Notfall-Pädagogik in der Erdbebenregion Sichuan/China
»Um 14.28 Uhr begann unser Schulhaus,
begleitet von einem tiefen Grollen, plötzlich
zu hüpfen. Die Schüler hatten Mittagspause und schliefen in den Klassenzimmern.
Ich verstand zunächst nicht, dass es sich um
ein Erdbeben handelte. Als das Beben noch
stärker wurde, brach Panik aus. Alle rannten durcheinander. Die Kinder weinten und
schrien. Da das Treppenhaus eingestürzt war,
war jede Flucht versperrt. Viele Kinder sprangen aus den Fenstern. Dann stürzte die Decke
auf uns herab. Im Staub konnte ich die Hand
eines kleinen Mädchens ergreifen, konnte sie
aber nicht befreien. Ein Junge war mit den
Unterbeinen eingeklemmt und hing eineinhalb Tage kopfüber an einer eingestürzten
Treppe. Kurz nachdem wir ihn befreit hatten,
starb er, wie viele andere Kinder auch, die
ihre Rettung nicht überlebten. Überall lagen
entstellte Leichname. Am Tag nach dem Beben stürzte dann das zweite Stockwerk auf
das darunterliegende und erschlug die noch
eingeklemmten Kinder. Über 160 Kinder
und sieben Kollegen starben. Ich kann mich
an nichts mehr vor dem Beben erinnern. Bis
heute habe ich keinerlei Gefühle mehr. Ich bin
wie lebendig tot.« Ähnliche Tragödien wie
der 33-jährige Lehrer Xu Xingyou aus Hongbai mussten bei dem schweren Erdbeben, das
sich am 12. Mai 2008 in der Region Sichuan
in China ereignete, unzählige Kinder, Lehrer
und Eltern erdulden.
Unter den etwa 90.000 Todesopfern des Bebens befinden sich überdurchschnittlich viele
Kinder, die in den eingestürzten Schulen starben, während die Landbevölkerung auf den

freien Feldern arbeitete und dadurch weniger
in Mitleidenschaft gezogen wurde. 450.000
Schwerverletzte forderte das Beben. Fünfzehn Millionen Häuser stürzten ein, nahezu
sechs Millionen Menschen leben seither in
Notunterkünften.
Auf Bitten chinesischer Freunde und akkreditiert durch die Provinzregierung von Sichuan führten die »Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners« vom 21.6.-5.7.2008 eine
notfallpädagogische Akuthilfe für durch das
Erdbeben traumatisierte Kinder, Eltern und
Lehrer sowie Fabrikarbeiter einer eingestürzten Chemiefabrik in der Region um Shifang
durch. Dem Kriseninterventionsteam gehörten
Lehrer, Erzieher, ein Arzt, eine Psychotherapeutin und mehrere Dolmetscher an.

Seelische Wunden
Psychotraumata sind seelische Wunden. Traumatisierungen verlaufen gesetzmäßig. Nach
einer Schockphase von ein bis zwei Tagen
können vielfältige Symptome auftreten: Amnesien oder zwanghafte Erinnerungsüberflutungen, Lähmungen oder hyperaktives Verhalten, Depression oder Aggression, Angst
und Panik, Konzentrationsprobleme, Regressionen, Schlaf- und Essstörungen, Schuld- und
Schamgefühle u.v.m. Oft wird alles vermieden, was einen an die Katastrophe erinnern
könnte: Gedanken, Gefühle, Begegnungen
und Orte. Viele Menschen sind wie innerlich
eingefroren und empfinden eine innere Taubheit und Leere. Das Wesensgliedergefüge ist
gelockert. Denken, Fühlen und Wollen dissoziieren. Lebensrückschau- und Panoramaerlebnisse können eintreten. Der Mensch nähert
sich der Schwelle. Bei etwa 75% der Betroffenen lassen die Symptome im Laufe der Zeit
nach und verlieren sich innerhalb von vier bis
acht Wochen. Halten sie weiter an, spricht
man von einer posttraumatischen Belastungsstörung, die therapeutischer Intervention bedarf. Etwa 25% der Opfer sind davon betroffen. Wird diese Phase chronisch, kommt es zu
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Aus der Schulbewegung

Wenn Welten
einstürzen

Eurythmie und Massage als therapeutische Interventionen.

matische Ereignis selbst verarbeiten und in
seine Biografie integrieren kann. Gerade die
Waldorfpädagogik mit ihrem ganzheitlichen,
künstlerischen Ansatz und die anthroposophischen Therapieformen sind in besonderer
Weise geeignet, die Symptome der Belastungsreaktion abzudämpfen, den Betroffenen
zu stabilisieren, seine Selbstheilungskräfte zu
aktivieren und so der Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung entgegenzuwirken.

Hilfe für traumatisierte Kinder

andauernden Persönlichkeitsveränderungen,
die meist zu einem Biografiebruch führen.

Kriseninterventionsmaßnahmen
Die Interventionsmöglichkeiten nach einer
Traumatisierung orientieren sich am Verlaufsprozess des Traumas. Die eigentliche therapeutische Traumabearbeitung beginnt erst in
der Phase der posttraumatischen Belastungsstörung, also nicht vor sechs bis acht Wochen
nach der Traumatisierung. Die Zeit davor
bezeichnet man als Stabilisierungsphase, die
jeder Therapie vorangehen muss. In dieser
Zeit setzen die notfallpädagogischen Kriseninterventionsmaßnahmen ein. Sie dienen
der Aktivierung der Selbstheilungskräfte des
Opfers. Ziel ist, dass der Betroffene das trau980
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Yang Cheng ist 13 Jahre alt. Er wurde beim
Einsturz seiner Schule in Hongbai verschüttet.
Wir treffen ihn in der Zeltschule von Xiamakou, einem völlig zerstörten Bergdorf. Yang
Cheng fällt durch seine demonstrative Verweigerungshaltung auf. Langsam nur kann er sich
öffnen und sich auf das Geschehen einlassen.
Beim therapeutischen Handarbeiten gelingt
schließlich der Durchbruch. Das Kriseninterventionsteam der »Freunde« arbeitete mit
Hunderten von Kindern in sieben Zeltschulen
im Kreis Hongbai, im Epizentrum des Bebens
– dort, wo alle Häuser zerstört, Dörfer von
zusammengebrochenen Bergketten verschüttet und ganze Landstriche von kollabierten
Chemieanlagen kontaminiert sind. Die meisten Kinder waren bei dem Beben verschüttet worden und konnten manchmal erst nach
Tagen befreit werden. Neben ihnen starben
in den Trümmern Geschwister, Klassenkameraden oder Lehrer. Besonders tragisch traf es
die Schule in Luoshiuzhen. Über 200 Kinder
wurden beim Einsturz des Schultraktes verschüttet und starben im Verlauf von drei Tagen. Vor dem Trümmerfeld haben Eltern eine
Gedenkstätte mit Bildern ihrer verstorbenen
Kinder errichtet. Hier werden auch Vorwürfe
gegen die Behörden wegen baulicher Mängel
an den Schulhäusern laut. Auf einer Kalligra-

Keine Verarbeitung von Traumata ohne Aktivierung der Selbstheilungskräfte.

fie steht zu lesen: »Himmelskatastrophen sind
unvermeidbar. Werden Katastrophen aber von
Menschen gemacht, muss man sie dafür hassen!«

Hilfe für traumatisierte Eltern
Tang Xiaohui, 39 Jahre, lebt in einer Zeltstadt
bei Chuantindian. Sie gehört zu den vielen
Eltern, die den Tod eines Kindes zu beklagen
haben und daran zu zerbrechen drohen. »Ich
war die erste Mutter, die sich durch die Trümmer der eingestürzten Kleinstadt zur Schule
vorarbeiten konnte. Alles war chaotisch. Alle
Lehrer waren verstummt, weil niemand aushalten konnte, was sich um ihn herum abspielte. Wir gruben und gruben und gruben.
Bereits am nächsten Tag setzte starker Verwesungsgeruch ein. Erst drei Tage nach dem
Beben fand das Militär meine verstümmelte
Tochter. Sie wurde in einem Massengrab beigesetzt. Mein Mann, der seit dem Ereignis seine Sprache verloren hat, gab der Tochter ein
Mobiltelefon mit ins Grab.« Die Selbstmordrate in der Zeltstadt ist erschreckend. Das
Kriseninterventionsteam wurde in das Lager
gerufen, um einigen verzweifelten Eltern in
einer Akuthilfe beizustehen. Neben existenziellen Gesprächen wurden auch spezielle
Massagetechniken erfolgreich zur Entspannung angewandt. In der Begleitung des Trauerprozesses lernt man verschiedene Stadien
und Qualitäten des Weinens unterscheiden.
Nicht jedes Weinen befreit. Manchmal zeigt
sich die Lösung der traumatischen Erstarrung
bei den Opfern auch in Form von Erbrechen
oder Durchfall.

