Beispiel:
Potsdam
Neulich hat uns jemand an beide straßenseitigen Eingänge große Plakate geklebt, die einladen sollten zu einer Demo der »Nationalen
Sozia« – der Rest des Logos war wohlweislich
vom Rand überschnitten. In Ostdeutschland
kann das schon mal passieren. Wahrscheinlich waren wir nicht persönlich gemeint, denn
auch den nächsten Altglascontainer zierten
die textreichen Pamphlete. Oder gab es doch
einen Zusammenhang mit dem neuen Schild
an unserer Hauswand? Sicherheitshalber recht
weit oben angebracht steht auf Blech: »Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage«.

Rassismus und Neonazis in
Ostdeutschland
»Die Fremdenfeindlichkeit wird zum Standortfaktor«,1 untertitelte DIE ZEIT Ende April.
Brandenburg steht mit 3,52 politisch motivierten Kriminalfällen pro 100.000 Einwohner (2006) an zweiter Stelle in Deutschland
(zum Vergleich: Rheinland-Pfalz 0,6): ein
schwarzer Student riskiert hier, angepöbelt zu
werden, sobald er in öffentlichen Räumen verkehrt. Er wird Kollegen vom Studium und Leben in dem ehemaligen DDR-Gebiet abraten
und so zu dessen Stigmatisierung beitragen
– was wiederum den Neonazis in die Hände
spielt: sie möchten »national befreite Zonen«
einrichten und sind damit in einigen Landgemeinden durchaus erfolgreich. Beispiel
Bargischow in Ostvorpommern: über 30%
Stimmenanteil für die NPD (Landtagswahlen
2006) laden die Jugendlichen (auch via auf
dem Schulhof verschenkter CDs mit rechter
Musik) ein, für eine »artgerechte völkische
Kultur« zu marschieren,2 Nachbarschaftshilfe

und Jugendsozialarbeit wird hier von Neonazis – oder eben gar nicht – organisiert.
Zivilcourage lässt sich nicht verordnen, sie
muss langsam und dezentral wachsen, was
nur mit engagierten Menschen vor Ort geht.
Ein besonders wichtiger Partner ist hier die
1992 gegründete RAA (Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und
Schule): sie hat uns, nach eingehender Prüfung, das Prädikat »Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage« verliehen.

»Schule mit Courage«
Die Idee hat ihren Ursprung in Belgien. Dort
wurde diese Initiative 1988 von Schülern und
Jugendarbeitern entworfen und in die Praxis
umgesetzt. Ziel war und ist es, eine offene
Auseinandersetzung mit Diskriminierung aller Art zu fördern.
Was ganz klein begann, hat inzwischen mehr
als hunderttausend Schüler aus fünf Nationen ergriffen. Aus der Anzahl der sich bundesweit engagierenden über 400 Schulen, die
den Titel »Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage« (kurz SoR – SmC) tragen, mit
320.000 Schülern ist eine deutlich positive
Resonanz klar erkennbar. Darunter, soweit
wir wissen, nur drei Waldorfschulen: die erste
war Bielefeld3 vor einigen Jahren und Schwäbisch Gmünd.
Die offene Auseinandersetzung mit dem Thema Diskriminierung beinhaltet besonders,
aber nicht ausschließlich, das im Vordergrund
stehende Thema Rassismus. Es soll durch
Schülerinitiativen in Form von Projekten
(z.B. Film, Diskussionen, Projekttage) behandelt werden. Erziehung zu gegenseitiger Achtung und Verständnis füreinander: welcher
Ort wäre hierfür effektiver als die Schule?
Erziehungskunst 7/8 2008

853

Aus der Schulbewegung

»Schule ohne Rassismus«

Diese Frage nach Humanität stellt sich an
die gesamte Gesellschaft, an die Medien, die
Familien, an das Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität, besonders aber
an die Schule. Kann Schule nicht nur bei der
Stärkung von Normen und Werten, sondern
auch beim Aufbau einer Zivilgesellschaft eine
wichtige Rolle übernehmen?
Aber die Realität ist nicht nur in Deutschland eine andere. Die Schule als Institution
ist mit einem solchen Anspruch häufig überfordert, da neben der Wissensvermittlung zu
wenig Raum für diese Anliegen bleibt. Dabei
besteht dringender Handlungsbedarf, denn
menschenverachtende Einstellungen machen
vor den Bildungseinrichtungen nicht halt. Es
ist unbestreitbar, dass politische Bildung zu
den wichtigen, langfristigen Möglichkeiten
der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und jeglicher Art von Diskriminierung
gehört.

Tradition der Gewalt
Zu Beginn der 1990er Jahre gab es in Deutschland eine Welle rechtsextremistisch motivierter
Gewalt, die vor allem auf religiöse, ethnische
und soziale Minderheiten zielte. Die Gewalttäter waren in der Mehrzahl Heranwachsende.
Auf der anderen Seite gab es viele Kinder und
Jugendliche, die mit dieser Entwicklung nicht
einverstanden waren und gerne etwas aktiv
dagegen unternommen hätten. Gleichzeitig
existierte unter Jugendlichen eine Distanz zu
gesellschaftlichen Großgruppen wie Parteien,
Kirchen oder Gewerkschaften.
Dies alles mündete in die Suche nach einer
Organisationsform, in der Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihren Beitrag zur
Verfestigung einer demokratischen Alltagskultur und zur Entwicklung von ethischen
Werten und Normen zu leisten, ohne langfristige Bindungen mit Einrichtungen der Erwachsenenwelt eingehen zu müssen.
So wurde 1995 in Deutschland die seither
vielfach preisgekrönte Initiative »Schule ohne
854
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Rassismus – Schule mit Courage« durch die
Nichtregierungsorganisation »AktionCourage« gegründet.
In der praktischen Arbeit wendet sich »SoR
– SmC« allerdings gegen alle Formen der Diskriminierung: also gegen Diskriminierung auf
Grund der ethnischen, religiösen und sozialen
Zugehörigkeit, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung. Eine Reduzierung zum
Beispiel nur auf den Bereich Rassismus oder
Antisemitismus wäre problematisch, da diese
nicht isoliert voneinander auftreten, sondern
als Symptom; das heißt, sie sind Ausdruck für
eine Haltung, die von der Ungleichwertigkeit
von Menschen ausgeht und meist mehrere
Faktoren umfasst.

