ethnischen 
Hintergründen, die sonst außerhalb der Schu-
le wenig oder nichts miteinander zu tun ha-
ben. In den Klassen stellen wir fest, dass sich 
eine starke Gemeinschaft entwickelt und Vor-
urteile an Kraft verlieren. Es ist sehr schön, 
dieses Miteinander zu erleben. Aber wir müs-
sen auch etwas dafür tun.« Als ich erfahre, 
dass sie Eurythmistin ist, würde ich sie gerne 
fragen, wie sich denn afrikanische Beweg-
lichkeit und Eurythmie vertragen, weiß aber 
nicht genau wie. Schließlich ergibt sich ein 
interessantes Gespräch: »Eurythmie ist et-
was ganz anderes. Das hat mit afrikanischem 
Tanz nichts zu tun. Allerdings habe ich nie 
Schwierigkeiten mit dem Rhythmus gehabt 
… Vielleicht hat das doch einen Einfluss auf-
einander. Am Ende der Eurythmieausbildung 
hatten wir ein Treffen mit Gruppen aus vielen 
verschiedenen Ländern, da konnte man die 
Unterschiede in der Eurythmie der jeweiligen 
Länder sehr gut beobachten. Sie hatten alle 
ihre typischen Bewegungen.«
Manche Menschen kommen auch extra nur 
für die Pausen nach Dornach, um sich mit an-
deren Menschen zu treffen, um zu sehen und 
gesehen zu werden. Das Waldorfnetz hat ganz 
verschiedene Dimensionen – und auch in ei-

Pausenimpressionen



ner Welt der elektronischen Kommunikation 
haben persönliche Treffen, von Angesicht zu 
Angesicht, immer noch eine besondere Qua-
lität. Viele der Teilnehmer sind nicht das ers-
te Mal hier. Sie kennen sich von vorherigen 
Treffen und freuen sich auf ein Wiedersehen. 
In vier Jahren geschieht Vieles, das es wert 
ist, erzählt zu werden. So werden neue Fäden 
in einem großen Netz wieder aufgenommen 
oder neu geknüpft. Mancher kam auch mit 
ganz speziellen Anliegen, da sind die Pausen 
dann ausgefüllt mit Verabredungen und Be-
sprechungen, Pläne werden geschmiedet, Ver-
bindungen hergestellt, Menschen lernen sich 
kennen, um später vielleicht in einem Projekt 
zusammen zu arbeiten. 
Aber auch diejenigen, die die Pausen einfach 
nur zum Ausruhen nutzen möchten, kommen 
– vor allem gegen Ende der Woche – auf ihre 
Kosten. Das schön gestaltete Gelände um das 
Goetheanum herum lädt bei zunehmend wär-
meren Temperaturen zum Herumspazieren 
und Verweilen ein. Am Freitag und Samstag 
ist es fast frühlingshaft warm, die Menschen 
sitzen auf den Stufen und Mäuerchen und lau-
schen einer schwedischen Musikgruppe, die 
zum Tanz einlädt. 
Und auch andere europäische Schulen sehen 
in der Weltlehrertagung die Chance für eine 
bereichernde und inspirierende Kollegiums-
erfahrung.

Samen für die Zukunft

Samstagvormittag im Großen Saal, 
die Tagung nähert sich ihrem Ende. 
Und es wird herzlich gelacht, fast 20 
Minuten lang, während mit amerika-
nischem Humor die »Highlights« der 
Konferenz noch einmal zum Leben 
erweckt werden. Danach kann man 
beschwingt und erfüllt nach Hause 
gehen, voller Dankbarkeit, besonders 
auch für den Krafteinsatz der Men-
schen, die diese Tagung vorbereitet 
und durchgeführt haben. 