Hilfe für traumatisierte Lehrer
Die Kreisstadt Hongbai gleicht einem einzigen Trümmerberg. Die eingestürzte Schule
ist vom Militär abgeriegelt. Von 700 Kindern

der Mittelschule wurden 300 verschüttet.
160 Kinder und sieben Kollegen kamen ums
Leben. Die Lehrer von Hongbai leiden wie
die meisten Lehrer im Erdbebengebiet unter
den grausamen Erlebnissen und werden von
irrationalen Schuldgefühlen gepeinigt. Hinzu
kommen die Anschuldigungen derjenigen Eltern, die ihre Kinder verloren haben und jetzt
Schuldige für das Unbegreifliche suchen.
»Wer als Lehrer bei der Evakuierung an der
Spitze seiner Klasse war, wird verdächtigt,
sich selbst habe retten zu wollen«, erzählt der
Lehrer Xu Xingyou. »Wer dagegen hinter der
Klasse herging, dem wird jetzt vorgeworfen,
die Kinder nicht geführt zu haben. Manche
Lehrer verschlossen sogar die Klassenzimmer, um die panische Flucht der Kinder zu
verhindern und die Kinder unter den Tischen
in Sicherheit zu bringen« – eine Fehleinschätzung, wie sich nach dem Zusammenbruch der
Schulgebäude herausstellte. Xu Xingyou bekam vom Militär die Anweisung, allen Eltern
das Weitergraben nach ihren Kindern in den
Schulruinen zu untersagen, da ständige neue
Einstürze durch unsachgemäße Bergungsversuche die Überlebenschancen der Verschütteten verringerten. Jetzt geben ihm die Eltern
die Schuld am Tod ihrer Kinder. Nach mehreren Morddrohungen fürchtet er um sein Leben. Xu Xingyou kann mit solchen Vorwürfen
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gegen sich und die Lehrer von Hongbai nicht
leben: »Ich habe einen toten Kollegen aus
den Trümmern ausgegraben. Er lag wie eine
Brücke schützend über den Kindern seiner
Klasse!«
Die Arbeit mit den überlebenden Kollegen
der Schule in Hongbai gestaltet sich schwierig und trägt alle Züge der Traumaarbeit. Je
schlimmer die Erlebnisse und die Schuldgefühle, desto größer das Vermeidungsverhalten. Der Schulleiter legt seinen Kopf, als
er auf die Gestaltung des ersten Schultages
angesprochen wird, auf die Schulbank und
schläft tief ein. Seine Kollegen spielen derweil mit ihren Mobiltelefonen. Erst durch
eurythmische Übungen und Bewegungsspiele
gelingt es, ihr inneres Eingefroren-Sein aufzutauen, Gespräche anzuregen und den Blick
auf zuvor blockierte Zukunftsperspektiven zu
richten.

Im Auftrag chinesischer Behörden
Aufgrund der vielbeachteten, von zahlreichen
Fernsehteams begleiteten, von staatlichen
Inspektoren verfolgten Tätigkeit des Kriseninterventionsteams der »Freunde« veranstalteten das Department für auswärtige Angelegenheiten und die Erziehungskommission
von Shifang drei ganztätige Workshops zur
Notfallpädagogik auf Grundlage der Waldorfpädagogik mit jeweils etwa 60 Teilnehmern
am Lehrerseminar von Shifang. Eingeladen
waren die »Beauftragten für die seelische Entwicklung der Kinder« derjenigen Schulen, die
von dem Erdbeben am schwersten betroffen
wurden.
Mit der Durchführung der Workshops wurden
die »Freunde« beauftragt. Zur Vorbereitung
der Seminare wurde zunächst zusammen mit
chinesischen Lehrern ein Kursraum des erdbebengeschädigten Seminargebäudes renoviert
und mit Lasurtechnik ausgemalt. Kurzreferate
über Psychotraumatologie und Notfallpädagogik, Gesprächsgruppen über Eigenerlebnisse während des Bebens und ihre heutigen
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Auswirkungen, Arbeitsgruppen zu Eurythmie,
therapeutischer Handarbeit, Formenzeichnen
und Malen, psychotherapeutische Sequenzen
in Einzel- oder Kleingruppenarbeit sowie
Musik und Bewegungsübungen waren dann
Komponenten der Seminararbeit. »Nach fast
zwei Monaten fühlen wir uns zum ersten Mal
wieder wie lebendige Menschen«, fasste Cai
Lui, 45 Jahre, Lehrer aus Tiandi, am Schluss
des Workshops seinen Dank zusammen.

Was nun?
Das chinesische Zeichen für Krise besteht aus
den Zeichen für Chance und Gefahr. So stand
auch auf der Einladung zu den Workshops in
Shifang geschrieben: »In der Entwicklung der
Menschheit gibt es Naturkatastrophen, die wir
nicht voraussehen und vermeiden können.
Wenn wir sie aber annehmen und bewältigen
lernen, können wir dadurch Kraft bekommen,
daran zu wachsen und anderen Menschen zu
helfen.« Die neuere Traumaforschung beschäftigt sich auch mit der Frage nach dem
positiven biografischen Gewinn nach einer
erfolgreichen Integration des schrecklichen
Erlebnisses in das eigene Leben. Die Forschungsergebnisse sind eindeutig. Die positive Verarbeitung eines Traumas führt zur
Persönlichkeitsreifung. Neben der erhöhten
Wertschätzung des Lebens verhelfen positiv
verarbeitete Psychotraumata zu neuen Prioritätensetzungen und vor allem zur Vertiefung
menschlicher Beziehungen.
Die Schatten aus unseren Herzen entfernen,
wie eine Lehrerin sagte, diesem Ziel diente
die notfallpädagogische Krisenintervention
im Erdbebengebiet von Sichuan. Neben der
Hilfe für die notleidenden Menschen vor Ort,
war der Einsatz eine konkrete Praxishilfe zur
Anerkennung und Verwurzelung der Waldorfpädagogik in China und damit eine Hilfestellung für den Aufbau der Waldorfschule
in Chengdu. Bei der Abreise waren Kooperationsmöglichkeiten zwischen der ersten chinesischen Waldorfschule, den Zeltschulen im

Krisengebiet, der Erziehungskommission und
dem Lehrerseminar in Shifang in greifbare
Nähe gerückt. Dies gilt es jetzt umzusetzen.
Zum Abschluss erbat sich die Stadtregierung
von Shifang ein Dienst-T-Shirt des Kriseninterventionsteams. Dies wird in einer neu zu
errichtenden Gedenkstätte für die Opfer des
Bebens als Symbol länderübergreifender humanitärer Hilfe ausgestellt werden. In einem
Schreiben des Departments für auswärtige
Angelegenheiten der Stadt Shifang wird der
Dank für die Nothilfe zusammengefasst: »In
dieser unheilvollen Zeit nach dem Erdbeben
vom 12. Mai habt ihr der Bevölkerung von
Shifang im Katastrophengebiet eine helfende
Hand gereicht und Ermutigung und Unterstützung gegeben. Hiermit möchten wir uns für
eure Wohltätigkeit herzlich bedanken und unsere Hochachtung aussprechen. […] ihr (habt)
eure professionelle Kompetenz gezeigt und
die Freundschaft zwischen dem chinesischen
und deutschen Volk mit Leben erfüllt. Wir
sind davon tief bewegt und ermutigt.«
Bernd Ruf

Abenteuer auf
dem Wasser
Achtklassfahrt der Salzburger
Rudolf-Steiner-Schule
Schon vor neun Jahren bei meinem letzten
Klassenzug wagten wir uns auf das Wasser.
Auch dieses Mal wollten wir mit dem Faltboot von Salzburg Richtung Wien starten
und in der Hauptstadt Österreichs einen gebührenden Abschluss feiern. Am Ende der 7.
Klasse entschieden sich die Schüler und Eltern für die Faltbootvariante. Sie hatte sich
gegenüber Alpenüberquerung, Radwandern
und Spanienfahrt durchgesetzt.