Am Anfang stand die
Unterschriftensammlung
Unser Wunsch ist, dass die Idee, die in Belgien ihren Ausgang genommen hat, sich zu
einer europäischen Initiative weiterentwickelt
und einen wichtigen Beitrag zur Toleranz und
Demokratie leistet. Und gerade auf dem Hintergrund des Rassismusvorwurfs an die Anthroposophie und damit auch an die Waldorfschulen wollten wir, besonders in einer wenig
differenziert argumentierenden Öffentlichkeit,
ein weiteres, wenn auch bescheidenes Zeichen
setzen, als wir uns um diesen Titel bewarben,
der uns nach der Verleihung zu beständigem
Bemühen auffordert. Voraussetzung war, dass
mindestens 70% aller Schüler und Mitarbeiter
folgende Erklärung unterschrieben:
1. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es
zu einer zentralen Aufgabe meiner Schule
wird, langfristige und nachhaltige Projekte,
Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln,
um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden.
2. Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen
ausgeübt werden, wende ich mich dagegen
und setze mich dafür ein, dass wir in einer
offenen Auseinandersetzung mit diesem

Problem gemeinsam Wege finden, zukünftig
einander zu achten.
3. Ich setze mich dafür ein, dass an meiner
Schule einmal pro Jahr ein Projekt zum
Thema Diskriminierungen durchgeführt
wird, um langfristig gegen jegliche Form
von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen.
In den untersten Klassen baten wir die Eltern,
für ihre Kinder zu unterschreiben.
Beim Einsammeln der Unterschriften zeigte
sich eine unerwartete Hürde. Zwei Klassenlehrerinnen fühlten sich durch den entstandenen Zeitdruck und das nicht geübte Auftreten
der werbenden Neuntklässler an ihre eigene
Schulzeit in der DDR erinnert, wo man oft
politische Slogans hörte und schnell unterschrieb, wobei unklar blieb, was dies letztlich
bedeutete. Die ostsozialisierten Kolleginnen
empfanden das Engagement damals als ein
sehr formales, oberflächliches, geradezu als
Etikettenschwindel und wehrten sich, was
nach einem Gespräch für die »Wessis« nachvollziehbar wurde.
Man sollte zu Beginn als »SoR – SmC« Paten
suchen; hier wählen viele Schulen Musiker,
Politiker oder andere Menschen des öffentlichen Interesses. Unsere Patin ist die Gedenkstättenlehrerin Catrin Eich, die mit uns
bereits in der jüngeren Geschichte geforscht
hatte.4 Ihre Aufgabe ist, immer wieder nach
dem Zustand unseres Binnenklimas zu schauen und uns gegebenenfalls auf Unstimmigkeiten hinzuweisen.

Binnenklima verbessern durch
Wachsamkeit
Veränderungen in der Mentalität wie z.B.
Autoritätsfixiertheit oder Wertschätzung der
Demokratie lassen sich nicht kurzfristig erreichen. Wir Bundesrepublikaner sind die weitgehende Einhaltung der Menschenrechte so
gewöhnt, dass wir uns der vorteilhaften Konsequenzen kaum bewusst sind. Daher konnten
wir lange verdrängen, dass sie gelegentlich

doch fehlen, beispielsweise in der Exklusion
der »Bildungsverlierer« mit migrantischem
Hintergrund oder eben im Umfeld der neuen
Rechten.
Wer diese Missstände bessern will, muss im
Kleinen anfangen und zwar mit einem handlungsorientierten Ansatz: Die RAA bietet Seminare an, die Wissen mit sozialen und praktischen Erfahrungen koppeln.5 Dabei kann es
um ein Lernen aus der (Lokal-)Geschichte
gehen, indem Schüler die Zeit des Dritten
Reiches erforschen und für vertriebene Juden vor ihren ehemaligen Wohnungen »Stolpersteine« setzen, oder um Workshops zum
demokratischen Verhalten in der Schule, beispielsweise Ausbildung von Streitschlichter,
und Projekte zum Globalen Lernen.
Rassismus gibt es an Waldorfschulen kaum,6
aber Konflikte und Mobbing (vgl. Schwerpunkt der »Erziehungskunst« 11/2007). In
dem weitgehend geschützten Raum der Schule kann man sich üben, derartige Situationen
zu erkennen, seinen Mut zu sammeln und sich
einzumischen, statt nur Gaffer zu sein. »In einer Demokratie wird die Gesittung durch das
Verhalten und die Wachsamkeit der Mehrheit
gesichert. Wenn diese nicht weiß, wie man
das macht, wenn sie gelähmt abwartet, ob
der Spuk nicht alleine vorbeigeht, ist die Demokratie schon verloren«, sagt der Pädagoge
Hartmut von Hentig.7
Fünf Stufen, die aus unbeteiligten Zuschauern
Helfer machen:8
• Erkenntnis: Irgendetwas stimmt hier nicht!
• Interpretation: Ein Mensch braucht Hilfe!
Hier muss die soziale Hemmung durch die
Anwesenheit anderer überwunden werden
• Bereitschaft, Verantwortung für diese Hilfe
zu übernehmen
• Wahl der geeigneten Hilfsmittel
• Hilfeaktion leisten.
In unseren Potsdamer klassenübergreifenden
Projekten ergeben sich öfter Reibungspunkte,
bei denen die Älteren von sich aus eingreifen.
Vom einzelnen Schüler, der in einem Kurs
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Bühne mit Lilie für Lilli Jahn

Empathie und Selbstwirksamkeit erlebt und
geübt hat, kann die Wirkung weitergehen in
die Schulgemeinschaft, in die Familien, beim
Praktikum an den Arbeitsstätten. Wir wünschen uns, dass es auch in unser Stadtviertel
ausstrahle, wo vor einigen Jahren ein von Neonazis auf die Bahngleise geworfener Jugendlicher nur deshalb nicht überrollt wurde, weil
der Zug Verspätung hatte.

»Wir bleiben unlöslich miteinander
verbunden«
Zum Erwerb des Titels »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« las eine Gruppe
von Oberstufenschülern in der Waldorfschule
Potsdam anlässlich des Holocaust-Gedenktages eine Auswahl von Briefen vor, die Lilli
Jahn und ihre Kinder einander schickten.
Lilli Jahn, 1900 im Rheinland in gutbürgerlichen Verhältnissen geboren und zur Ärztin
promoviert, wollte sich bis zuletzt nicht vorstellen, dass sie von ihren Kindern aufgrund
ihrer kaum mehr praktizierten jüdischen Religion getrennt werden könnte. Irgendjemand
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hatte sie wohl denunziert, als sie am neuen
Türschild ihren Dr.-Titel angebracht und den
für Jüdinnen obligatorischen Zusatznamen
»Sara« weggelassen hatte. Das hieß für Dr.
Jahn »Arbeitserziehungslager«. Die älteste Tochter Ilse (14 Jahre) schlug sich tapfer
durch, organisierte den Lebensunterhalt weitgehend ohne die Hilfe von Erwachsenen für
drei kleinere Schwestern – Dorle trug noch
Windeln. Brief um Brief erreichte ihre Mutter,
die offiziell nur ein Mal pro Monat antworten
durfte, aber mehrere illegale Briefe herauszuschmuggeln vermochte. Sie nahm am Leben
ihrer geliebten fünf Kinder teil, soweit das in
Gedanken möglich ist. Und sie bat um Marmelade, Brot, bettelte den Vater, der sich als
arischer Arzt von ihr hatte scheiden lassen,
um Geld an. Ilse sparte sogar an Lebensmitteln, um der hungernden Mutter das Leben
durch Päckchen zu erleichtern, bis diese nach
Auschwitz kam – und dort vergast wurde.
Diese Briefe ruhten auf dem Dachboden
von Gerhard Jahn, Justizminister unter Willy Brandt. Nach dessen Tod beschlossen die
Jahns, ihre Überreste privater Leidensgeschichte unter dem Nationalsozialismus zu
veröffentlichen.9
Zur Vorbereitung der Lesung besichtigten wir
in Berlin die »Topographie des Terrors« sowie
das »Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt«
(»Blindes Vertrauen«) und das benachbarte
Anne Frank Zentrum. Überall lauschten wir
den Tondokumenten mit großer Aufmerksamkeit. Außerdem vertieften wir uns für die
Zwischentexte – auch jüngere Schüler mit
wenig Vorkenntnissen sollen folgen können
– in Themengebiete wie Rassismus, Antisemitismus, Judenverfolgung etc. Darin wurden
die 11.- und 12.-Klässler vom Leistungskurs
Geschichte der 13. unterstützt, der Texte korrigierte und Erklärungen beisteuerte.
Aus Anrede- und Grußformeln bildeten wir
eine Textcollage, die auf unsentimentale Art
die Sehnsucht der getrennten Familienmitglieder verdeutlichte. Aufgelockert wurde
die etwa anderthalbstündige Lesung durch