Ich bin froh, gekommen zu sein. Und gleich-
zeitig trage ich immer noch Fragen in mir: 
Was ist hier Neues entstanden? Und wie wird 
es zurückwirken in die Welt?
Wäre es nicht spannend, wenn man zumin-
dest einige dieser »Samenkörner« verfolgen 
könnte, die da jetzt in die Welt getragen wer-
den. Oder die Fäden sichtbar machen, die sich 
durch viele individuelle Kontakte zu einem 
großen weltweiten Waldorfnetz zusammen-
weben. Und es bleibt die Frage offen: Was 
bedeutet Waldorf in der heutigen Welt? 
Ich würde mir wünschen, dass es auch über 
den individuellen Austausch hinaus irgend-
wann möglich sein wird, diese Frage noch 
mehr in den Vordergrund solch einer Weltleh-
rer- und Erzieher-Tagung zu rücken und wirk-
lich ein Bild von dem entstehen zu lassen, was 
diese uns verbindende Idee in unserer Welt 
bewegt.
So möchte ich meinen Bericht mit dem Appell 
der Lehrerin aus Pakistan schließen, den ich 
hier sinngemäß wiedergebe. »Ich möchte uns 
alle erinnern an unsere Verantwortung für-
einander, für die ganze Welt. Globalisierung 
heißt, einander wahrnehmen, Interesse zeigen, 
voneinander lernen und vor allem gemeinsam 
im Sinne der Weltverbesserung, des Schutzes 
unserer Umwelt und der Erhaltung des Frie-
dens zu wirken – in einer gemeinsamen Ar-
beit, in einem gemeinsamen Bewusstsein!« 

Ulrike Sievers

Schattenspiel der 6. Klasse aus Bern/Ittigen (CH)
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Dort, wo vor 25 Jahren noch Wüste war, 
wachsen heute Heilkräuter, Guaven, Limetten 
und Datteln in Demeter-Qualität. Mehr als 
zweitausend Menschen haben in den verar-
beitenden Betrieben Arbeit gefunden. SEKEM 
ist heute weit über Ägypten hinaus ein Begriff 
für nachhaltige Entwicklung, zu der nicht zu-
letzt der deutsche »Verein für kulturelle Ent-
wicklung in Ägypten e.V.« in vielfältiger Weise 
beigetragen hat. 

2005 hat der in Niefern-Öschelbronn behei-
matete Verein ein beispielhaftes Folgeprojekt 
in Angriff genommen, das »13-Dörfer-Pro-
jekt« Es hat ein Gesamtvolumen von ca. 760 
Tausend Euro und wird mit 70% von der Eu-
ropäischen Union gefördert. Das Projekt setzt 
an den Ursachen der dörflichen Armut in der 
Umgebung von SEKEM an: mit Hygiene, 
Gesundheitsfürsorge, Abfallrecycling und 
Berufsbildung sind Schlüsselbereiche in An-

griff genommen. Als lokaler Träger ist die ge-
meinnützige Sekem Development Foundation 
(SDF) der ägyptische Projektpartner. Das auf 
globale Entwicklungsprojekte spezialisierte 
Ulmer Unternehmen CIWI GmbH betreut die 
finanzielle und logistische Abwicklung.

Überzeugungsarbeit

Die ägyptischen Projektmitarbeiter haben in 
allen Gemeinden Menschen gesucht und ge-
funden, die bereit waren, sich für das »13-Dör-
fer-Projekt« einzusetzen und mit dem Team 
der SDF zusammenzuarbeiten. Sie führen un-
ter Anleitung der SDF Gruppenberatungen mit 
den jeweiligen Dorfältesten durch. Das stärkt 
das Bewusstsein der Führungsverantwortung 
und der Notwendigkeit der Entwicklung. 
Vierteljährlich finden in den Dörfern zudem 
öffentliche Beratungen statt, zu denen jeweils 
etwa 150 Dorfbewohner kommen. 
Im Vordergrund stehen Sauberkeit im Dorf 
und Hygiene mit ihren Folgen für die öf-
fentliche Gesundheit, aber auch der richtige 
Umgang mit Tieren und die Entsorgung von 
Abfällen. Die Beratungen finden in lokalen 
Versammlungsräumen, Schulen oder in den 
Moscheen der Dörfer statt. Involviert sind 
auch Ärzte und Sozialarbeiter der SEKEM-
Initiative – das Projekt wird medizinisch be-
gleitet von Ahmed Ismail, dem leitenden Arzt 
des SEKEM-Hospitals. 