14 Tage unterwegs auf Salzach, Inn und Donau

Ehemalige Schüler berichteten an den Elternabenden von der damaligen Fahrt und konnten
auch den größten Zweiflern Rede und Antwort
stehen. Sie waren auch bei den Workshops dabei, als es darum ging, die Bootstechnik kennen zu lernen. Es sollte sich so einiges auf der
Fahrt abspielen, doch das liest sich besser aus
der Sicht eines begleitenden Elternteils:
Faltbootfahrt der 8. Klasse
Als ich am ersten Elternabend des neuen
Schuljahres das Achtklassprojekt vorgestellt
bekam, hat mich die Idee sofort begeistert
und für mich war klar, an dieser Fahrt als Vater und Begleitperson teilzunehmen. Mit 20
Faltbooten sollte in 14 Tagen von Salzburg an
der Salzach über den Inn nach Krems an der
Donau als Selbstversorger gepaddelt werden.
Da ich so etwas noch nie in meinem Leben
gemacht und mit Paddelbooten keine Erfahrung hatte, war ich schon sehr aufgeregt und
konnte mir nicht recht vorstellen, was da alles
auf mich zukam.
Auszug aus meinem Tagebuch
1. Tag
Heute Nacht gab es ein großes Sommergewitter. Der Morgen begann feucht und angenehm
kühl. Es regnete gerade nicht und der Nebel
stieg im Wald auf. Um 8 Uhr Treffpunkt in
Oberndorf. Viele Jugendliche, deren Eltern
und Interessierte, warteten schon gespannt auf
die Abfahrt. Es waren schon einige Boote am
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Was dem Angler sein Haken,
ist dem Kanuten sein Boot

kiesigen Ufer aufgebaut. Diese wurden über
die letzten Monate gebraucht besorgt und
aufwändig in Stand gesetzt. Einige waren sicherlich schon 30 Jahre alt. Jedes Boot wurde
mit einem Namen beschriftet, den die Schüler
sich ausgedacht hatten.
9.30 Uhr war es endlich so weit. Gruppenweise fuhren wir in Regenklamotten und Persenning an den Booten los. Es regnete leicht als
wir in den Nebel hinein fuhren.
Die Salzach ist hier noch sehr lebendig vom
Wasser aus den Bergen. Jetzt war die Fahrt
sehr angenehm und ruhig durch den Nebel
um uns herum. Man sah ca. 20 Meter weit
und konnte nicht sagen, wer vor oder hinter
einem fuhr.
Nach einer Stunde hatten wir schon 15 Kilometer hinter uns. Die Wolken lichteten sich
und die Sonne kam zum Vorschein. Wir taten
uns noch schwer mit dem Paddeln. Teilweise
waren die Boote falsch beladen und das machte die Richtungsänderung oder das Spurhalten
schwer. Nach der ersten Brücke in Tittmoning hielten wir an einer schönen Sandbank
zur Mittagspause. Die Muskeln der Arme
spannten schon vom Rudern. Gestärkt durch
die Pause fuhren wir bei Sonnenschein und
blauem Himmel weiter. Jetzt wurde es heiß
und schwül.
Die Schüler machten während der Fahrt immer wieder wilde Aktionen. Sie streiften mit
den Booten das Ufer, bildeten Ketten oder
ließen sich treiben und hielten dadurch mit
984
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Die Kanufahrt findet
nicht nur auf dem
Wasser statt

dem Tempo nicht Schritt. Nach einer halben
Stunde fuhren wir an der Burg in Burghausen
vorbei. Kurz darauf tauchte eine große Brücke
auf und gleich darauf eine engere Stelle mit
der zweiten Brücke.
Ein Schrei … »Hilfe« … und dann hektische
Rufe. Unser Boot war noch gut 50 Meter
von der Brücke entfernt. Da sahen wir eine
Rettungsweste mit Mensch im Wasser treiben. Nach wenigen Minuten sahen wir schon
Silvia mit den Rettungsleinen hantieren. Sie
warf diese Theresa und Anna zu. Beide neben
dem gekenterten Boot im eiskalten Wasser
treibend. Anna schrie voller Angst und Theresa lachte mit ihrer Schildkappe schwimmend
im Wasser. Wir fuhren in das Gewirr von Booten hinein und zogen Anna zwischen uns in
das Boot. Silvia nahm das gekenterte Boot an
die Leine und führte es halb gefüllt mit Flusswasser weiter. Theresa reagierte überlegt und
schwamm festgeklammert an einem anderen
Boot bis zur nächsten Sandbank mit. Anna
strampelte sehr und brachte uns fast zum Kentern. Robert konnte jetzt fast nicht paddeln mit
dem Mädchen auf den Knien. Mit aller Kraft
versuchte ich das rettende Ufer zu erreichen.
Den zwei Fischern am Ufer rief ich noch zu,
ihre Grundangeln einzuziehen, damit wir mit
10 Booten landen konnten. Die haben einfach
nur geschaut. Fast geschafft!
Silvia wurde von dem schweren Boot in die
Strömung gezogen. Sie kam erst nach zwei
Kilometern auf einer Sandbank zum Stehen,

Camping
in Krems
an der
Donau

Hindernis: Die Staumauer in Braunau

da ihr ein Mann, der ihre Not erkannte, entgegenschwamm und das treibende Boot sicherte. Jetzt war bei allen große Aufregung und es
musste viel geredet werden, um das Erlebte
zu verarbeiten.
Wie kam es eigentlich dazu?
In einer leichten Flussbiegung standen die
Brückenpfeiler eng im reißenden Wasser. Wir
wurden von Karl eindringlich darauf vorbereitet, wie wir uns an dieser Stelle zu verhalten
hatten. Doch plötzlich, dort wo die Mädchen
rudern sollten, wurden sie von rufenden Personen auf der Brücke abgelenkt und der Wassersog zog sie an den Brückenpfosten. Dort
wurde das Boot von der Kraft des Wassers
aufgekantet und lief voll. Dadurch kippten die
Insassen aus dem Boot heraus.
Nach 30 Minuten hatten sich die beiden Mädchen trockene Kleidung ausgeliehen und fuhren in den Booten von Christian und Gerwin
mit. Wir paddelten gemütlich weiter. Jetzt
wurde der Fluss wesentlich breiter und ruhiger. Keiner wollte mehr paddeln und mit der
leichten Strömung kamen wir auch gut voran.
Silvia und Karl konnten das gekenterte Boot
wieder flott machen. Wir hatten großes Glück.
Es fehlte nichts Wichtiges und Theresa und
Anna ging es gut.
Als der Inn und die Salzach sich vereinten,
wurde es noch breiter und an einer Sandbank
warteten wir alle aufeinander. Eine dicke
Wolkenwand hatte sich in der schwülwarmen

Luft aufgebaut und eilte auf uns zu. Innerhalb von Minuten prasselte es auf uns nieder.
Da Robert und ich den Jungen und Mädchen
halfen, ihre Boote wasserdicht zu verschließen, war es für uns zu spät, die Regenjacken
anzuziehen. Ich wechselte noch die Sonnenkappe gegen den Regenhut, damit blieb wenigstens mein Kopf trocken. Kurz bevor uns
das Gewitter mit Blitz und Donner erreichte,
scheuchte Gerwin die große Bootsgruppe an
das sumpfige Ufer. Nach zehn Minuten war
der Spuk vorbei. Vieles war nass. In den Booten schwamm das Wasser und die Bootshäute
waren vom Einsteigen aus dem schlammigen
Grund ganz verschmiert. Es dauerte, bis wir
wieder geordnet den Innsee entlang zur Staumauer in Braunau fahren konnten. Nach 45
Minuten waren wir an der Ausstiegstelle und
hörten laut die Wassermassen in der Nähe in
die Tiefe stürzen.
Jetzt wurde es noch sehr anstrengend. Wir
mussten die 20 Boote ausräumen, einzeln
über eine Betonstufe von einem Meter hochheben, anschließend diese noch fünf Meter
die Böschung hinauftragen und auf den bereit
gestellten Bootswagen stellen. Nun wurde das
Gepäck wieder eingeräumt und dieses Gefährt
800 Meter zu einem Fußballplatz mitten im
Auwald unterhalb des Wehres gefahren. Im
Pendelverkehr kamen die Fahrzeuge wieder
nach oben.
An diesem ersten Tag schafften wir gut 60 Kilometer bei starker Strömung der Salzach. Mit
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Der »Fuhrpark« im Ruhezustand