zwei Musikstücke für Harfe und zwei kurze
Gedichte, von Mitschülerinnen aus einem
anderen Projekt eurythmisch dargeboten. Außerdem wurden die Zuhörer zu Beginn über
den Schattenriss einer schreibenden Frau in
die Stimmung eingeführt; am Ende zeigte die
gleiche Projektion den leeren Tisch. Zuletzt
stand im Lichtkegel eine Lilie.
Die beteiligten Schülerinnen rangen mit der
Bewertung dieser gebrochenen Frauenbiographie und fragten sich immer wieder, was
sie in dieser Lage getan hätten und wie das
großherzige Verständnis der Ärztin für ihren
untreuen Gatten, der sie durch die Scheidung
ins Verderben stürzte, zu beurteilen sei. Biographiestudium und die Befragung von Zeitzeugen sind hier prägende pädagogische Erlebnisse: Einfühlung oder Empathie müssen
immer wieder geübt werden.

Empathie lernen
Viele brutale Taten gehen auf mangelndes
Empathie-Vermögen zurück: Wenn Täter im
Nachhinein mit ihren Opfern über das Zugefügte im Rahmen einer Therapie sprechen
müssen, bemerken sie oft, dass sie im Moment des Zuschlagens nicht wussten, was für
Konsequenzen ihre Tat hat. Von Macho-Gehabe bis hin zum Kauf (bzw. Klau) von Statussymbolen haben sie alles versucht, um sich
würdig fühlen zu können, um nicht in eine
nichtswürdige Opferrolle zu geraten.
Die durch ihre pubertätsbedingte Körper- und
besonders Gehirnentwicklung völlig verunsicherten Jugendlichen,10 deren präfrontaler
Cortex mit dem inhibitorischen Zentrum die
Botschaft »Stopp! Lass uns erst noch mal
nachdenken!« einstreut, aber noch nicht voll
ausgebildet ist, neigen zu übereilten Reaktionen: ein kleiner Schlag hier und ein unbedachtes Wort, das als Mobbing aufgefasst
wird, dort, und schon bilden sich Gruppen von
Siegertypen und Loosern. Schnell schaukelt
sich die Situation auf, verzerrte Bilder entstehen, Feindschaften werden gepflegt.

Das braucht viel Verständnis von den Erwachsenen: Wertschätzung der guten Seiten
des »Täters«, Ermunterung für das »Opfer«,
seinen Anteil an der misslichen Lage zu erkennen. Wenn in ruhigen Zeiten zuvor ein Minimalkodex hergestellt wurde – »… Schule
mit Courage« –, ist es leichter, aus solchen
verfahren erscheinenden Situationen wieder
herauszukommen.
Mit Bekämpfung auch kleiner Diskriminierungen, mit Einfühlung, Wachheit, Vereinbarungen und Streitschlichtung tragen wir
zur Entwicklung einer modernen menschengemäßen Bewusstseinshaltung bei. Ein hilfreiches Werkzeug ist hierfür die Gewaltfreie
Kommunikation nach M. Rosenberg,11 die
stark auf Empathiegeben fußt und die unser
Kollegium jetzt erlernen will, um damit das
Schulklima unter allen Beteiligten zu verbessern.
Sibylla Hesse und Nicolas M. Müller
Anmerkungen:
1 »Wir riskieren doch nicht unser Leben«, in: DIE
ZEIT 19 vom 30.4.2008, S. 75. Daraus auch die
folgenden Zahlen.
2 Siehe Tagesspiegel vom 14.4.2008, S. 3: »Ganz im
Dunkeln. ›Es sind doch unsere Kinder‹«, von W.
Bauer
3 Vgl. den Artikel von J.-H. Volkmann über ein
Bielefelder Ost-West-Musical in »Erziehungskunst« 1/2008, S. 47-49
4 Der mit Fr. Eich vor zwei Jahren entstandene Dokumentarfilm über widerständige Jugendliche in der
DDR (»Einfach, weil man Mensch sein wollte«,
vgl. »Erziehungskunst« Mai 2007, S. 545-550), erhielt den 1. Preis im Victor Klemperer-Wettbewerb
»Kreativ für Toleranz« 2007
5 Beispiel für eine Handreichung: A. Roos, RAA
(Hrsg.): Klasse werden – Klasse sein. Von Klassenregeln, Klassenrat, Gruppenfeedback und
Wir-Werkstatt. Eine Handreichung zur Stärkung
der Beteiligung von Schülerinnen und Schülern,
Potsdam, o.J. (ca. 2006). Vgl. auch P. Krahulec
u.a.: Buchenwald – Weimar 1945: Wann lernt der
Mensch? Münster, Hamburg 1994, S. 164 f.
6 Vgl. L. Ravagli: Was ist Rassismus?, in: »Erziehungskunst« 11/2007, S. 1249-54, sowie: Ders.,
H.-J. Bader: Die Überwindung des Rassismus
durch die Waldorfpädagogik, in: »Erziehungskunst« 5/2008, S. 579-583
7 Zitiert nach Krahulec, a.a.O., S. 188
8 Nach Krahulec, a.a.O., S. 189
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9 Martin Doerry: »Mein verwundetes Herz«. Das
Leben der Lilli Jahn 1900-1944, Stuttgart/München (DVA) 2002. Das sehr anrührende Zeugnis
ist auch kostenlos erhältlich bei der Bundeszentrale
für politische Bildung (Band 470)
10 Vgl. »Erziehungskunst« vom April 2008
11 Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens, Paderborn (Junfermann) 2005, oder: Ders.: Konflikte lösen durch
Gewaltfreie Kommunikation. Ein Gespräch mit
Gabriele Seils, Ffb. (Herder) 82004