Medizinische Betreuung 

Viele der dreizehn Gemeinden in unmittel-
barer Nachbarschaft der SEKEM-Farm, wie 
etwa das Dorf Gelfina, sind besonders stark 
von gesundheitlichen Problemen betrof-
fen. Projektmitarbeiter suchen die Dörfer 
monatlich auf und bieten ein medizinisches 
Untersuchungsprogramm an, das sich mit Ge-
burtsvor- und Nachsorge speziell an Mütter 
und Kinder wendet. Die Schwangerschaften 

13 Dörfer
in der Wüste

»Kamillekinder« beim Pflücken von Calendula



von 350 Frauen werden medizinisch beglei-
tet. Der am SEKEM-Medical Center tätigen 
Gynäkologin Salwa Amina steht dafür moder-
nes medizinisches Gerät zur Verfügung. Die 
Projektmitarbeiter klären auch über Fragen 
wie die genitale Verstümmelung auf, der noch 
immer rund 97% der Mädchen zum Opfer 
fallen, und stellen Informationsbroschüren zur 
Verfügung sowie selbsterklärende Darstellun-
gen zu Gesundheit und Vorsorge für Frauen, 
die nicht lesen können; dazu gehören auch 
vom ägyptischen Gesundheitsministerium zur 
Verfügung gestellte Materialien. 
Das Projekt umfasst ferner die Ausbildung 
von »13 Dorf-Hebammen«. Dafür wurden von 
einem Arzt entsprechende Unterrichtsmateri-
alien entwickelt. Sie behandeln auch Themen, 
die im ländlichen Ägypten noch nicht selbst-
verständlich sind: die verschiedenen Formen 
der Geburtshilfe, hygienische Arbeitsweisen, 
Sterilisation, Früherkennung von Symptomen, 
die Erreichbarkeit von Hilfe bei Komplikati-
onen und die Gefahren der genitalen Verstüm-
melung.

Sozialarbeit

Einen weiteren Bereich bildet das Trai-
ningsprogramm für 25 Sozialarbeiter. Die So-
zialarbeiter werden so geschult, dass sie vor 
allem selbstständig Hilfsmaßnahmen anbie-
ten können, z.B. Gespräche mit betroffenen 
Frauen über Themen der Gesundheit, der 
Hygiene und der Kinderpflege. Die Aufgabe 
der Sozialarbeiter besteht auch darin, bei den 
Frauen in den Dörfern das nötige Vertrauen 
zu wecken, damit diese zukünftig regelmäßig 
das Medical Center aufsuchen.

Müllbeseitigung

Immer wieder wird den Mitarbeitern bei ihrer 
Arbeit die Armut der Menschen deutlich, aus 
der sie sich ohne fremde Hilfe nicht zu befrei-

en vermögen. Krankheiten wie der starke Para-
sitenbefall erfordern eine Kombination von Be-
handlung, langfristiger Betreuung und Begleit-
maßnahmen zur Vermeidung von Schmutz.
Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist 
daher das Müllbeseitigungsprogramm. Ein 
Experte aus Kairo entwickelte gemeinsam 
mit der SDF ein Konzept für die umweltscho-
nende Sammlung und Verwertung der Abfäl-
le aus 2000 Haushalten. Das System musste 
kostengünstig und robust genug sein, um von 
den Menschen angenommen und unter den 
harten klimatischen Bedingungen durchge-
führt werden zu können. Das im ländlichen 
Ägypten noch unbekannte Recycling war zu 
organisieren, Sammlung, Anlieferung, Sortie-
rung und Aufbereitung des Mülls waren hygi-
enisch zu gestalten und das komplette System 
musste im Verbund der 13 Dörfer umgesetzt 
werden, mit einem zentralen Sammelplatz für 
die Trennung der Abfallsorten. 
Bisher waren die Abfälle von Hand gesammelt 
und mit Eselkarren abtransportiert worden.  
Diese Methode sollte durch eine hygienischere 
und einfachere abgelöst werden. Außerdem 
wird die Verarbeitung in Handarbeit trotz der 
bescheidenen Verhältnisse in Ägypten gesell-
schaftlich kaum noch akzeptiert. Heute fährt 

Kinder beim Müllsammeln
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ein Traktor mit Anhänger als »ländliche Müll-
abfuhr« zwei Mal wöchentlich die Dörfer an 
und macht durch seine Kennzeichnung deut-
lich sichtbar, welchen konkreten Nutzen die 
Kooperation mit Europa für die Dörfer hat.