all den Ereignissen des Tages ein beachtliches
Stück Weg. Durch die täglich geringere Strömung des Flusses waren das auch die meisten
Kilometer an einem Tag.
Karl hatte bei den ersten Häusern schon vor
Wochen angefragt und so durften wir uns im
Garten Leitungswasser holen und den gesammelten Müll am nächsten Tag zur Entsorgung
abliefern. Die Erlaubnis, mit zehn Zelten dort
zu nächtigen, hatte er auch eingeholt.
Die Schüler waren sehr selbstständig, und in
kurzer Zeit standen alle Zelte. Danach kochten sie ihre mitgebrachten Speisen. Karl hatte
bei uns Betreuern Küchendienst und wärmte
sein mitgebrachtes Essen auf dem Benzinkocher auf. Thailändischer Nussreis mit Zucchinigemüse und Hähnchenschenkel. Sehr
lecker. Die Jungs waren noch sehr aktiv beim
Fußballspielen und die Mädchen ratschten.
Als erster kroch ich in meinen Schlafsack neben dem Zelt und schlief schnell ein. Morgens
kam dann ein starkes Gewitter und ich flüchtete in das Zelt.
13. Tag
Es begann der letzte Tag auf der Donau. Als
ich aufwachte, regnete es noch. Dicke Nebelschwaden betteten den Strom ein. Aufgrund
der starken Hochwasserströmung kamen wir
sehr gut voran. Es waren nur noch 20 Kilometer bis Krems. Die Fahrt verlief ruhig und
bedächtig. Jeder wusste, jetzt ist diese Reise
bald zu Ende. Heute blieben Robert und ich
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mit unserem Delfin am Schluss der Gruppe. In
der letzten Kurve, fünf Kilometer vor Krems,
fehlte auf einmal Orca, das Boot mit Mara
und Lucia. Etwas irritiert paddelten wir nah
am Ufer 500 Meter flussaufwärts. Lange Zeit
sahen wir nichts von ihnen. Da bogen sie gerade um die Ecke. Angespornt von der kurzen
Distanz fuhren die Mädchen gut weiter. Nach
der großen Brücke in Krems ging es in einen Sportboothafen. Bei dem Übungsgelände
der Feuerwehr stiegen wir über eine Rampe
an Land. Große Erleichterung und Stolz lag
auf den Gesichtern. Nach 13 Tagen und 341
Flusskilometern endlich am Ziel. Bis hierher
hatten wir fünf Wehre am Inn überquert, sieben Schleusen an der Donau passiert und waren auf drei Campingplätzen gewesen. Wettermäßig hatten wir auch vieles erlebt. Zum
Glück kamen die großen Unwetter meistens
in der Nacht. Das Hochwasser begünstigte
unser Vorwärtskommen und dadurch konnten
wir an manchen Tagen große Etappen zurücklegen.
Nachdem wir die Zelte am angrenzenden
Campingplatz in Krems aufgestellt hatten,
wurde zu Mittag gegessen. Da das Wetter
wieder sehr trocken war, reinigten wir noch
alle 20 Faltboote und bauten sie auseinander.
Anschließend stellten wir die Bootshäute und
Holzteile zum Trocknen in der warmen Luft
auf. Um 0.30 Uhr war ich noch immer sehr
aufgekratzt und konnte nicht schlafen. Da
ging ich bei starkem Wind ein letztes Mal an
das Donauufer, setzte mich auf eine Treppe
und spürte die Energie des fließenden Wassers
in jeder Faser meines Körpers. Vier Tage lang
konnte ich das noch sehr ausgeprägt spüren.
Fazit:
Die Reise ist wie ein Traum, den man gar nicht
träumen wollte. Er begann sehr anstrengend
und wurde immer schöner. Als ich aufwachte,
war der sehr erlebnisreiche Traum vorbei, den
ich nicht wieder vergessen werde.
Gerwin J. Mader / Thomas Pawelka

Magische
Magische Momente
Eurythmie-Highlight aus Hamburg.
Mit »pour les Octaves« auf Tournee

Mit dem Eurythmieprogramm »pour les Octaves« unter der künstlerischen Leitung von
Bettina Grube trat das NachwuchsEnsemble
aus Hamburg vergangenes Schuljahr hauptsächlich an Schulen deutschlandweit auf.
Aufführungen für das Schuljahr 2008/09 sind
wieder in Planung. Für Buchungen und Informationen wenden Sie sich bitte an: danuta
swamy@web.de. Hier ein Stimmungsbericht
von der Aufführung an der Rudolf Steiner
Schule München-Ismaning.
Ein berstend gefüllter Festsaal an einem schönen Sommertag des Jahres 2008 an der Rudolf Steiner Schule München-Ismaning. Die
gesamte Schülerschaft unserer Schule blickt
in den verheißungsvoll leuchtenden Bühnenraum, den zwei Eurythmistinnen, Olivia Pisani und Danuta Swamy von Zastrow sowie
eine Schauspielerin, Kordula Lamberts, ohne
große Umstände zu erobern beginnen. Und
nicht nur den Raum ergreifen sie mit ihrer
Strahlkraft und Anmut – auch in die Herzen
ihres Publikums haben sich die drei Damen
im Handumdrehen hineingesponnen, hineingewirbelt und, ja, einfach hineingezaubert.
Selten wurde Originalität so nonchalant vorgestellt, selten Schlichtes mit so viel Feuer und
Fülle vorgetragen. Eurythmie – so schön kann
das sein, so kurzweilig und ergreifend! Dramatisch die »Phädra« von Jean Racine in einer Übertragung von Friedrich Schiller, die
in tiefe Verzweiflungsbilder führt, ohne pathetisch zu werden; unendlich komisch Jandls
»Hundelvieh«, eine Ausgeburt des Jammers,
das blassgelbe Produkt von Unterwerfung
und Hoffnung auf Erhörung. Irritierend die
Nebelstimmung in der »Regenballade« von
Ina Seidel, die in ein Zwischenreich ohne

Halt und Sicherheit entführt; die Feuchtigkeit
dringt schal und kühl bis in die letzte Reihe
und der phosphorn-irre, platschende, fischfressende Schnattermann, zu dem der Ausflug
geht, lässt auch den coolsten Pausenhofhelden
frösteln. Temperamentvoll und überraschend
in der Ausdrucksvielfalt interpretieren die
Künstlerinnen ihr Programm und legen dabei
eine Behendigkeit an den Tag, die einem den
Atem nimmt – die Präzision und Reduktion,
die mit ihr einhergehen, lehren, als ob das alles noch nicht genug wäre, stilles Staunen.
Bettina Grube, die die Regie führt in diesem
kleinen Wunderwerk, hebt den Bannkreis um
die Sprecherin, den altangestammten Platz am
Bühnenrand, auf, gönnt ihr völlig eigenständige Auftritte in ihrer »gewöhnlichen« Kleidung. So lösen sich bisher gültige Grenzen
mit einem Mal auf – ein Erlebnis, das besonders auf Schüler großen Eindruck macht.
Ebenso die Musik. Ji-Hee Back am Klavier
liefert nicht allein den Klangteppich. Die
Eurythmistinnen scheinen tatsächlich jeden
Klang bei den Hörnern zu packen und sich zu
eigen zu machen, voller Leidenschaft, sprühend vor Begeisterung. So wird man Zeuge
eines magischen Augenblicks, wenn sich vor
Hunderten von Augenpaaren ein für Sekunden erlebbares Neues über Prokofjews Nr. 14
aus »Visions fugitives« legt, aufleuchtet und
mit dem Verklingen verschwindet – aber nicht
erstirbt.
Eine Sequenz beglückender Momente und
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unglaublich reizvoller Einfälle, Brüche,
Vermischungen. Das altbekannt eurythmische Gleiten wandelt sich zu rhythmischschönen Choreographien voller Elan und
Energie. Und im Saal ein Publikum, das gebannt ist von der Jugendlichkeit und Unmittelbarkeit der Künstlerinnen, die so ganz nah
am eigenen Empfinden entlanggleitend ihre
Kunst präsentieren.
Fassungslos bleibt man zurück. Ja, kann denn
Eurythmie tatsächlich so charmant sein, so
nah am Heute und so zu Herzen gehend?
Suscha Leuchtenberger