»Schule ohne Rassismus«

Beispiel:
Schwäb. Gmünd
Die Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd
ist die erste Schule im Ostalbkreis von BadenWürttemberg, die dieses von Berlin vergebene
Prädikat vorweisen kann. Landrat Klaus Pavel
überreichte kurz vor Weihnachten den Waldorfschülern das Prädikat »Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage«. Er würdigte
damit die Unterschriftenaktion der Schüler
und Lehrer gegen Fremdenfeindlichkeit.
In Baden-Württemberg gibt es 26 Schulen, die
große Unterschriftenaktionen gegen Fremdenfeindlichkeit organisiert haben. »Ihr habt
eine Quote, die über 70 Prozent liegt«, staunte
der Landrat. Besonders hob er die Tatsache

hervor, dass die Initiative für diese Unterschriftenaktion nicht vom Lehrerkollegium,
sondern von den Schülern selbst kam.
»Dieses Prädikat macht nachdenklich«, bemerkte Bürgermeister Hans Frieser. »Dass
man offenbar solche Initiativen braucht, ist
ein Alarmzeichen, dass in der Gesellschaft
etwas schief gelaufen ist.« Sich für Zivilcourage einzusetzen, sei wichtig, dankte Frieser
den Schülern und Lehrern. »Den Vorurteilen
die Vernunft entgegensetzen, das wollen wir
tun«, versicherten die Schülersprecher Sebastian Walther, Milan Pitschmann und Kevin
Kallenberger. Rassismus sei auch heute ein
gesellschaftliches Problem. In der Vergangenheit habe es Vorwürfe gegeben, dass rassistische Lehrer an den Freien Waldorfschulen
unterrichten würden. »Wir wollen ein Zeichen
setzen gegen diese völlig absurden Vorwürfe«, sagten die drei Schülervertreter und appellierten: »Das Engagement jedes Einzelnen
ist gefordert.«
Das Rahmenprogramm zur feierlichen Überreichung wurde vom Chor der fünften Klasse
eingeleitet. Oberstufenschüler lasen Martin
Luther Kings Gedicht »I have a dream«. Besonderes Highlight war der musikalische Beitrag von »Jahcoustix«, dem bekannten deutschen Reggae-Musiker Dominik Haas, der
neben Landrat Pavel die Patenschaft für das
Projekt übernommen hat.
Anja Jantschik
Mit dem Prädikat »Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage« haben sich Schüler und
Lehrer verpflichtet, Projekte und Initiativen
gegen Rassismus durchzuführen. Im Rahmen
des Freien Christlichen und Evangelischen
Religionsunterrichts haben Schüler der 11.
Klasse das Konzentrationslager Ulm-Kuhberg besucht.

Landrat Klaus Pavel (li.) und Jahcoustix alias
Dominik Haas (re.) überreichten das Prädikat an
die Schülersprecher (v. li.) S. Walther, M. Pitschmann und K. Kallenberger. Foto: Anja Jantschik
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Gefangen

Hier drinnen
Im dunklen Raum,
ganz ohne jede Hoffnung,
Gefangen.

Gewalt,

Tiefer Hass,
Brennende hoffnungslose
Ungewissheit,
Gewalt von jeder Seite,
Hass!

Nacht,

Kälte, Leere,
Kein Wort, nur Gedanken,
Keine Persönlichkeit, nur –
Verlassenheit.

Unendlich

Das Leid,
Das sie erduldeten.
Warum werde ich verschont?
Aufschub?

ehem. Konzentrationslager Kuhbeck

Interview:

Kooperation von
Alanus und
Kassel
Die Kooperation der Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft und des Lehrerseminars für Waldorfpädagogik in Kassel wird vom
kommenden Wintersemester 2008/2009 an intensiviert. Bisher basierte die Zusammenarbeit
auf dem Austausch von Dozenten und dem Angebot einzelner Fachkurse, die von den Studierenden beider Einrichtungen besucht wurden.
In Zukunft wird nun ein Großteil der Lehrveranstaltungen des einjährigen Vollzeitkurses
für Oberstufenlehrer/innen in den Masterstudiengang der Alanus Hochschule integriert
werden. Durch den Besuch einzelner Wochenend- und Blockveranstaltungen an der Alanus
Hochschule können die Kasseler Studierenden
berufsbegleitend den Masterstudiengang an
der Alanus Hochschule absolvieren. Dies bedeutet einen Zugewinn für das Lehrerseminar
in Kassel und dadurch auch für die Waldorfschulbewegung: Die Ausbildung und der Quereinstieg von Oberstufenlehrern steht damit auf
akademischen Füßen und ist in den BolognaProzess eingebunden. Die Genehmigung von
Lehrkräften, gerade im zweiten Unterrichtsfach, wird sich deutlich vereinfachen. Der Zugewinn für die Alanus Hochschule besteht in
der personellen Verstärkung. Die Dozenten des
Lehrerseminars Kassel übernehmen Lehraufträge der Alanus Hochschule in den Modulen
zur Fachdidaktik im Masterstudiengang. Dort
bringen sie ihre fachdidaktische und waldorfpädagogische Kompetenz ein. Das nachfolgende Interview wird geführt mit Prof. Dr. Jost
Schieren, dem Leiter des Fachbereiches Bildungswissenschaft an der Alanus Hochschule,
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Von links nach rechts: Jost Schieren, Wilfried Sommer und Michael Zech

der im Juni 2008 die weltweit erste Professur
für Waldorfpädagogik erhalten hat, und mit Dr.
Wilfried Sommer und Michael Zech, die für die
Leitung des Kasseler Lehrerseminars verantwortlich sind.
EK: Herr Schieren, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Professur für Waldorfpädagogik, die Sie vor kurzem erhalten
haben. Welche Bedeutung hat dies für Sie, für
die Alanus Hochschule und gegebenenfalls
für die Waldorfbewegung?
Schieren: Für mich persönlich bedeutet dies,
dass ich den Aufbau der Lehrerbildung an der
Alanus Hochschule auf einer gesicherten Basis fortführen kann. Für die Alanus Hochschule bedeutet dies, dass die Waldorfpädagogik
dort eine profilbildende Verortung gefunden
hat. Und für die Waldorfbewegung ist es eine
aus meiner Sicht besondere Auszeichnung
und ein Entwicklungsfortschritt, dass seitens
des Ministeriums in NRW eine solche Professur genehmigt worden ist. Dies bedeutet, dass
die Waldorfpädagogik als gleichberechtigte
akademische Wissenschaft gewürdigt wird.
EK: Wie kam es dazu, dass sich eine staatlich
anerkannte, private Kunsthochschule in der
Lehrerbildung engagiert?
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Schieren: Die Alanus Hochschule wurde als
eine Kunststudienstätte in den siebziger Jahren begründet und seitdem sind viele Absolventen Lehrer an Waldorfschulen geworden.
2002 wurde die Alanus Hochschule staatlich
anerkannt. Sie versteht sich als eine Hochschule für Kunst und Gesellschaft, d.h. dass
die Kunst nicht allein als l’art pour l’art,
sondern in ihrer gesellschaftlichen Relevanz
gelehrt werden soll. Hier hat die Pädagogik
eine besondere Bedeutung und insbesondere
die Waldorfpädagogik sieht in der Kunst einen wichtigen Bildungsaspekt. Im Anschluss
an die staatliche Anerkennung der Kunsthochschule haben wir den Bereich der Lehrerbildung an der Alanus Hochschule systematisch entwickelt, mit dem Ziel, erstmalig
in Deutschland eine Waldorflehrerausbildung
anzubieten, die zu einer vollständigen staatlichen Anerkennung führt.
EK: Sie haben in bewundernswerter Kürze
die Akkreditierung eines Masterstudiengangs
vorangetrieben und erreicht, dass sogar ein
Staatsexamen an einer privaten Hochschule
vergeben werden darf. Wie kommen Sie dazu,
gerade mit dem Lehrerseminar Kassel zu kooperieren und ihre Infrastruktur so großzügig
zur Verfügung zu stellen?