Kinderarbeit 

Die SDF hat viel Erfahrung in der Förderung 
von Kindern, die in den ägyptischen Dörfern 
noch vielfach von Kinderarbeit betroffen 
sind. Daher werden Aufklärungskampagnen 
der SDF von Bildungsprogrammen begleitet. 
Familien, die einen Teil ihres Einkommens 
durch die Arbeit ihrer Kinder decken müs-
sen, werden gezielt gefördert. Das »Kamille-
Kinder-Projekt« dient dabei als erfolgreiche 
Basis. Im Rahmen des »13-Dörfer-Projekts« 
werden 100 Kinder zwischen 10 und 14 Jah-
ren angesprochen. Da sie bis zu einem Drit-
tel des Familieneinkommens erwirtschaften 
müssen, können sie normalerweise nicht zur 
Schule gehen. Das Projekt, das von speziell 
ausgebildeten Lehrern begleitet wird, bietet 
den Kindern einen finanziellen Ausgleich 
und reduziert gleichzeitig ihre Tätigkeit auf 
leichte, kindgerechte Arbeiten. So bleibt ge-
nügend Zeit für Halbtagsunterricht in Lesen, 
Schreiben, Mathematik und Korankunde. 
Klaus Merckens, vom Verein mit der Projekt-

koordination beauftragt, beschreibt weitere 
Bildungskomponenten: »Das Trainingspro-
gramm enthält auch Unterricht in Handwer-
ken und Handarbeiten, Schnitzen, Weben und 
künstlerischer Arbeit wie Musizieren, Malen 
oder Eurythmie. Die Lehrer arbeiten mit den 
Kindern in kleinen Gruppen, um ihre indivi-
duelle Betreuung zu sichern.« Die Kinder er-
halten zudem warme Mahlzeiten, kostenlose 
medizinische Leistungen sowie Aufklärung in 
Gesundheitsvorsorge und persönlicher Hygi-
ene. Alle drei Monate werden sie vom Team 
des Medical Center untersucht. Später können 
sie an weiterführenden Bildungsmaßnahmen 
teilnehmen.

Berufsbildung

Ferner befasst sich das »13-Dörfer-Projekt«  
mit der Schaffung zusätzlicher Bildungs-
möglichkeiten für junge Ägypter. Bereits seit 
vielen Jahren unterstützt der deutsche Verein 
das Ausbildungszentrum der SDF durch finan
zielle, personelle und materielle Hilfe. Das 
SDF möchte vor allem die Arbeitsmöglich-
keiten junger Ägypter erweitern, ihnen Zu-
kunftsperspektiven eröffnen und ihr Selbstbe-
wusstsein stärken.  
Im Rahmen des Projekts konnten im SEKEM-
Berufsbildungszentrum zwei neue Ausbil-
dungsgänge geschaffen werden. Langfristig 
sollen in drei Lehrjahren 90 Berufsschüler in 
den Bereichen Computerwartung und Sani-
tärinstallation ausgebildet werden – Bereiche, 
in denen gute Chancen bestehen, später einen 
Arbeitsplatz zu finden. In der praxisorientierten 
Ausbildung werden die Auszubildenden an-
geregt, Problemlösungen selbst zu finden und 
anzuwenden. Durch die langjährige Koopera-
tion des SEKEM-Berufsbildungszentrums mit 
öffentlichen Einrichtungen wie dem Kohl-Mu-
barak-Zentrum ist eine Anerkennung der Ab-
schlüsse gewährleistet. 2006 haben zunächst 
27 Jugendliche die Ausbildung begonnen.

»Kamillekinder« in der Schule



Mikrokredite

Die Wirtschaft in den ländlichen Bereichen 
Ägyptens wird vorwiegend durch Kleinge-
werbebetreiber aufrechterhalten. Dies vor 
allem im städtischen Bereich. Anders auf dem 
Land. Hier gibt es außer der landwirtschaft-
lichen Betätigung der Bauern (Fellachen) auf 
kleinen Flächen (mit nur 2-3 Hektar) kaum 
andere Einkommensquellen.
Gemeinsam mit Partnern aus der Mikrokre-
ditfinanzierung hat das »13DörferProjekt« 
mit der SEKEM-Sozialentwicklungs-Stiftung 
damit begonnen, Konzepte für die Finanzie-
rung von Klein- und Kleinstunternehmen zu 
entwickeln, die auf die spezielle Situation 
der Menschen in diesem Gebiet Rücksicht 
nehmen. Auch die Universitäten im nahelie-
genden Zagazig und in Hussein El-Gammal, 
unterstützen das Projekt. So wurden Kredite 
in Höhe von durchschnittlich 5-10000 LE 
(ägyptische Pfund) vergeben z.B. an einen 
Schreiner zum Ausbau seiner Werkstatt, an 
eine Dorfbewohnerin zum Einrichten des ein-
zigen Kolonialwarenladens in einem der Dör-
fer, an eine Frau zum Aufziehen und Mästen 
von Enten, an eine Frau zur Eröffnung eines 
Futtermittelhandels, an einige Bauern für den 
Kauf von Kälbern usw.

