Preisgekrönter Klassenchor aus
Dresden
Am 19. September wurde dem Projekt »Zauberflöte mit Orchestermusikern« der Klasse
7b der Freien Waldorfschule Dresden im bundesweiten Wettbewerb der Kulturstiftung der
Länder »Kinder zum Olymp! Schulen kooperieren mit Kultur« 2007/2008 in Berlin feierlich der Preis verliehen, den es in der Sparte
Musiktheater in der Altersgruppe Klasse 5-9
gewonnen hat.
Das Herz geht einem auf, wenn man sie singen hört und sieht! Dieser Glanz auf den Tönen und dieses Leuchten in den Gesichtern,
die Bestimmtheit der Bewegungen, die Klarheit im Ausdruck, das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Kindes – dahinter steckt mehr
als intensive Projektarbeit. Aber was steckt
dahinter? Wie begann es, und was ist des Aufmerkens wert, vielleicht sogar des Nacheiferns und was der kritischen Reflexion?

Kein Projekt ohne Enthusiasmus
Der Klassenlehrer Gert Schäfer hat früh das
Singen in den Kindern geweckt. Es wuchs
ein Klassenchor, ein homogener Klang aus 30
Kinderstimmen. Was dann in den letzten Apriltagen des Jahres 2007 zunächst als empfohlene
Vermittlung von Stoff in der 6. Klasse begann,
sollte dank der Begeisterung der Kinder bald
ein großes Projekt werden. Am Ende des Schuljahres war die musikalische Erarbeitung schon
fast fertig und die Lehrerkollegen sagten ja zu
dem Plan, die »Zauberflöte« zum Abschlussspiel der Klassenlehrerzeit zu machen. Nach
vierwöchiger Intensivarbeit gab es am Tag vor
den Herbstferien tatsächlich eine erste, komplette dreistündige Opernaufführung in der bis
in die Fensternischen besetzten Schulaula.

Wie die Wellen um einen Stein,
der ins Wasser geworfen wird,
gingen Begeisterung, Mut und
Selbstvertrauen vom Lehrer
auf die Kinder und Eltern über.
Letztere fanden fast alle eine
Möglichkeit, sich einzubringen – vom Bühnenbild über
Requisiten, Schminken, Werbung und Kartenverkauf bis zum Pausenbuffet. Professionelle Partner wurden angefragt
und alle (!) waren zur Mitarbeit bereit. Die
Semperoper, die Dresdner Philharmonie, die
Landesbühne halfen bei der Erarbeitung des
Stückes kostenlos und zum Teil mit Spitzenkräften, wie der ersten Konzertmeisterin der
Philharmonie, Heike Janicke. Das Landesgymnasium für Musik nahm die Chance wahr,
ihre junge Streichergruppe die Erarbeitung
einer Oper kennenlernen zu lassen. Der Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanal für
Medien, Funk, Film und Fernsehen begleitete
die Erarbeitung und Aufführung der »Zauberflöte«. Herausgekommen sind ein Dokumentarfilm und Mitschnitte von drei Aufführungen im Laufe eines halben Jahres. Fünf
DVDs zeigen die Entwicklung von der ersten
Aufführung im Herbst mit Klavierbegleitung und Klassenorchester über die vorweihnachtlichen mit der Streichergruppe und den
Höhepunkt im April: drei Vorstellungen mit
einem Kammerorchester der Dresdener Philharmonie. Besonders deutlich sieht man die
Veränderung und Reife der Kinder in diesem
Zeitraum – nicht nur an Taminos Stimmbruch.
Der Lehrer beobachtete eine intensivere Aufnahme von Lernstoff unterschiedlichster Art
nach der »Zauberflöte« und ein ungewöhnlich
gutes Klima in dieser sonst oft schwierigen
Klassenstufe.
Manchen Kollegen und einigen Eltern erschien
seinerzeit »das dauernde Singen« zu viel und
zu einseitig, besonders in der Zeit der Arbeit an
der »Zauberflöte«, immer von der Sorge getragen: wie lebenstüchtig, bodenständig und vielseitig werden unsere Kinder sich entwickeln?
Erziehungskunst 11/2008
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Aus der Schulbewegung