Schieren: Zur Zeit bieten wir einen Master of
Art in Pädagogik mit dem Schwerpunkt Waldorfpädagogik und den Studiengang Lehramt
Kunst mit dem Abschluss Erstes Staatsexamen an. Im Herbst wird voraussichtlich ein
Masterprogramm zur Heilpädagogik starten.
Damit haben wir unsere zunächst gesteckten
Ziele erreicht. Wir haben von Anfang an versucht, auf kooperativer Ebene mit Partnern
zusammenzuarbeiten, da uns bewusst ist,
dass wir auf die Kompetenz anderer profilierter Ausbildungsstätten angewiesen sind. Dies
erwies sich aber zum Teil als schwieriger als
erwartet, da unser Ansatz einer akademischen
Öffnung und Begründung auch Befremden
bei etablierten Waldorfeinrichtungen auslöst.
Das Kasseler Seminar hat hier keine Berührungsängste. Die Kollegen aus Kassel teilen
die gleiche Vision einer wissenschaftlich vertretbaren Waldorfpädagogik.
EK: Herr Sommer, Herr Zech, das Lehrerseminar Kassel bildet seit über 20 Jahren
Oberstufenlehrer für Waldorfschulen auf solider Grundlage aus. Veräußern Sie jetzt die
anthroposophische Grundlegung ihrer Ausbildung, um einer Akademisierung Rechnung
zu tragen?
Sommer: Das Studium am Lehrerseminar
Kassel hat traditionell in vielen Bereichen ein
akademisches Niveau, ist es doch als ein Postgraduiertenstudium angelegt. Im Vollzeitstudium sind die Studierenden ca. 15 Wochen in
Praktika und 22 Wochen am Lehrerseminar in
Kassel. Während der Zeiten am Seminar laufen die Fachausbildung und die Fachdidaktik
mit einem Umfang von 4 Stunden täglich.
Dieser fachliche Schwerpunkt ermöglicht
es, die Fachausbildung problemlos in einen
akademischen Rahmen zu integrieren, ohne
im Geringsten auf eine anthroposophische
Grundlegung zu verzichten. Treffender formuliert: Fachliche Besonderheiten wie die
Phänomenologie oder Symptomatologie wurden schon immer akademisch verortet; diesen

Ansatz bauen wir aus und ermöglichen unseren Studierenden damit ein noch höheres
Methodenbewusstsein.
Zech: Gerade in Physik hat Herr Sommer mit
der Humboldt-Universität zu Berlin schon
seit Jahren kooperiert. Die Nähe des Lehrerseminars zur Pädagogischen Forschungsstelle
im Bund der Freien Waldorfschulen, die am
Standort Kassel gepflegt wird, wirkt sich hier
positiv aus. Dabei ging es uns stets um eine
solide erkenntniswissenschaftliche Durchdringung der Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Dieses Anliegen ist in einen akademischen Kontext gut einzubetten.
EK: Sind in Zukunft alle Kasseler Studierenden auch Studierende der Alanus Hochschule?
Sommer: Nein. Es wird nur ein Teil unserer
Studierenden auch an der Alanus Hochschule
eingeschrieben sein. Für Studierende, die z.B.
in einem zweiten Unterrichtsfach ihre akademische Qualifikation ausbauen wollen, ist die
Kooperation besonders attraktiv. Es wird aber
genauso Studierende geben, die ihre akademische Qualifikation nicht ausbauen wollen
oder müssen. Diese Studierenden werden
sich wohl nicht an der Alanus Hochschule
einschreiben. Trotzdem sitzen beide Gruppen
in gemeinsamen Lehrveranstaltungen. Lediglich auf der formalen Ebene treten die Unterschiede auf.
Zech: Neben Aspekten der Unterrichtsgenehmigung hat der Masterstudiengang den
großen Vorteil, dass mittel- und langfristig
andere Zielgruppen erschlossen werden können. Jungen Menschen mit einem Bachelor
wird es möglich sein, auf einen Master an der
Alanus Hochschule und in Kooperation mit
dem Lehrerseminar in Kassel zuzugehen. Damit lässt sich eine akademische Fundierung
der Waldorfpädagogik während des Studiums
erreichen. Die Schulen brauchen gerade auch
in der Oberstufe junge Kolleginnen und KolErziehungskunst 7/8 2008
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legen, die ihr Fach unter wissenschaftlichen
Aspekten waldorfpädagogisch reflektieren
können.
EK: Die Alanus Hochschule ist bisher nicht
Mitglied im Bund der Freien Waldorfschulen.
Handelt es sich beim Masterstudiengang der
Alanus Hochschule überhaupt um eine Ausbildung zur Waldorflehrerin bzw. zum Waldorflehrer?
Schieren: Wir erachten unsere Ausbildung als
eine Qualifizierung zum Waldorflehrer und
streben daher eine Mitgliedschaft im Bund
der Freien Waldorfschulen an.
EK: Neuakkreditierungen erfordern einen hohen, fast immensen personellen und finanziellen Aufwand. Welcher finanzielle und welcher
personelle Aufwand mussten vom Lehrerseminar Kassel geleistet werden?
Zech: Die Alanus Hochschule hat auf ihrer
Plattform, die sie durch die Akkreditierung
geschaffen hat, das Lehrerseminar integriert,
ohne Kosten in Rechnung zu stellen. Das ist
ein großzügiges und hoch kollegiales Vorgehen.
Da das Lehrerseminar die ganze Modularisierung durch Zusatzarbeit der leitenden
Dozenten abgedeckt hat, sind bisher für die
Schulbewegung keine Kosten entstanden.
Sommer: Hinter dem Begriff personeller Aufwand versteckt sich hingegen, dass die Dozenten weitgehend promoviert sein müssen.
Deshalb arbeitet Herr Zech derzeit auch an
einer Promotion. Wir wollen in Kassel im
wissenschaftlichen Umfeld noch mehr Präsenz zeigen. Das bedeutet mehr Arbeit, ist
aber auch ein Zugewinn in der Qualität der
Ausbildung – und es macht uns Freude.
EK: Unterscheiden sich die Zielgruppen, welche die Alanus Hochschule und das Lehrerseminar Kassel ansprechen?
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Schieren: Ich denke nicht, es handelt sich lediglich um zwei unterschiedliche Standorte,
wobei das Kasseler Seminar eine Stärke insbesondere im Bereich der Fachdidaktik hat und
die Alanus Hochschule sich intensiv um den
Dialog zwischen Waldorfpädagogik und Allgemeiner Erziehungswissenschaft bemüht. An
den Oberstufen der einzelnen Schulen werden
viele qualifizierte Waldorflehrer gesucht, hier
können wir durch den synergetischen Effekt
der Zusammenarbeit einen wichtigen Ausbildungsbeitrag leisten.
EK: Herr Schieren, was leistet Alanus, was
andere Ausbildungsstätten nicht leisten?
Schieren: Die Lehrerbildung an der Alanus
Hochschule begreift sich als eine »doppelqualifizierende Ausbildung«, was heißt, dass die
Absolventen gleichermaßen an Regelschulen
wie an Waldorfschulen unterrichten können.
Dies erachten wir als unser besonderes Profil.
EK: Herr Sommer, Herr Zech, wo liegen Ihre
Motive für die Kooperation mit der Alanus
Hochschule?
Sommer: Zunächst einmal – die Zusammenarbeit basiert auf einer hohen gegenseitigen
persönlichen Wertschätzung. Zudem sehen
wir in der Lehrergewinnung allgemein und
insbesondere für die Oberstufe große Zukunftsaufgaben. Wir meinen, dass wir diese
nur durch Kooperationen oder Netzwerke lösen können. Hinzu kommt das Anliegen, für
unsere Studierenden die maximal mögliche
Qualifikation anzubieten und damit für die
Schulen genehmigungsfähige Lehrkräfte auszubilden.
EK: Gäbe es dafür nicht auch andere Partner?
Zech: Selbstverständlich. Wir sehen deutlich,
dass wir die Fachausbildung für Oberstufenlehrer seminarübergreifend denken sollten.
Die Verantwortung für guten Oberstufenun-