Lokale Arbeitszentren

Auf kommunaler Ebene unterstützt der Ver-
ein den langfristigen Aufbau lokaler Arbeits-
gruppen und -zentren. Die gemeinsame Arbeit 
soll so dauerhafte Wurzeln schlagen. Sieben 
lokale »Führungsgruppen« wurden auf diese 
Weise mit Unterstützung der SDF eingerich-
tet, in denen auf dörflicher Ebene wichtige 
Entwicklungen wie die Einrichtung des Müll-
entsorgungssystems, die öffentliche Gesund-
heitspflege, oder der Umweltschutz diskutiert, 
geplant und in Kooperation mit anderen Part-
nern umgesetzt werden.

Bijan Kafi, Bruno Sandkühler,
Roland Schaette

Unter dem Titel »SEKEM  – Eine soziale 
Kunst« fand vom 7.-9. März 2008 am Goe-
theanum eine Tagung der Sektion für Sozi-
alwissenschaften mit dem SEKEM-Gründer 
Ibrahim Abouleish statt. Die Tagung wurde 
umrahmt von Eurythmie, Musik, einer Ge-
mälde- sowie einer Fotoausstellung des Ar-
chitekten Winfried Reindl. – Mit großer Be-
geisterung folgten die Teilnehmer den Aus-
führungen von Abouleish am ersten Abend: 
Etwas an die geistige Welt anschließen, heißt, 
es zu verlebendigen. Zuerst war SEKEM  eine 
Idee, die ihm kam, als er die Geisteswissen-
schaft Rudolf Steiners kennengelernt hatte. 
Er entschloss sich, die Idee der sozialen Drei-
gliederung in einer Ägypten gemäßen Form 
auf die Erde herunterzubringen. Taten sind für 
die Menschen in Ägypten überzeugender als 
Worte. Das Handeln vieler Ägypter folgt dem 
Vorbild dessen, der sie führt.  
So gehört es zu den großen Erfolgen von Ibra-
him Abouleish, dass die gewaltigen Pestizid-
mengen, die früher auf Ägypten aus Helikop-
tern im Auftrag des Staates niedergingen, um 
95 Prozent reduziert wurden. Ein weiterer be-
merkenswerter Erfolg ist der durch ihn voll-
zogene Beginn der schulischen Ausbildung 
von Kindern, die ab etwa acht Jahren Geld 
verdienen müssen. Sie arbeiten im ganzen 
Land auf Feldern oder in Teppichknüpf-Ma-
nufakturen. Bei ihm erhalten sie für halbtä-
gige Arbeit denselben Lohn wie anderswo für 
ganztägige, außerdem eine warme gesunde 
Mahlzeit, medizinische Betreuung und wäh-
rend der anderen Hälfte des Tages kosten-
losen Unterricht. Wenn sie bis zum Alter von 
14 Jahren bleiben, können sie anschließend 
eine Lehre in SEKEM  absolvieren. Sie haben 