Kinder zum
Olymp

Singen ist Körperarbeit
Gerade im Wachstum ist es ein Segen, gezielt
unterschiedliche, im eigenen Körper erzeugte
Schwingungen auch im Körper wirken zu
lassen. Verschiedene Töne und dazu gehörige
Vokale wirken wie eine innere Massage: entspannend, klärend und kräftigend auf entsprechende Regionen und die funktional entsprechenden psycho-emotionalen Bereiche. Eine
Studie mit 31 Laiensängern, die von Wissenschaftlern der Universität Frankfurt/Main
durchgeführt wurde, wies nach, dass durch
das Singen die Produktion von Antikörpern
angeregt werde, die die oberen Atemwege
vor Infektionen schützen. Außerdem stellten
die Frankfurter Wissenschaftler bei Laiensängern positive Effekte beim Pegel des Stresshormons Cortisol fest. Die Forscher meinen,
dass das Stimmtraining ähnliche gesundheitsfördernde Effekte habe wie Meditation, Laufen oder eine andere leichte, aber regelmäßig
ausgeübte sportliche Betätigung.
Auf die körperlichen und psychischen Aspekte
des Singens verweist der Phoniater Wolfram
Seidler vom Universitätsklinikum Charité in
Berlin: Wer es regelmäßig betreibe, könne Atmung und Sauerstoffversorgung verbessern,
den Kreislauf anregen und den Körper in eine
ausbalancierte Spannung versetzen. Zudem
rege Musikalität allgemein zu Kreativität an.
So hätten Untersuchungen gezeigt, dass Männer und Frauen, die früher musiziert haben, im
Beruf bessere Teamleiter seien.
Auch wenn einzelne Eltern und Lehrer skeptisch gegenüber dem Schwerpunkt Musik waren, de facto hat es den Kindern nicht an vielseitiger Bildung gemangelt. Alle geplanten
Epochen wurden unterrichtet und sogar noch
in der Intensiv-Probenzeit täglich eine Stunde
Mathe geübt.
Wer die Kinder dieser Klasse auf der Bühne
sieht, nimmt in Ausdruck und Körperhaltung
wahr, dass sie mit ihren Rollen der »Zauberflöte«, durch eine Art Initiation gegangen
sind. Sie haben, emotional begleitet und ge1206
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führt durch die mozartsche Musik, tiefere Erfahrungen als die meisten Altersgenossen mit
Themen wie Liebe, Weisheit und Spiritualität
gemacht und darin eine »Jugendweihe« besonderer Art erfahren. Sie spielen nicht nur,
sondern haben ausgelassene Freude an der
Lebenslust des Papageno, ahnen aber auch
die tiefen Freuden einer Menschenliebe, die
auf Wahrheit, Weisheit und kosmischer Einheit gründet.
In den Aufsätzen, die über die persönlichen
Erfahrungen mit dem Projekt und den eigenen
Rollen geschrieben wurden, schreibt Elisabeth: »Als wir anfingen, dachte ich: So etwas
Großes schaffen wir doch nie! … Ich habe
meine Mitschüler achten und schätzen gelernt
und finde, dass wir durch dieses Projekt als
Klasse sehr zusammen gewachsen sind.« Einer der drei Knaben: »Ich war in der Rolle
ein ganz anderer Mensch geworden, ich habe
gesehen, wie schön doch die Welt sein kann!
Dass man eigentlich immer fröhlich sein kann
und richtig ernst auch … Ich bin nicht mehr so
schüchtern, vor den sehr vielen Menschen, die
schönerweise auch da waren, zu reden. Das
hat mich geöffnet! Ich bin stolz, dass ich es
so weit gebracht habe!« Alle Kinder danken
ihren erwachsenen Helfern, besonders ihrem
Lehrer ausdrücklich für diese Erfahrung.
Nicht die »Zauberflöte« war das Projekt des
Lehrers, sondern seine Kinder. Er hat sie mit
ganzem Herzen als Menschen wahr- und
ernstgenommen – und in ihm gespiegelt haben sie Mut, Selbstvertrauen und Lust bekommen, diese zauberhafte Oper zu spielen. Der
Schule kann man gratulieren, dass sie diesem
Projekt den ihm gebührenden Raum zur Verfügung gestellt hat und den Lehrerkollegen
wünschen, dem in Zukunft noch mehr Vertrauen entgegenzubringen.
Tanja Braumann
Die DVDs können unter http://www.les-jeuneschanteurs.de/ bestellt werden.