terricht tragen wir zusammen mit allen Ausbildungsstätten. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Ausbildung in enger Abstimmung
mit den Schulen zu gestalten. Deshalb haben
wir ja ein Netz an Ausbildungsschulen aufgebaut, die sich mit uns gemeinsam für die
Praktika unserer Studierenden verantwortlich
fühlen. Dieses Netzwerk muss weiter wachsen. Idealerweise sollte doch jeder Kollege an
einer Waldorfschule auch eine entsprechende
waldorfpädagogische Ausbildung durchlaufen haben.
Deshalb werden wir, basierend auf den bisherigen Angeboten des einjährigen Vollzeitkurses oder der Blockausbildung, in Absprache mit den Schulen flexibel Konzepte entwickeln, die für die jeweils zu qualifizierende
Lehrkraft sinnvoll sind. Dafür brauchen wir
im Bildungsbereich Kooperationspartner.
Herr Schieren, Herr Sommer und Herr Zech,
wir danken für das Interview.

Schweiz:

Olympische
Spiele
Seit zehn Jahren werden die »Hermes – Olympische Spiele« in der Schweiz ausgetragen.
In diesem Jahr wurden, griechischer Gastfreundschaft gemäß, die staatlichen Schulen
dazu eingeladen – ein besonderes Jubiläum.
Im Schulzimmer der fünften Klassen wird es
spannend, wenn während der Geschichtsepoche die Rede von Olympia ist; den Wettkämpfen der Antike zu Ehren der Götter, von der
Zeit des Friedens während der Spiele, vom
Wagenrennen oder von Pheidippides, der ja
der Legende nach 490 v. Chr. von Marathon
aus nach einem ca. 42 Kilometer langen Dau-

Der berühmte Waldorfhosenlupf hat olympische Dimensionen

erlauf den Athenern die Botschaft des Sieges
überbrachte und danach tot zusammenbrach.
»Hermes – Olympische Spiele« sind auf dem
Hintergrund dieses Unterrichtsinhaltes entstanden. In diesem Jubiläumsjahr konnten
1500 Kinder aus 70 Schulen an »echten Spielen« teilnehmen. Es wird, in Anlehnung an
die fünf Urdisziplinen, etwa das griechische
Ringen mit dem Schweizer »Hosenlupf« im
Sägemehl durchgeführt, ein echtes Wagenrennen und ein »Marathon« um die Spielwiese.
Seilziehen, Steinstoßen, Zielwerfen, Speerwurf und ein Schnelllauf vervollständigen
einen Bewegungskanon, bei dem jeder seine
Stärke ausspielen kann.
Mittlerweile nehmen Schulen aus 5 Nationen
(CH, D, F, FL, A) an den Spielen teil. Eines
der wichtigsten Dinge ist, dass die Klassenverbände aufgelöst werden. Jeweils fünf Kinder aus einer Klasse werden in ein sich neu
findendes »Götterteam« eingeteilt. Nach erstem Fremdeln liegt man sich spätestens nach
einem gewonnenen Seilziehen in den Armen
und jubelt. Auch Schüler mit Behinderung
können an den Wettkämpfen teilnehmen. Sieger werden letztlich Teams, Tagesbestleistungen erhalten Tonmedaillen mit Goldpatina.
Erziehungskunst 7/8 2008
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Die Einladung der staatlichen Schulen rief
ein äußerst positives Echo hervor. Über 600
Staatsschüler waren dabei und rangen neben
Steinerschülern um den Sieg ihres Teams. Die
Rückmeldungen gingen fast ausnahmslos in
die Richtung, dass im nächsten Jahr eine erneute Teilnahme gewünscht wurde.
Es wurden in diesem Jahr insgesamt sechs
Vorentscheidungen in den Regionen Basel,
Bern und Zürich durchgeführt. Ein Finale
wurde dann in der Hauptstadt Bern ausgetragen. Der Kontakt zu den Bildungsministerien ergab interessanterweise, dass in den
Bildungsdirektionen die Steinerschulen ein
positives Image genießen. Parallel fanden
und finden in etlichen Kantonen Diskussionen
zur freien Schulwahl (Stichwort Bildungsgutschein) statt, in deren Zusammenhang immer
die Steinerschulen genannt werden. Auch im
Kontext dieser politischen Fragen erschien
unser Friedensfest als eine wirklich »olympische« Angelegenheit an der Basis.
Im Jahr 2003 erhielten die »Hermes – Olympische Spiele« den Prix Eco Sport, einen Anerkennungspreis von Swiss Olympic und dem
Schweizer Umweltministerium (BuWal) als
ökologisch besonders wertvolle Sportveranstaltung.
Für die Rudolf Steiner Schule Basel war
dieses Jubiläumsjahr zudem ein besonderes,
da die Spiele ihr Anerkennungsprojekt für die
Aufnahme als UNESCO – Assoziierte Schule (ASP-Net) waren. Die Aufnahme ist somit
nun definitiv erfolgt. »Hermes Olympische
Spiele« sind seit gut einem Jahr ein eigenständiger Verein, der ein Netzwerk der »Olympischen Initiativen« gründen möchte.
Die Götter waren uns auf allen Ebenen gewogen: Chairet Olympioi!
Kontakt: Michael H. Froehlich, Klassenlehrer
RSS Basel, info@hermesolympic.ch
Michael H. Froehlich
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effe in Brüssel:

Lernfreude oder
Schulfrust
Vom 13.-15. Mai 2008 fand in Brüssel eine
Tagung des Europäischen Forums für Freiheit
im Bildungswesen, das 32. effe-Kolloquium
mit ca. 60 Teilnehmern aus etwa 20 Nationen
statt, das neue Tore in die europäische Bildungspolitik öffnete: Erstmals konnten Vertreter des effe am dritten Tag der Tagung im Rahmen einer hochrangig besetzten Anhörung öffentlich im Europäischen Parlament sprechen.
Das Problem der Schulverweigerung junger
Menschen bis hin zum Schulabbruch und eine
mögliche Wende in eine zukunftsorientierte
Bildungsbiographie hinein stand im Mittelpunkt der Betrachtungen: »Von frühkindlicher
Neugierde bis zur Schulverweigerung – Allen
jungen Menschen eine Zukunft geben« war
der Titel dieser informativen und vielseitigen
Tagung. Die Tagungsmappe enthielt die entsprechenden Übersetzungen der bereits vorab
gedruckten Tagungsbeiträge. So war ein müheloser Einstieg in alle Themen möglich. Die
Umgebung war entsprechend eindrücklich:
in einer Stadt, die als Hauptstadt Europas im
Zentrum der europäischen Einigungsprozesse
steht, dem Ort, wo sich die Länder der EU
gleichrangig treffen, Erfahrungen austauschen und Gestaltungswege für die Zukunft
suchen, herrschte eine Stimmung, die die
Akzeptanz der unterschiedlichen Nationen
und das Selbstverständnis unterschiedlichster
Sprachen auf den Straßen Brüssels wiedergibt und die Tagung spürbar begleitete. Das
»Foyer«, regionales Integrationszentrum der
Stadt und Ort, wo junge Menschen Impulse
für eine selbstgestaltete Zukunft erhalten können, war ein äußerst geeigneter Ort für diese
Tagung. Junge Mitarbeiter stellten Projekte
und Bemühungen dieses Zentrums begeistert

dar, verköstigten die Teilnehmer während der
Pausen und gaben dem Ort zusätzlich zu den
bunten Wänden Leben.
Robert Bell, ehemaliger Präsident des effe,
leitete die Tagung mit einem Beitrag über die
bisherigen Bemühungen des effe im europäischen Bildungsraum ein. So gibt es immer
wieder Schulbewegungen und Verbände, die
der Unterstützung durch Bildungsexperten bedürfen, die bei effe zu finden sind. Der bei der
europäischen Kommission für Bildungsfragen
tätige Bernal Rios gab im Anschluss einen
Beitrag über Fakten europäischer Schulabbrecher im Alter von 18 bis 24 Jahren und zeigte
mögliche Wege zur Verminderung der Schulverweigerung auf, wie zum Beispiel flexible
Zeiteinteilung des Unterrichts, kleinere Klassen, individuellere Bildungspläne, alternative Bildungsumgebungen oder non-formale
Bildung. Die EU unterstützt dabei die Länder
nicht nur in finanzieller Hinsicht (z.B. europäischer Sozialfonds). Durch die anschließend
gegebene Möglichkeit, Gründe für den Schulabbruch aus der Erfahrung der eigenen Tätigkeit mit jungen Menschen zu nennen, wurden
die unterschiedlichen Ansätze und Fragen der
Pädagogen anschaulich erlebbar. Einen Einblick in das Bildungsverständnis und die Lebensgewohnheiten der von dem Schulabbruch
wohl am stärksten betroffenen Roma gab der
Vorsitzende des Roma Education Funds.
Im weiteren Verlauf schilderten verschiedene
Schulen und Jugendzentren ihre Ansätze,
um schulisch demotivierten Kindern und Jugendlichen eine selbst gestaltete und gewollte
Zukunft zu geben. So begleitet das katholische Kulturzentrum Brüssel Jugendliche
durch verschiedene Projekte und Gespräche.
»SPATZ«, eine Schule für Schulverweigerer
in Offenburg, bezieht Bewegung, Praktika
und Aktionen in der Natur in ihr Schulkonzept mit ein. Die Stadt-als-Schule in Berlin,
basierend auf der Freinet-Pädagogik, sucht
in den Fragen und Interessen der Kinder und
Jugendlichen einen Ansatz für eine Öffnung
des Lernimpulses und verbindet selbstge-

wähltes praktisches Lernen in Unternehmen
und anderen Einrichtungen mit dem Lernen
in der Schule vor Ort. Einer der Höhepunkte
war das Erlebnis und der Bericht von Royston
Maldoom, der sich für die Bewegung anderer
Menschen interessiert und Tanz in ihr Leben
zu bringen versucht, wenn sie es wollen. Er
schilderte seine Erfahrungen mit der Veränderung von Menschen durch die Ergreifung
ihres Körpers, auch aus seinem wohl bekanntesten Projekt »Rhythm is it!«. Wer sich
bisher im Klatsch-Rhythmus geübt hat, hatte
gute Chancen auch zu Beginn des Beitrags
voll mit einzusteigen.
Arbeitsgruppen zum Tagungsthema rundeten
den zweiten Tag ab. Durch die vielen verschiedenen Vertreter Freier Schulen, Schulverbände, Mitarbeiter in der europäischen
Kommission, Bildungsministerien und weiterer an dem Thema interessierter Menschen
aus ganz Europa entstand ein buntes Bild über
die Vielfältigkeit der Ansätze und Fragen im
freien Bildungswesen Europas.
Der letzte Tag stand unter dem Zeichen der
konkreten Einflussnahme in das europäische
Bildungsgeschehen: an ihm fand die Anhörung im Europäischen Parlament statt.
Johanna Keller
In einem Sitzungssaal von der Größe eines
deutschen Landesparlaments wurden die Teilnehmer der effe-Tagung rund zwei Stunden
offiziell angehört. Zahlreiche Dolmetscher
übersetzten simultan in verschiedene europäische Sprachen.
Im Mittelpunkt der Sitzung, die von Katerina
Batzeli (GR), der Vorsitzenden des Bildungsund Kulturausschusses des Europa-Parlaments geleitet wurde, stand die Frage, warum
Kinder und Jugendliche die Freude am Lernen
verlieren und die Schulausbildung abbrechen.
Jan Figel (SK), EU-Kommissar für Bildung,
Kultur und Jugend, berichtete über die EUPolitik und die geplanten Maßnahmen zu dieser Problematik. Er betonte die Bedeutung der
Kreativität und bezeichnete, für uns eher unErziehungskunst 7/8 2008
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erwartet, die Erziehung als eine Kunst. Auch
seine Argumente gegen eine Akademisierung
der Lehrerausbildung und die Forderung, um
Chancengleichheit zu gewährleisten, müsse
man ungleich unterrichten, klangen für uns
vertraut. effe-Vertreter konnten das nur bekräftigen: »Tests strangulieren die Erziehung!«
Der derzeitige EU-Ratspräsident und Vorsitzende des Bildungs- und Kulturausschusses
des EU-Ministerrats Mirko Zorman (SL)
brachte seine Erfahrungen als ehemaliger
Schulleiter mit Schulabbrechern in Slowenien
in die Diskussion ein.
Fiona Carnie (GB), Vize-Präsidentin des
effe, konnte die Gesprächsergebnisse des
Kolloquiums und die Empfehlungen von
effe präsentieren. Sie erinnerte auch an die
schriftliche Stellungnahme, die effe zum EUProjekt »Schulen für das 21. Jahrhundert« abgegeben hat (vgl. webseite: www.effe-eu.org
und http://ec.europa.eu/education/school21/
index.de.html).
Dirk Höflich (Odenwaldschule) stellte anschließend die Ergebnisse seiner europaweiten SMS-Aktion »Schülertag X in Europa«
vor. 83 Jugendliche aus 39 Schulen in neun
europäischen Schulen (darunter auch eine
belgische und eine finnische Waldorfschule)
hatten insgesamt sieben Fragen zu ihrem aktuellen Erleben des Schulalltags spontan per
SMS beantwortet: Müdigkeit, Stress, Freunde
und die Beschäftigung mit Privatem dominieren das Empfinden (die Waldorf-Antworten
unterschieden sich übrigens nicht signifikant).		
Norbert Handwerk
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Niederlande