SEKEM – Brücke 
zwischen Orient 
und Okzident
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dadurch eine echte Chance, Unwissenheit und 
Armut zu überwinden. 
Abouleish weiß, dass eine lange Zeit vergehen 
wird, bis die Keime, die er gelegt hat, in ganz 
Ägypten die Lage der Menschen verbessern 
werden. So sagte er: Vielleicht gelingt es uns, 
in 200 Jahren, das sind sieben Generationen, 
das ganze Land zu verwandeln. Entscheidend 
sei, ein wahres Menschenbild zu haben und 
die Menschen zu lieben. Dafür braucht SE-
KEM  den Austausch mit Europa. – Erziehung 
vom Kindergarten bis zur Universität sei ein 
Ziel SEKEMs. Zehn bis fünfzehn Prozent der 
Arbeitszeit eines jeden Mitarbeiters sind der 
Bildung gewidmet.  
Der Arzt Hans Werner schilderte, wie ziel-
sicher Abouleish ab seinem 19. Lebensjahr 
seinen Schicksalsweg ging. Er wusste, dass 
er in den Sprachraum Goethes gehen muss-
te. In Graz lernte er nach einem Vortrag über 
Ägypten eine Anthroposophin kennen. Als er 
seine Vision zu verwirklichen begann, gaben 
Menschen aus Europa ihre ganze Existenz für 
SEKEM hin. Menschen fanden zu ihm, die 
ihm schicksalsmäßig verbunden waren. Nach 
sieben Jahren gab es für die Bereiche Medizin, 
Landwirtschaft und Pädagogik je einen Be-
rater aus Europa. Abouleish hat eine Brücke 
zwischen Orient und Okzident geschaffen.  
Bei Götz Rehn von der Alnatura GmbH stand 
die Wirtschaft als Kunst im Zentrum. In SE-
KEM  ist der ganze Raum ästhetisiert. Die 
Wüste wurde verwandelt. Kunst hebt die Na-
tur und den Menschen über sich hinaus. SE-
KEM  kann auch für uns ein Vorbild sein. 
Dem Architekten Winfried Reindl ist viel von 
der baulichen Harmonie des SEKEM-Areals 
zu danken. Durch Architektur kann die sozi-
ale Gestaltung beeinflusst werden. Er zeigte, 
wie mit einfachen Mitteln Dynamik in die 
Formen hineinkommt. 
Im Mittelpunkt der Ausführungen stand für 
Volkert Engelsmann von Eosta/Holland der 
Verbraucher, für den Heilmittelhersteller Ro-
land Schaette der Metamorphosegedanke im 
Hinblick auf die Pflanze. Ulrich Walter von 

der Lebensbaum GmbH schilderte mehr als 
20 Jahre der Zusammenarbeit seiner Firma mit 
SEKEM. – Die Beiträge von Ulrich Rösch, 
Mitarbeiter der Sektion für Sozialwissen-
schaften, und dem Sektionsleiter Paul Mackay 
berührten grundsätzliche Zusammenhänge 
des dreigegliederten sozialen Organismus. 
– Im Schlussplenum kamen Vertreter der SE-
KEM-Freundeskreise zu Wort und Abouleish 
fragte, wer an der SEKEM-Universität, deren 
Gründung bevorsteht, mitwirken möchte. Es 
meldeten sich nur wenige. 
        Elisabeth Bessau

Der Unterrichtsgong ist verklungen, vierzehn 
weiß gekleidete Schülerinnen und Schüler mit 
Masken unter dem Arm und einer Stichwaffe 
in der freien Hand betreten den Pausenhof und 
stellen sich in einem Kreis auf. Nach einer 
fast an eine Zeremonie erinnernden Begrü-
ßung geht es los: »Heraus mit Eurem Fleder-
wisch! Nur zugestoßen! Ich pariere.« Diese 
Zeilen aus Goethes »Faust« mögen dem ein 
oder anderen ins Gedächtnis springen, wenn 
er das Wort »Fechten« hört. Andere denken an 
Duellszenarien oder an eine olympische Dis-
ziplin. Was aber geschieht hier tatsächlich?
Die Schüler der 11. und 12. Klasse der Freien 
Waldorfschule in Haan-Gruiten drehen nach 
dem oben erwähnten »Fechtgruß« in zügigem 
Lauf ihre Runden um das weitläufige Schul-
gelände, dann wird Gymnastik gemacht und 
sich ausgiebig gedehnt. Dieses Aufwärmen 
kann auch einmal von einem Schüler ange-
leitet werden und dient der Vorbereitung eines 
anstrengenden Fechttrainingsprogramms. Nun 
geht es an die Fußarbeit, denn der richtige Bo-
denkontakt ist das A und O des Fechtsportes. 
Hier heißt es, Standpunkt beziehen und flink 
die Position wechseln. Jetzt zeigt sich, wie gut 