Glückspilze –
Kriegskinder
Kinder und Krieg – ein Thema voll Trauer
und Not – wird hier von zwei jungen Schauspielern in herzerfrischender Weise auf die
Bühne gebracht. Sie zaubern einen Hauch von
Witz und Leichtigkeit in ein von Todesangst
überschattetes Thema, ohne dabei die Tiefendimension zu verlieren. Es eröffnen sich
Einblicke in Lebensgeschichten und Kindheitserlebnisse, die oft lieber schamhaft verschwiegen, als der nachfolgenden Generation
preisgegeben werden.

Wie es zu dem Stück kam
Melanie Schwind, Absolventin des Fachbereichs Sprachgestaltung und Schauspiel der
Alanus Hochschule in Alfter, führte zwölf Interviews mit Menschen im Alter von 70 bis 85
Jahren. Sie sprachen über die Erinnerungen
an den Zweiten Weltkrieg, eine Zeit, die die
Befragten als Kinder oder Jugendliche erlebt
hatten. 900 Minuten Interviewmaterial voller
berührender Erlebnisse, bilden die Basis für
die schauspielerische Arbeit, der sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Nicolas Krüger,
unter der Regie von Marc Vereeck, widmete.
Aus der Improvisation, den Interviews und
hinzugezogenen literarischen Texten entstand
ein 60-minütiges Theaterspiel, das der Kindheit im Krieg in allen Facetten nachspürt. Musik und Gesang lockern die Szenen auf und
geben die Möglichkeit, tiefgreifende Erlebnisse auf engsten Raum zu verdichten.
Die Geschichten sind aus dem Alltag gegriffen und entzünden sich an Gegenständen, wie
z.B. der Suche nach Papas Pfeife: »Die hat er
doch mitgenommen.« »Warum denn?« »Die
braucht er doch, in den Pausen.« »Ach so, in
den Pausen vom Schießen.«

Aus Improvisation, Interviews und Literatur entstand ein Theaterspiel zu Kindheit im Krieg.

Neben gefühlvoll pointierten Gratwanderungen zwischen bitterem Ernst und frischer
Heiterkeit blitzt auch ein Hauch von Transzendenz durch: »Manchmal träum’ ich von den
Verstorbenen, sie kommen zu mir zu Besuch.
Sie sehen aus wie du und ich, sie sprechen
auch wie du und ich, nur ein bisschen anders.
Und ich bin dann so aufgeregt und glücklich,
weil ich weiß, dass sie nicht gestorben sind,
dass sie noch leben.«

Dialog der Generationen
– ein Thema für die Schule
Wer, wie die heutige Jugend der Industrienationen, im Wohlstand des Konsums aufwächst,
weit entfernt von der existenziellen Bedrohung
durch Hunger, Kälte und Todesangst, findet in
diesem Theaterspiel berührende Zugänge zu
Themen, die für zurückliegende Generationen
alltägliche Lebensrealität waren. Die künstlerisch lebendige Darstellung ermöglicht ein
unmittelbares Eintauchen in die Thematik der
Kindheit im Krieg und regt einen Dialog der
Generationen an. Ein wertvolles Stück, das
auf die Bühne vieler Schulen gehört!
Frank Hellbrück
Kontakt: melanie.schwind@gmx.net, Tel. 0177-5215
244; nicolas_krueger@web.de, Tel. 0176-23926464;
www.myspace.com/glueckspilze
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Waldorfpädagogik im Dialog
Zu ihrer Tagung »Wege zur Erneuerung von
Schule« lockte uns Ende Mai die »Freie Initiative – Waldorfpädagogik im Dialog e.V.«
(vormals: »Freie Initiative – Waldorfpädagogik an staatlichen Schulen e.V.«) an die Uni
Bremen. Teilnehmende waren Erziehungswissenschaftler (teils von der Freinet-Bewegung), Gestaltpädagogen, Lehrer aller Schularten, Studierende und auch Menschen wie
wir, denen eine der Zukunft und den Kindern
gerechte Schulentwicklung am Herzen liegt.
In der Einladung hieß es: »… Verhältnisse zu
schaffen, die jeder Schülerin/jedem Schüler
die Chance geben, die mitgebrachten Potenziale im handwerklich-beruflichen, künstleri
schen, intellektuellen und im sozialen Bereich
nicht nur zu pflegen, sondern auch selbst
schöpferisch zu entwickeln.«
Bremer Waldorflehrer brachten uns zu Anfang mittels Formenzeichnen oder Rhythmen
üben – für manche neu und überraschend
– glänzend in das »Selbst-Tun« hinein. In
den anschließenden Gesprächsrunden anhand
einiger vorgegebener Fragen ergaben sich folgende Wünsche:

• Eine Forschungsstelle für Reformpädagogik schaffen.