Religion in der
Oberstufe
– ein Werkstattbericht
Seit diesem Schuljahr unterrichte ich Religion
in der Oberstufe, was für mich als Diplomtheologin und Waldorflehrerin eine wunderbare Synthese meines bisherigen Wissensund Erfahrungsschatzes darstellt.
Bekanntermaßen soll in Waldorfschulen der
Religionsunterricht von der Idee her nach
Konfessionen getrennt erteilt werden. Dass
dies in Zeiten vermehrter Kirchenaustritte von
Seiten der christlichen Kirchen aus Kostengründen kaum noch realisiert werden kann, ist
ein anderes Thema. Zumindest in der Oberstufe – die Jugendlichen sind bereits konfirmiert – verwischen sich die Konfessionen
immer mehr, was sicher auch mit dem immer
stärkeren Hervortreten der Individualität bei
den Schülern zu tun hat.
Generell hat Religionsunterricht den Nimbus
von etwas Hausbackenem, Antiquiertem, aus
dem sich die Schüler eher herausgewachsen
fühlen. Dass gerade dieses Unterrichtsfach in
der immer mehr auf Abschlüsse sich hin orientierenden Oberstufe eine große Chance in sich
988

Erziehungskunst 9/2008

birgt, ist ihnen zunächst nicht einsichtig. Diese Chance liegt darin, dass dieses Fach nicht
nur kognitives Lernen und Wissen beinhaltet,
sondern auch eigenem Erleben und Empfinden
Raum gibt. Insofern gehört der Religionsunterricht genuin an die Waldorfschule und kann
gerade in der Oberstufe Einiges abfedern.

Konkrete Erfahrungen
Der Religionsunterricht ist für die Neuntklässler wie Vieles andere auch eine lästige
Pflicht. Falls jemand von etwas angesprochen
oder bewegt wird, so sollten die Anderen es
möglichst nicht mitbekommen. Die Neugier
wird hervorgerufen durch das Fremde (also
etwa die großen Weltreligionen wie Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus), solange es konkret und praktisch ausgerichtet ist.
Hier bieten sich die jeweiligen Feste mit ihren
Bräuchen sowie die praktische Ausübung der
Religion im Alltag an. Wie sieht ein Gebetsteppich genau aus? Tragen nur hinduistische
Frauen einen roten Punkt auf der Stirn? Wie
wirkt sich das Kastenwesen im Alltag aus?
Dürfen Angehörige unterschiedlicher Kasten
heiraten? – Das sind Fragen, welche die Schüler der 9. Klasse stellen. Dabei bietet es sich
an, möglichst viele Biographien einzubeziehen, etwa die der Religionsgründer Siddharta Gautama (Buddha) und Mohammed oder
aus dem Leben der hinduistischen Götter zu
erzählen. Das Spezifische der verschiedenen
Religionen lässt sich am besten in Legenden
oder Geschichten aus deren Umfeld vermitteln. Was das Judentum betrifft, so bieten
sich dafür z.B. die Geschichten der Chelmer
an, sozusagen die Ostfriesen der Juden. Sie
glaubten, durch eigene Kraft einen Berg verrückt zu haben, nur weil die dazu abgelegte
Kleidung nicht mehr sichtbar, da in der Zwischenzeit gestohlen worden war.
Mit mehr Zeit, z.B. bei Epochenunterricht,
könnte man noch mehr praktisch einsteigen
und etwa für Purim (jüdisches Fasching) Masken von Ester, Mordechai und dem bösen Ha-

man basteln. Es ist sinnvoll, viel Humorvolles
mit einzubringen – philosophische Aussagen,
wie etwa die Lebensregeln des Dalai Lama,
sollten kurz sein und ohne weitere Kommentierung stehen gelassen werden.
In den Klassen 12 und 13 – dazu muss gesagt werden, dass die in Hamburg eingeführte Studienstufe zwei Semester Religion oder
Philosophie vorsieht – ist natürlich ein ganz
anderer Tiefgang möglich.
In beiden Klassen begann das Semester damit, was Religion eigentlich ausmacht bzw.
wie sie sich äußern kann. Was z.B. ist der Unterschied zwischen einem Fußballspiel, einem
Popkonzert und einem Gottesdienst? Jeder
sollte zudem einen Gegenstand mitbringen,
der für ihn eine religiöse Bedeutung hat und
diesen der Klasse vorstellen. Es war eine sehr
persönliche Stunde. Einige sprachen über das
Kreuz, das sie täglich um den Hals tragen, andere stellten ein Gedicht vor oder brachten einen persönlichen Glücksbringer (etwa Haare
vom eigenen Pferd) mit.
In der 12. Klasse haben wir uns weiter mit
verschiedenen Auslegungsmethoden biblischer Texte beschäftigt, wobei es immer
auch um eine aktive bzw. kreative Umsetzung
der Texte ging. So wurde etwa ein Psalm in
Analogie zur Theologie der Befreiung auf
unsere heutige Situation hin umgeschrieben.
Dafür musste zunächst analysiert werden, wie
unsere Situation in Bezug auf Unterdrückung
überhaupt aussieht.
Weiter wurde überlegt, welche Aussagen die
beiden unterschiedlichen Schlussvarianten
des Markus-Evangeliums haben und wie eigene Schlussverse aussehen könnten.
Eine weitere Frage war, wie der Kanon der
Bibel festgelegt wurde. Anhand von Auszügen apokrypher Evangelien, die ja nicht in
den Kanon aufgenommen wurden, ließen sich
leicht gültige Kriterien aufstellen.
Von großem Interesse waren die Todes- und
Jenseitsvorstellungen in den verschiedenen
Religionen. Angefangen mit der Frage, wann
der Mensch eigentlich tot ist und was es mit

Sterbehilfe sowie Organspenden auf sich hat,
sollte jeder zunächst seine eigene Position
darlegen. Auch über die unterschiedlichen
persönlichen Auffassungen, ob bzw. wie es
nach dem Tod weiter gehen könnte, kam es
zum lebhaften Austausch. Es war zudem nach
dem Kennenlernen der verschiedenen Vorstellungen in den Weltreligionen möglich, auf
deren Qualität einzugehen.
Anschließend befassten wir uns mit dem
Komplex der Religionskritik. Nach den Gottesbeweisen haben wir uns die Positionen der
Aufklärung sowie die von Feuerbach, Karl
Marx, Nietzsche und den französischen Existentialisten angeeignet. Neben der Analyse
der jeweiligen Gedanken und der Diskussion
darüber, kamen auch persönliche Zweifel und
Kritikpunkte zur Sprache.
In der 13. Klasse (sozusagen ein Sonderfall)
führte die Analyse verschiedener Filme wie
z.B. Matrix oder Wie im Himmel zu einem
tieferen Verständnis darüber, wie sehr unsere
Kultur doch durch Judentum und Christentum,
d.h. konkret durch die Bibel, geprägt wurde.
Auch hier haben wir uns mit dem Tod beschäftigt, wobei mehr ethische Dimensionen,
wie etwa die Frage nach der Sterbehilfe und
ob eine Patientenverfügung erteilt werden
sollte, im Vordergrund standen.
Die Schüler wünschten sich im zweiten Semester Anthroposophie sowie Waldorfpädagogik als Thema. Dazu versuchten wir, die aktuellen Rassismusvorwürfe am Werk Steiners
aufzuspüren sowie sie zu verstehen und zu
hinterfragen. Ausgehend von den Fragen der
Schüler bestand auch ein lebhaftes Interesse,
sich ergebnisoffen und kritisch mit Leben und
Werk Rudolf Steiners auseinanderzusetzen.
Besonders von Interesse waren die Bezüge zu
Goethe und dem Menschenbild Steiners.
Um herauszubekommen, was eigentlich das
Besondere an Waldorfpädagogik ist, bot sich
ein Vergleich mit ausländischen Waldorfschulen an. Da einige Schüler nach dem Abitur selber mit den »Freunden der Erziehunskunst«
ein Auslandsjahr in einer Waldorfeinrichtung
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planen, war sofort ein konkreter Aufhänger
gegeben.
Die Chance des Religionsunterrichtes liegt
darin, dass dieses Fach stärker als andere
immer auch mit dem eigenen Selbst zu tun
hat und dass es neben dem Erlernen von religiösen Inhalten und Entwicklungen um die
Sinnfrage jedes Einzelnen geht. Zudem ist
Religion nach wie vor ein wichtiges Thema
– man braucht sich nur anhand der Nachrichten zu vergegenwärtigen, wie viele aktuelle
Krisenherde ihre Ursache in religiösen Konflikten haben.
Religion geht auf die elementaren Lebenswirklichkeiten, denen alle Menschen verhaftet sind, ein. Da diese je nach Kultur differieren, sind auch die Religionen jeweils von
einer speziellen Kultur geprägt.
Mein Ziel als Lehrerin ist es, den Schülern
auch etwas für ihr weiteres Leben mitzugeben, eine Saat zu säen, die, biblisch gesprochen, erst später aufgeht, indem ich Bilder
anbiete, die gleich Mantren über die Kraft
verfügen, sich an eine andere Wirklichkeit
anzuschließen und die später zu gegebenem
Anlass aufgerufen werden können.
Ingedore Rüdlin,
unterrichtet freien christlichen Religionsunterricht in den Klassen 9, 12 und 13 in der RudolfSteiner-Schule in Hamburg-Bergedorf