Fechten als 
Unterrichtsfach



es war, sich vorher gründlich aufzuwärmen, 
denn die Streckung im Ausfallschritt fordert 
die Sehnen und Muskeln der Schüler bis in 
die Zehenspitzen. 
Nun geht es an die Feinarbeit. Faust- und 
Klingenlagen – streng vorgegebene Einla-
dungen und Paraden, mit denen im Freigefecht 
Treffer erzielt und abgewehrt werden können 
– werden in geordneten und überschaubaren 
Aktionseinheiten geübt. Dabei kommt der 
Planung, Vorbereitung, Antäuschung und 
entschlossenen Umsetzung des einzelnen 
Fechtimpulses eine große Bedeutung zu. Es 
gilt, sowohl überlegt und taktisch als auch 
entschlossen und willensstark vorzugehen. 
Durchsetzungskraft ist gefragt. Die Kunst des 
Fechtens gleicht an dieser Stelle einem Mit-
telding zwischen dem königlichen Schach-
spiel und einem Ringkampf. Jede Stunde 
werden neue Einladungsvarianten, Reposten 
und Finten geübt und so das Repertoire des 
Fechtschülers erweitert.
Den Abschluss und Höhepunkt jeder Unter-
richtseinheit bilden dann die Freigefechte. 
Die Schüler stellen in einem »Fechtkampf« 
die erlernten Fähigkeiten unter Beweis. Nun 
zeigt es sich, wie weit die Beherrschung des 
Federstahls gediehen ist und wie weit die 
Kondition und Körperbeherrschung des Ein-
zelnen entwickelt ist. Selbstbeherrschung und 
Respekt vor dem Partner sind die Grundlage 
der Fechtkunst. Das strenge Regelwerk des 
Florettfechtens gibt dem impulsiven Sport, 
der das Temperament der Schüler anheizt, 
klare Rahmenbedingungen, an denen die Ju-
gendlichen sich orientieren können und dazu 
aufgefordert werden, auch in der hitzigen Aus-
einandersetzung einen kühlen Kopf zu bewah-
ren. Nicht unwesentlich ist aber auch, dass die 
Aggressionskräfte gezielt und sinnvoll einge-
setzt werden »dürfen«. Im Anschluss an das 
Freigefecht wird der Ablauf reflektiert und 
selbstkritisch ausgewertet, um so neue Impul-
se für die weitere Schulung mit dem Florett 
zu gewinnen. Schweißgebadet und mit roten 
Wangen, körperlich angestrengt, aber erfrischt 
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und zufrieden wird die Stunde nochmals mit 
dem Fechtgruß geschlossen.

Fechtkunst in der Schule 

Mit großem Einsatz und hohem Engagement 
üben sich Jungen wie Mädchen der 11. und 12. 
Klasse zwei Mal wöchentlich über einen Zeit-
raum von 90 Minuten im Rahmen des Kunst-
Handwerks-Blockes in dieser Sportart. Dabei 
ist bei allen Schülern zu beobachten, dass sie 
an Selbstvertrauen und Durchsetzungskraft 
gewinnen und eine deutliche Steigerung ihrer 
Kondition und ihres körperlichen Wohlbefin-
dens erfahren. Menschenkundlich betrach-
tet lässt sich in dieser Sportart der planende 
Kopf, der überlegt und zielgerichtet Abläufe 
steuert, mit dem Willen des Menschen in her-
vorragender Weise verbinden. Vermittelnd 
tritt das Gefühl hinzu, das sich sowohl im 
respektvollen Umgang mit dem Gegenüber 
als auch in der Entschlossenheit, sich gegen 
den Gegner durchzusetzen, ausdrückt und 
sich nicht zuletzt in der Begeisterung für den 
Umgang mit dem Florett erwärmt. Insofern 
spricht die Fechtkunst den ganzen Menschen 
an. Auch der ästhetische Sinn wird befriedigt, 
denn neben Schnelligkeit, Ausdauer und Kal-
kül ist auch die Schönheit der Bewegung aus-
schlaggebend für den harmonischen Ablauf 
der einzelnen Aktionen. Gerade in unserer 
bewegungsarmen Zeit und dem zunehmenden 
Zerfall äußerer Formen stellt der Fechtsport 
mit seiner hohen körperlichen Anforderung 
und seinem verbindlichen Regelwerk eine 
ideale Erziehungsgrundlage für den jungen 
Menschen dar.   Ulrich Maiwald

Es mutet schon 
ein wenig seltsam 
an, dass Deutsch-
lands bekannteste 
Schulerneuerin, 
die frühere Lei-
terin der Helene-
Lange-Schule , 
zwar frank und 