• Eine Vielfalt von Schulen, keine Monokul-

turen entstehen lassen. Einrichtung freier
öffentlicher Schulen, selbst verwaltet, aber
vom Staat finanziert.
• Fragen nach dem Menschenbild; wollen
wir die Förderung der Persönlichkeit des
Kindes? Und wie wecken wir das Interesse
am Anderen und an der Welt? Menschenkunde als allgemeine Grundlage für Schulen.
• Projekte mit anderen Berufen gestalten.
• Übungsmöglichkeiten für Lehrer, um sich
selber zu stärken, um ein Burn-out zu
vermeiden (Motto: »Dem Schüler geht es
gut, wenn es dem Lehrer gut geht«). Wie
1208
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kommt wieder Energie in die Schule?

• Die Gegenwart nicht der Zukunft opfern
(Das Recht auf Kindheit heute!).

• Lust am Selber-Tun wecken und nutzen
(z.B. die eigene Schule putzen oder renovieren, siehe auch Reinhard Kahls »Zukunftsarche: Was können Kinder?«).

Um eine Vision von Schule zu bekommen,
war besonders spannend und fruchtend die
Anregung des Gestaltpädagogen Olaf-Axel
Burow, Uni Kassel, sich selber auf eine besonders gelungene Situation – als Lehrer
oder Schüler – zu besinnen und diese dann
auf einem vorbereiteten Blatt als Symbol zu
skizzieren, als Wort oder Motto zu benennen
und zu beschreiben. Danach sah man sich im
Raum nach einer ähnlichen Gestaltung um und
fand sich in entsprechenden Gruppen zusam
men, um gemeinsam eines der Beispiele für
die Vorstellung im Plenum auszuwählen.
Danach wurden wir auf eine Zeitreise in das
Jahr 2015 geschickt und sollten unsere individuellen Visionen von Schule in Bild, Wort
und Aktion gestalten.
Im nächsten Schritt fanden wir uns dann in
Gruppen mit ähnlichen Symbolen zusammen,
um jeweils gemeinsam eine geeignete Darstellung für den ganzen Kreis zu finden.
Übereinstimmend kam vor, dass Schule als
Schutzraum für die Kinder und kultureller
Lernort sich öffnen sollte für den Austausch,
dass man aber keine »Verregelung« von Behörden gebrauchen kann. Das gipfelte in der
Aufforderung, die Kultusministerien abzuschaffen und das gesparte Geld den Schulen
zu geben.
In der abschließenden Runde konnte jeder
Teilnehmende sagen, was er von dieser Tagung
mitnehme. Da kam häufig ein Lob (von Seiten
der Staatsschullehrer) für die überraschenden
Erfahrungen mit den Übungen aus der Waldorfpädagogik und für die Visionen, die (be-

Waldorfpädagogen im Dialog mit Nicht-Waldorfpädagogen – beidseitig sich inspirierend.

sonders die jungen Studierenden) beflügelten.
Allgemein gewünscht wurden Bündnisse mit
anderen engagierten Menschen.
Die anfangs gestellten Wünsche bekamen etwas mehr Schwung zur Umsetzung und zu der
Hoffnung, dass Visionen wahr werden können, wenn man sich traut, auch mit kleinen
Schritten zu beginnen.
Michael und Lieselotte Kutter