Fortbildung für Erzieher

Am Limit

Mit Erscheinen der Bildungspläne sind in vielen Bundesländern für Erzieherinnen und Erzieher verpflichtend mehrere Fortbildungsmodule zu verschiedenen Themen vorgeschrieben. Ein Modul beinhaltet die »Praxisanleitung«, also die Anleitung und Begleitung von
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Praktikanten im Kindergarten, das aus Sicht
der Ausbildungsstellen ein relevantes Thema
darstellt. Im Rudolf Steiner Institut Kassel,
Fachschule für Sozialpädagogik, wurde das
zehntägige Modul »Praxisanleitung« in Zusammenarbeit mit der Region Rheinlandpfalz /
Saarland nun in einem ersten Durchgang erfolgreich angeboten. Hier eine erste Bilanz.
Die grundlegende Frage der Fortbildungswoche lautete: Wie können Erzieherinnen und
Erzieher die Praktikanten in ihren Institutionen so begleiten, dass ein vertrauensvolles
und nachhaltiges Lernen möglich wird?
Eine Voraussetzung für die konstruktive Begleitung von Lernen besteht darin, für die Zusammenarbeit, neben den Anforderungen des
Alltags im Kindergarten, zusätzliche persönliche Ressourcen der Erzieher bereitzustellen.
Die Gestaltung einer vertrauensvollen und
positiven Lernbeziehung, die kontinuierliche
Begleitung in den fortschreitenden Lernprozessen und die klare Strukturierung des Aufgabenspektrums bedarf der Zeit und der inneren und äußeren Zuwendung der Erzieher. In
der Seminarplanung entstand die Frage, wie
diesem Anspruch im Kindergartenalltag genüge getan werden kann.
Denn aller Erfahrung nach erleben viele Erzieher ihren Berufsalltag als eine oft große
Herausforderung, manchmal auch Überforderung (siehe Artikel »Lebenslanges Lernen
im Kindergarten«, »Erziehungskunst«, Heft
2/2008).
Angesichts der anspruchsvollen pädagogischen Arbeit, der Kooperation mit Eltern
und Vorstand, zusätzlichen organisatorischen
Aufgaben, der Gestaltung der manchmal herausfordernden kollegialen Beziehungen und
letztlich der Hinwendung zum eigenen Privatleben, entsteht schnell die Frage, wo noch zusätzliche Ressourcen für eine Begleitung von
Praktikanten mit oben genanntem Anspruch
hergenommen werden sollen.
In der Seminarwoche wurde aus diesen Überlegungen heraus das Thema »Umgang mit
den eigenen Kräften« aufgegriffen.

Praktische
Umsetzung

ICH

WELT

persönliche
Ressourcen

äußere
Anforderungen

Zu Beginn standen Reflexionen
über den eigenen Kräftehaushalt, um zuerst
einmal die eigene, momentane
Ressourcenlage
in den Blick zu
bekommen und
zu beschreiben. Schon mit diesem Schritt des
Hinsehens und Benennens wurde schnell realisiert, dass hiermit ein Thema angeschlagen
wurde, das für viele Teilnehmer sehr aktuell
ist und viel Brisanz enthält. Wie viel Kraft
die Arbeit oftmals kostet, wie viel Energie die
alltäglichen Anforderungen abziehen, was es
für die persönlichen Ressourcen heißt, Konflikte, private Herausforderungen und schwierige Kommunikationssituationen ungelöst in
sich zu tragen, wurde an vielen persönlichen,
emotionalen Schilderungen der Kursteilnehmer deutlich. Der Begriff »am Limit« wurde
durch die Betroffenheit der Teilnehmer an
dieser Stelle plötzlich sehr konkret greifbar
und lebendig.
Zur Visualisierung und Verdeutlichung dieser
Ist-Situation wurde mit den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen das Bild einer Polarität mit
den gegensätzlichen Faktoren Ich (persönliche Ressourcen) und Welt (äußere Anforderungen) erarbeitet. Die Balance zwischen
den Polen Ich (für sich Sorge tragen, Grenzen
setzen, Energieressourcen bewusst auffüllen)
und Welt (Präsenz für andere und den Beruf,
reagieren auf äußere Anforderungen) nahmen
viele der Teilnehmer als stark verschoben in
Richtung »Dauerbelastung« wahr.
Die Hinwendung zum Ich, zum Auffüllen der
eigenen Energie- und Kraftressourcen schien
vielen Teilnehmern unter den Anforderungen
des Alltags kaum mehr möglich. Eben diesen
Schritt der verantwortungsvollen Sorge um

individuell
wahrgenommene,
dauerhafte Verschiebung
in Richtung Anforderung / Belastung

das »eigene Ich« halten wir nicht für egoistisch
oder selbstsüchtig, sondern vielmehr als unbedingt (lebens-)notwendig für eine qualitativ
gute Arbeit, die eigene Ausgeglichenheit und
letztlich auch für die persönliche Gesundheit.
Danach wurde intensiv daran gearbeitet, was
es praktisch bedeutet, den Blick wieder mehr
auf die eigenen Ressourcen zu lenken und
diese bewusst zu füllen. Dabei legten wir den
Focus auf die folgenden Themen (hier eine
Auswahl):
• Was sind meine persönlichen Energiequellen?
• Wie kann ich mich persönlich abgrenzen?
• Was sind die Grundlagen einer klaren
Kommunikationsstruktur?
• Wie geht man konstruktiv und lösungsorientiert mit Konflikten um?
• Wie ist die Konferenzarbeit strukturiert?
• Wie delegiert man Aufgaben und spricht
sich mit den Kollegen ab?
• Wie stärkt man die Kollegialität?
Ebenso war es wichtig, auf die eigenständige Willensausübung zu blicken: Wie verändert sich die Belastung, wenn ich mir die
Ziele setze und sie mir nicht gesetzt werden?
Was bedeutet es, im Zusammenhang mit der
Selbsterziehung, meine Aufgaben aus eigener
Motivation heraus anzugehen oder mich von
außen lenken zu lassen? Wie verändere ich
meine Haltung?
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Fazit
Die verschiedensten Bereiche des Arbeitsalltages von Erziehern können dann schnell
zur individuell empfundenen Überforderung
werden, wenn die persönlichen Kräfte nicht
ausreichen, den Anforderungen adäquat zu
begegnen.
Überforderung kann meistens eine Zeit lang
gut kompensiert, kurzzeitig sogar als persönliche Herausforderung empfunden werden.
Dauert sie jedoch an, dann wird sie in vielen
Fällen zu einem entscheidenden Faktor, der
sich negativ auf die persönliche Zufriedenheit
und die persönliche/kollektive Arbeits- und
Gesundheitssituation auswirkt. Um bei einer
andauernd starken Anforderung immer wieder
einen persönlichen Ausgleich zu schaffen, halten wir es für dringend notwendig, sich immer
wieder bewusst den persönlichen Ressourcen
zuzuwenden.
Die Praxis zeigt, dass dies oft schwierig ist.
Die Kraft des »Alltäglichen« bindet unsere
Energie oft derart, dass es nur mit sehr großer
Anstrengung möglich ist, von dieser Routine
den nötigen Abstand zu bekommen, um sich
reflektiert damit auseinanderzusetzen, wo ich
mich mit meinen persönlichen Kräften gerade
befinde und wie ich diese stärken kann.
Durch den gemeinsamen Blick auf das Thema,
die Reflexion des eigenen Ist-Zustandes, die
Arbeit in Kleingruppen und den persönlichen
Austausch von Erfahrungen, entstanden viele
konkrete, handlungsorientierte und Mut machende Schritte für eine Umsetzung im Alltag.
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer verließ
die Woche mit einigen ganz persönlichen, aber
konkreten »Veränderungswünschen« (zum
Beispiel: »Ich möchte mich rechtzeitig gegenüber den äußeren Anforderungen abgrenzen,
besonders in den folgenden Situationen …«
oder: »Ich möchte mehr für die Pflege meiner
Gesundheit tun, und zwar …«).
Nach fünf Wochen trafen wir uns mit allen
Teilnehmern zur Auswertung und Neuformu992
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lierung der persönlichen Entwicklungsanliegen. Nach dem Austausch und der gemeinsamen Reflexion von ersten Erfolgen und Herausforderungen in der Umsetzung suchte sich
jeder einen persönlichen Entwicklungsbegleiter aus der Gruppe und besprach die weiteren
Schritte in der »Pflege mit sich selbst«. Die
ursprünglichen Ziele wurden modifiziert und
neu formuliert, mögliche Schwierigkeiten in
der Umsetzung besprochen und anschließend
ein Termin in etwa fünf Wochen vereinbart,
bei dem sich die beiden Lernpartner darüber
(telefonisch) austauschen. Wir hoffen, dass
nach diesen fünf Wochen in vielen Telefonaten gefragt wurde: Konntest Du Deine Ziele
erreichen – weiterverfolgen? Welche neuen,
persönlichen Entwicklungsziele lassen sich
formulieren? Wie können wir uns gegenseitig
in unseren Entwicklungsprozessen unterstützen?
Natürlich ist das Thema »Umgang mit den
eigenen Kräften« nach so einer Fortbildungsveranstaltung nicht abschließend bearbeitet.
Die eigentliche Auseinandersetzung um die
spannende Frage, ob es auch im Alltag gelingt,
immer wieder den Blick auf die eigenen Ressourcen zu lenken, fängt wohl gerade danach
erst richtig an.
Sicher ist jedoch, dass die Impulse der beschriebenen Fortbildung, die gemeinsame
Hinwendung zum Thema, die persönliche
Reflexion, die Erarbeitung erster konkreter
Handlungsschritte und der Austausch mit dem
persönlichen Lernbegleiter eine gute Grundlage bilden, dass sich erste Dinge verändern
und entwickeln – auch wenn es im Alltag mal
wieder viel wird!
Almuth Voges/Christian Sturban
Literatur: Kaluza, G.: Stressbewältigung: Therapiemanual zur psychologischen Gesundheitsförderung,
Springer, Berlin 2004