»Interkulturell«
einmal anders
Vom Aufbau und der Arbeit der Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim ist zu
recht in der »Erziehungskunst« und an anderen Stellen berichtet worden. Die Herausforderung, das Zusammenleben verschiedener
Kulturen an einem Ort zu erüben, besteht heute fast überall. So selbstverständlich dies ist,
so schwierig ist es z.B. im Bildungsbereich,
Konzepte und Wirklichkeiten zu schaffen,
die über eine meist brüchige wechselseitige
Toleranz hinausführen. In den Niederlanden,
auch wegen der früheren Kolonien ein Ziel
verschiedenster Zuwanderer, hat die Frage
des förderlichen Miteinanders unterschiedlichster Kulturen erhebliche Brisanz gewonnen. Ähnlich wie in Deutschland sind daher
im Bereich der Vrijen (= Waldorf) Schulen
immer wieder Ideen und Konzepte entwickelt
worden, die zur Eröffnung einer inter- oder
multikulturellen Waldorfschule führen sollten. So sehr man sich darauf stützen konnte,
dass die Waldorfpädagogik nicht nationalen,
sondern menschheitlichen Gesichtspunkten verpflichtet ist, so schwierig war es aber
doch, eine inter- oder multikulturelle Trägerschaft für eine solche Schule zu finden. Trotz
aller Kontakte zu den Vertretern und Organisationen der unterschiedlichen ethnischen
Gruppen war den Anläufen bislang kein

Erfolg beschieden. Es ist bezeichnend, dass
sich eine junge Lehrerin, Anselma Remmers,
die sich in Indien für längere Zeit selbst dem
Gefühl des »Fremdseins« ausgesetzt hat, vom
Scheitern der institutionalisierten Perspektive
nicht entmutigen ließ. Nicht mehr an einem
Ort sollte so etwas wie ein Leuchtturm für
interkulturelle Pädagogik entstehen, vielmehr
sollten Elemente der Waldorfpädagogik, die
Kinder ganzheitlich ansprechen, interessierten Schulen aller Art angeboten werden. Ein
sehr geschickter Name wurde für die Initiative gefunden: WijDe Wereldschool, was auf
Deutsch sowohl »Wir die Weltschule« als
auch »Weite Weltschule« heißt. Das Angebot
der Initiativ-Gruppe besteht darin, dass man
der Gemeinschaft einer Schule das Konzept
erörtert, es begleitet, einführt und immer wieder beratend zur Verfügung steht. Schulen, die
sich auf diesen Weg einlassen, erhalten das
Prädikat »WijDe Wereldschool« und machen
somit deutlich, dass sie sich anschicken, ein
besonderes Profilmerkmal im Hinblick auf
eine besondere Herausforderung zu entwickeln. Das bisher durch Spenden, von Stiftungen und dem niederländischen Bund der
Waldorfschulen finanzierte Projekt bietet seine Dienste »kostenpflichtig« an und hilft den
in Anspruch nehmenden Schulen bei der Erschließung auch öffentlicher Gelder. Selbstverständlich ist auch an die Bildung eines
Netzwerkes der beteiligten Schulen gedacht,
um sich mit Erfahrungsaustausch gegenseitig
bei der Arbeit zu unterstützen und das Konzept
evtl. fortzuentwickeln. Bei dem hohen Anteil
freier Schulen in den Niederlanden (ca. 70%)
besteht durchaus die Chance, dass nicht wenige ihre Selbstständigkeit dazu nutzen, dem
Programm beizutreten. Die erste Schule, die
eine »WijDe Wereldschool« werden möchte,
ist eine in katholischer Trägerschaft.
Informationen im Internet (bislang nur auf
Niederländisch) unter: www.wijdewereld
school.nl			
Walter Hiller

Innovationstagung
Liebe Redaktion,
kürzlich habe ich
den Film »Treibhäuser der Zukunft« über innovative Schulen
in Deutschland,
Qualität
u.a. über die
in Schule
und Unterricht
Bodenseeschule
in Friedrichshafen, gesehen. Ich
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habe mich dabei
gefragt, wo die
Innovationen an den Waldorfschulen zu finden
sind. Bestimmt sind sie vorhanden, werden
aber nicht so deutlich herausgestellt. Ich weiß
nur, wo sie an meiner Schule vorhanden sind
(und zwar über das bewegliche Klassenzimmer hinaus). Deshalb haben mich die Berichte
im April-Heft über neue Unterrichtsformen in
der Unterstufe (Thomas Jachmann) und eine
»dislocierte« Klasse (Michael Harslem) sehr
gefreut, auch die Berichte/Initiativen über
Selbstevaluation und Intervision von Martyn
Rawson und Richard Landl.
Ich finde, nicht nur die GLS-Bank sollte einen
Überblick über die Alleinstellungsmerkmale
von Waldorfschulen haben (siehe deren Branchenbericht), sondern wir selbst sollten uns
– mit Hilfe einer Innovations-Tagung oder
eines zu erstellenden Kataloges – einen Überblick und ein gemeinsames Bewusstsein über
die Innovationen an Waldorfschulen verschaffen. Von dieser Vernetzung verspreche ich mir
noch mehr Mut, auf diesem Weg fortzuschreiten. Dazu möchte ich ein Gespräch anregen.
Herzlich grüßt
Frank Dvorschak, Geschäftsführer an der
Michael-Bauer-Schule, Stuttgart
Einzelheft € 5,50 / Jahresabonnement € 40,– + Porto
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