frei verkündet, was sie alles von den Waldorf-
schulen abgeschaut hat, aber von Seiten der 
Waldorfszene bis jetzt kein Interesse, keine 
Nachfrage oder Einladung erfahren hatte. 
Ihre souveräne und humorvolle Art lässt sie 
großzügig über diesen kollektiven Autismus 
hinwegschauen, als sie zu einem Vortrags- 
und Gesprächsabend zum Thema »Schule 
neu denken und leben« im gut besuchten Saal 
der Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart 
spricht.  
Enja Riegel, von den Medien »PISA-Köni-
gin« tituliert, ist ehrlich genug, um neben dem 
Stolz auf dieses Prädikat auch ihre Relativie-
rung derartiger Tests zu vermitteln. Vor dem 
Hintergrund des Erfolgs der Helene-Lange-
Schule war es für viele Zuhörer in der Wal-
dorfschule am Kräherwald wohltuend, von 
den Waldorf-Elementen zu hören, die zu die-
sem phönixhaften Aufstieg beigetragen ha-
ben. Den freundlichen, mehrfach geäußerten 
Einschüben »… aber das machen Sie ja schon 
lange …« folgten aber bald klare, erfahrungs-
gesättigte Hinweise, die zu überdenken und 
vielleicht auch zu beherzigen Waldorfschulen 
gut anstünde. 
Beim Zuhören musste man sich immer wie-
der vergegenwärtigen, dass die von ihr voll-
zogenen Veränderungen an einer staatlichen 
Schule stattfanden, die von den Freiräumen 

Die PISA-Königin
Enja Riegel in Stuttgart



einer Schule in freier Trägerschaft nur träu-
men konnte. Ein heiß erkämpfter Punkt war 
z.B. der Gewinn freier Finanzmittel für be-
sondere Aktivitäten. Wie erreicht? Die selben 
Schüler, für deren Vorankommen und Wohl-
gefühl so viel an der Schule getan wurde, di-
ese Schüler putzen ihr Revier (Klassen- und 
Aufenthaltsraum) selbst. Die jährlich einge-
sparten 54.000 DM ließ sich die Schule von 
der Behörde auszahlen. Später wurde gefragt, 
wie denn die Eltern auf derartige »Kinder-
arbeit« reagiert hätten. Die Antwort darauf 
war eigentlich eine der Hauptbotschaften des 
Abends: Wenn den Eltern und den Schülern 
vorher ganz klar gesagt wird, was an diesem 
Ort »Sache« ist, dann werden nicht alle dort 
hin wollen und die, die sich darauf einlassen, 
erleben ein ganz elementares Ernstgenom-
menwerden, eine Mitverantwortung und eine 
freudige Entwicklung der Fähigkeiten, die 
man vielleicht selbst nicht für möglich gehal-
ten hat. Das ist der Punkt bei wochenlangem 
Theaterspiel, bei Praktika, bei neuen Formen 
des Unterrichts usw. Von dieser gewinnbrin-
genden Art des Sich-Einlassens auf neue 
Wege waren und sind bis heute auch die Leh-
rer der Helene-Lange-Schule betroffen: Die in 
einer Klassenstufe unterrichtenden Lehrkräfte 
bilden ein Team, das sich jeweils mit der glei-
chen überschaubaren Schülergruppe befasst, 
sich regelmäßig abspricht, ergänzt, unterstützt 
und gemeinsam plant und evaluieren kann. 
Über allem dann, laut Enja Riegel unverzicht-
bar, eine kompetente Schulleitung. Die Fülle 
der an diesem Abend sachkundig, humorvoll 
und eindeutig vorgetragenen Einsichten und 
Erfahrungen kann hier nicht referiert werden.
Dass sie vielfach den Nerv vieler Zuhörer traf, 
war am Echo im Saal und am Schlussbeifall 
zu hören. Eine »hausinterne« Beschäftigung 
mit den Vorstellungen Enja Riegels ist sicher 
lohnend im Sinne eines Überdenkens, Bestä-
tigens oder Veränderns der eigenen Praxis. 
Ihr Buch, »Schule kann gelingen«, ist sehr zu 
empfehlen.         Walter Hiller

Tel. 0711-470 42 15
www.aventerra .de

Jeder Mensch kommt in seiner
Biografie an entscheidende
Schwellen, deren Überschreiten
sein bisheriges Leben völlig verän-
dern. Der Übergang von der
Kindheit / Jugend zum Erwach-
senendasein gehört neben der
Geburt und dem Tod zu den
wichtigsten im Leben. 
Mit dem "Flug des Feuervogels"
in Ungarn haben wir eine innere
Abenteuerreise geschaffen, die
über den Einzelnen hinaus geht
und schließlich in die Welt führt,
in der gelebt und gestaltet wird.

24.07. - 03.08.2008 und
19.08. - 29.08.2008
Alter 14 - 16 Jahre

Der Flug des 
Feuervogels
Im Sommer in Ungarn
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