Stabwechsel in
der Bildungsökonomie
Bis zum heutigen Tage – und das seit einem
Vierteljahrhundert – sind die Freien Waldorfund Rudolf-Steiner-Schulen in Deutschland
der einzige Verbund freier Schulen, der eine
»gläserne« Gesamtbilanz jährlich öffentlich
vorlegt. Dies geschieht in der Regel im Rahmen einer Pressekonferenz, die diesmal am 3.
Juli im Haus der Bundespressekonferenz in
Berlin stattfand.
Wozu diese Übung? Die Gesamtschau ist es,
die nach innen und außen für die Waldorfschulbewegung und ihr politisch-soziales
Umfeld etwas verdeutlichen kann, was die
Einzeldarstellung so nicht vermag. Benediktus Hardorp, Mitbegründer der Mannheimer
Waldorfschule und der dortigen Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik, ergriff die Initiative und schuf den Bereich Bildungsökonomie im Bund der Freien Waldorfschulen. Damals war der Begriff »Bildungsökonomie« für manchen Zeitgenossen noch
fast ein Widerspruch in sich: Bildung, dieses
Ringen um geistige Entfaltung, und Ökonomie, der kleinkarierte Krämergeist – was hatten die miteinander zu tun?
Wer je Hardorp hat sprechen hören oder etwas
von ihm lesen konnte, weiß, dass er, wie kaum
ein anderer, wirtschaftliche Prozesse spirituell
deuten und ebenso nüchtern und kompetent
die materiellen Bedingungen geistiger Arbeit
erfassen kann. Er erkannte, dass das Jammern der einzelnen Schule auf politischem
und rechtlichem Feld wenig dazu beitragen
konnte, die unbefriedigende Lage der Schulen in freier Trägerschaft insgesamt zu verbessern. Nur klar mitvollziehbare Argumente
und transparente, die allgemeine Entwicklung
widerspiegelnde Zahlen boten die Chance,

dass Nicht-Waldorfianer ein Einsehen in die
schwierige Finanzlage der Waldorfschulen
gewinnen konnten. Über die Besonderheiten
der Bundesländer hinweg galt es, ein sachgerechtes Verständnis des Grundgesetzes bezüglich der freien Schulen (dort immer noch
Privatschulen genannt) zu vermitteln. Hinzu
kamen die von den damals ca. 70 (heute über
200) ausgebauten Waldorfschulen erhobenen
Jahresabschluss- und Schülerzahlen, um zu
verdeutlichen, in welchem Verhältnis die
real fließenden »Ersatzschulfinanzierungen«
in den Ländern zu den realen Kosten einer
Schule und zu den Kernaussagen des Grundgesetzes stehen.
Die Erhebung der Zahlen, bald von Joachim
Ramin, einem Schülervater der Mannheimer
Waldorfschule, besorgt, brachte erstmals einen Überblick über die unterschiedlichen
tatsächlichen Zuschüsse der Länder, der Belastungen für die Elternhäuser, die Beschränkungen bei den Lehrereinkommen und die
enormen Anstrengungen bei der Schaffung
von Schulraum. Zugegeben, nicht jedes
transparent gemachte Ergebnis machte jeden
glücklich. Die Waldorfschulen in einem reErziehungskunst 9/2008
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lativ gut bezuschussten Bundesland mochten
ihren Politikern ungern zeigen, dass Schulen
offenbar auch in dem Land überlebten, das im
Zuschuss-Ranking das Schlusslicht darstellte.
Auch die sichtbar gemachte Tatsache, dass
Einnahmen der Schulen, die für die Tilgung
von Baukrediten bestimmt waren, zur Einkommensbildung der Lehrerschaft verwendet
wurden, fand mancher nicht nützlich. Neben
diesen Erkenntnis und Fragen weckenden Botschaften der »konsolidierten Bilanz« ist auch
zu nennen, dass niemand dem alljährlich und
zuletzt am 3. Juli veröffentlichten Ergebnis
widersprechen kann, dass die Waldorfschulen – da nicht angemessen bezuschusst – der
öffentlichen Hand jährlich Einsparungen von
177,1 Mio. Euro erlauben, alle freien Schulen
stolze 1.241,5 Mio. Euro!
Es ist nicht verwunderlich, dass die Politik
und Bürokratie und leider z.T. auch die Rechtsprechung nicht müde wurden, mehr oder weniger verwegene Gegenargumente zu entwickeln, die bis heute einer finanziellen Gleichbehandlung des Schulwesens in staatlicher
sowie freier Trägerschaft entgegenstehen.
Kann man deshalb zu dem Schluss kommen,
der enorme Aufwand des Bereichs Bildungsökonomie sei fruchtlos geblieben? Ein klares
»Nein« ist angebracht. Ständigen Versuchen
der Obrigkeit, im Bereich der freien Schulen
Einsparungen vorzunehmen, konnte mit dem
jährlich aufbereiteten Material ganz anders
begegnet werden. Zudem ist ohne Zweifel
eine Bewusstseinsbildung zur Rolle der freien Schulen in unserer Gesellschaft durch die
Arbeit von Hardorp und Ramin – auch innerhalb der Waldorfschulbewegung – geleistet
worden. So ist den beiden Genannten für ihr
Wirken nach innen wie nach außen außerordentlicher Dank auszusprechen!
Nicht zuletzt hat ihre Arbeit auch die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, welche Kosten
denn tatsächlich dem Staat für die Beschulung
»seiner« Schüler entstehen. Hierzu genaue
Zahlen zu erhalten, war über lange Zeit ein
hoffnungsloses Unterfangen, weil sich in den
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länderspezifischen Ersatzschulfinanzierungsgesetzen Prozentzahlen finden, deren Bezugsgrößen im Dunkeln blieben. Viele Jahre
war Rüdiger Haug, ein Schülervater aus der
Frankfurter Waldorfschule, als Wissenschaftler am Deutschen Institut für Pädagogische
Forschung mit dem Thema befasst. Eine wirkungsvolle Fortsetzung dieser Bemühungen
ist in den Schülerkosten-Gutachten des Steinbeis-Transferzentrums Wirtschafts- und Sozialmanagement zu sehen, die bald für alle
Bundesländer vorliegen.
Als Hardorp den Bund der Freien Waldorfschulen vor Jahren schon wissen ließ, dass er
für diese stets ehrenamtlich geleistete Arbeit
nicht mehr lange zur Verfügung stehen werde, war guter Rat teuer. Welchen Wert dieses
Instrument zur Gewinnung eines Überblicks
über die ökonomische Situation der Waldorfschulen bei Fachleuten genoss, mag man daran ablesen, dass sich auch eine nahe stehende
Bank sowie eine Versicherung an einer Fortführung beteiligen wollten. Dass es nun doch
zu einer Nachfolge für Hardorp allein aus den
Erfahrungs- und Arbeitszusammenhängen
des Bundes der Freien Waldorfschulen kommen konnte, ist in mehrfacher Hinsicht zu
begrüßen. Mit Steffen Koolmann ist jemand
gefunden worden, der die Waldorfbewegung
als Gründungsvater eines Waldorfkindergartens, als Geschäftsführer einer großen Schule,
als Vorstandsmitglied des Bundes hat kennen
lernen können. So ist einerseits eine Vertrautheit mit der Materie vorhanden und gleichzeitig die nüchterne Fachkenntnis eines an einer
Hochschule tätigen Dozenten für Ökonomie.
Da man sich gut kannte, gingen der Entscheidung mehrere kollegiale Gespräche mit Benediktus Hardorp und dem Vorstand des Bundes
voraus und weiterhin wird der Bereich Bildungsökonomie am Mannheimer Lehrerseminar »angedockt« bleiben. Ein Garant
für den guten Übergang wird bis zu seinem
absehbaren Ruhestand Joachim Ramin sein,
der seinen Nachfolger gerne noch einführen
möchte.
Walter Hiller

7 Jahre WaldorfStiftung

Flügelschlag der
Gemeinschaft
Die Stuttgarter WaldorfStiftung feiert in diesem Sommer ihr siebenjähriges Bestehen.
Bereits bei der Gründung der WaldorfStiftung
legte Benediktus Hardorp, Wirtschaftsprüfer
aus Mannheim und langjähriges Vorstandsmitglied im Bund der Freien Waldorfschulen,
den Maßstab an: Weil eine Stiftung in ihren
Zielen lebensgemäß bleiben müsse, solle sie
immer wieder überprüfen, ob sie »noch den
Flügelschlag der Gemeinschaft, der alles belebenden Idee fühle«.
Die ersten Überlegungen für eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung der Waldorfschulen datieren aus den 1990er Jahren. Beim
Bund der Freien Waldorfschulen machte sich
damals insbesondere einer der Geschäftsführer, Hansjörg Hofrichter, Gedanken, wie zwei
Ströme ineinander fließen könnten: zum einen die immer öfter wahrzunehmende Bereitschaft von Menschen, Teile ihres materiellen
Vermögens zur langfristigen Förderung der
Waldorfpädagogik zur Verfügung zu stellen,
zum anderen die unübersehbare Notwendigkeit für Waldorfschulen, angesichts ihrer
unzureichenden staatlichen Finanzierung
wirkungsvolle Förderungsmöglichkeiten zu
erschließen.
Die Pläne konkretisierten sich: Unter dem
Dach des Bundes der Freien Waldorfschulen sollte eine gemeinnützige Stiftung »zur
Förderung erneuernder Initiativen der Waldorfschulbewegung« gegründet werden. Stiftungen, so sieht es die Rechtslage vor, sind
dazu verpflichtet, das eingesetzte Kapital,
den Stiftungsstock, auf Dauer zu erhalten und
rentabel anzulegen, damit die dadurch erwirtschafteten Erträge entsprechend den in der
Satzung definierten Stiftungszwecken ausge-

schüttet werden können. Darüber hinaus boten schon damals, und heute noch viel mehr,
Stiftungen steuerliche Vorteile für jene Menschen, die Geld in eine Stiftung einbringen.
Die neue Stiftung sollte diese gesetzlichen
Möglichkeiten ausschöpfen, aber darüber hinaus ein weiteres Dilemma lösen: Im Zuge der
Globalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte gerieten auch Waldorfschulen immer öfter
unter das Diktat der Banken, wenn sie Kredite
für größere Investitionen brauchten – von drückenden Zinsbelastungen ganz zu schweigen.
Da lag es für Geschäftsführer Hofrichter nahe,
zu versuchen, diese Problematik in der neuen Stiftung abzufedern: Der Kapitalstock der
Stiftung wird nicht am Kapitalmarkt angelegt,
um dort Erträge zu erzielen, sondern als verzinsliche Darlehen an waldorfpädagogische
Einrichtungen vergeben. Auf diese Weise
verdienen nicht die Banken an den Schulen,
sondern die zuvor gezahlten Zinsen werden in
der Ausschüttung sozusagen an die Waldorfpädagogik zurückgegeben.
Auch die Stiftungsaufsicht, der jede gemeinnützige Stiftung unterliegt, genehmigte diese
Konstruktion, und so konnte es im Mai 2001
zur offiziellen Gründung der gemeinnützigen
Waldorfstiftung kommen. Ein vom Vorstand
des Bundes der Freien Waldorfschulen eingesetztes Kuratorium prüft und beschließt
seither kollegial, an welche Einrichtungen in
welcher Höhe ein Darlehen (in der Regel für
fünf Jahre) vergeben wird und wohin die jährlichen Ausschüttungen fließen.
Finanzielle Entwicklung der WaldorfStiftung 2001-2008
Stiftungskapital und Ausschüttungen (in Euro)
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Die Geschäftsführung der WaldorfStiftung
hat seit Beginn Hansjörg Hofrichter übernommen, in dieser Zeit ist das Stiftungskapital auf
5,1 Millionen Euro angewachsen, parallel die
Höhe der Ausschüttungen auf mittlerweile
252.000 Euro. Inzwischen beteiligen sich 167
Zustifter, darunter Privatpersonen, Schulen,
Firmen, Kommunen. Die Mindestsumme
liegt bei 500 Euro, die höchste Einlage beruht
auf einem Nachlass von 3,1 Millionen Euro.
Knapp 40 Schulen haben bislang ein verzinsliches Darlehen zwischen 100.000 und
300.000 Euro in Anspruch genommen, die
Kredite gingen in alle Himmelsrichtungen
und fast alle Bundesländer. Neubauten sind
damit ebenso entstanden wie Erweiterungsbauten, Turnhallen, Eurythmiesäle, Physiklabore, um nur einiges zu nennen. Herausragend
in der Liste der geförderten Einrichtungen ist
sicherlich das Projekt Berlin-Mitte, bei dem
aus einem DDR-Schulkomplex ein waldorfpädagogisches Zentrum entstanden ist – unter
anderem mit Hilfe der WaldorfStiftung.
Auch inhaltliche Schwerpunkte der Waldorfpädagogik erhalten durch die Stiftung
Unterstützung. Stifter, denen beispielsweise
die Lehrerbildung besonders am Herzen liegt
oder die mit Eurythmie oder Vorschulpädagogik enger verbunden sind, können ihr Geld in
einen speziellen Fonds geben und sind damit
sicher, dass die Erträge daraus in den entsprechenden Förderbereich fließen. Bestehende
Fonds mit aktuellem Volumen (Euro): Lehrerbildung (310.000), Eurythmie (26.000), Recht
auf Kindheit – Vorschulpädagogik (51.000),
Regionalfonds Berlin-Brandenburg (53.000),
internationale Projekte (25.000). In Zukunft
wird die naturwissenschaftliche Forschung
in den waldorfpädagogischen Einrichtungen
gefördert, wofür ein weiterer Fonds aufgelegt
und 7.000 Euro als Startkapital bereitgestellt
werden. Unterm Strich: eine sehr erfolgreiche
Bilanz für die ersten Jahre der WaldorfStiftung. Und damit ein gutes Fundament für den
weiteren Ausbau in den nächsten Jahren.
Susanne Pühler
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