Eine Inspiration –
ein Student berichtet
Die Tagung »Wege zur Erneuerung von Schule« war für mich eine Inspiration. Als Teil einer Horde von Studenten, die in den Genuss
der Lehrerausbildung des Bachelor-Systems
kommen, das es sich zum Ziel gesetzt hat,
möglichst viele Studenten möglichst schnell
und unproblematisch durch die Ausbildung
zu »schieben«, stehen Inspirationen nicht auf
dem Lehrplan. Dass in einem solchen System
die Qualität der Ausbildung »baden« geht, ist
ein unschöner Nebeneffekt, der aber weiter
niemanden zu stören scheint, zumindest nicht
die Repräsentanten der Hochschulpolitik. Wie
kann also von einer Überwindung der Schulmisere die Rede sein, wenn angehende Lehrer
eine derart miserable Ausbildung bekommen?
[…]
Woher kriegen Lehrer die Impulse? Vielleicht
aus dem Menschenbild, das sie haben. Vielleicht aus dem Interesse an der Individualität
jedes einzelnen Schülers, aus Beziehungen,
die zu Kollegen und Schülern oder auch zu
Eltern aufgebaut werden. Dieses gegenseitige
Interesse kann natürlicherweise nur erwachen, wenn Individualität bewahrt wird, wenn
jedem Beteiligten die Möglichkeit gegeben
wird, sich nach eigenen Fähigkeiten einzusetzen und zu beteiligen. Wenn nun aber Lehrer
durch eine einseitige Ausbildung standardisiert werden und somit ein Normprogramm

durchlaufen, das die Bildung der eigenen
Persönlichkeit und eigene Interessen nicht
nur nicht fördert, sondern sogar unterdrückt,
dann werden sie selber kaum in der Lage sein,
Quelle inspirierter und inspirierender Individualität zu sein. […]
Die Frage ist, wie man im gegebenen Schulsystem Freiräume schaffen kann. Was ist
also dran, wenn Lehrer über die »schrille«
Schulklingel jammern, (die die Arbeit jäh unterbricht, um dem Lehrer und den Schülern
ein nun völlig anderes Thema der nächsten
Stunde anzukündigen) oder die vielen Klassenarbeiten verteufeln, die ständig geschrieben werden müssen. Die »Jammernden« haben dann mal nachgeschaut und festgestellt,
dass die Notwendigkeit der Pausenklingel sowie das Schreiben von Klassenarbeiten (über
die drei Hauptfächer hinaus) nirgends vorgeschrieben ist; es obliegt der Schulleitung, das
Schulkonzept zu entscheiden und einzurichten. Entscheidet eine Schule sich für die Abschaffung der Klingel oder der Lehrer für die
Abschaffung von Klassenarbeiten, dann wird
dem niemand im Wege stehen.
Freiräume befinden sich oft da, wo sie nicht
geahnt werden, oder um es mit den Worten
Burows zu sagen: »Unter dem Pflaster ist der
Strand«. Gründe für dieses Gefühl der Eingeengtheit und die oft empfundene Gefangenschaft der Lehrer können somit auch gut in
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einem »vorauseilenden Gehorsam« oder in
»mangelnder Fantasie« liegen. »Wenn man
will, dann kann man!« würde überspitzt das
Motto lauten. Eine Grundschule in Eitorf beispielsweise, einem Ort im Rhein-Sieg-Kreis,
hat ihr Konzept völlig umgekrempelt und somit Dinge wie die Verlagerung des Unterrichts
nach »draußen« und in die umliegende Natur,
das Aufbrechen des Klassenverbandes zugunsten heterogener Schulklassen oder die selbstständige Gestaltung der Lernräume möglich
gemacht (siehe: www.grundschule-harmonie.
de). Wenn man nun genauer hinschaut, dann
entdeckt man überall in der Landschaft kleine
Initiativen durch Schulen, die versuchen, Lernen sinnvoll und individuell zu gestalten und
den Schulalltag und die Mitglieder nicht »ergrauen« zu lassen. Wenn also schon von der
Bildungspolitik nichts zu erwarten ist, dann
müssen Initiativen individuell und »von unten
heraus« entwickelt werden.
Einem Freund von Freinet, der in den vielen Jahren seiner Arbeit durch weit über 80

Länder gereist ist und Schulen besucht hat,
ist aufgefallen, dass in jedem Land, über den
gesamten Globus verteilt, Schulen und Initiativen ins Leben gerufen werden, die auf
einem ganzheitlichen Menschenbild aufbauen, also neben kognitiven auch künstlerische,
handwerkliche, soziale und musikalische Elemente in die Ausbildung integrieren. Natürlich haben es all diese Schulen nicht immer
leicht, müssen sich an der Bildungspolitik
und dem Staat reiben. Aber trotzdem entstehen sie und sind lebhafter Beweis dafür, dass
das holistische Menschenbild, das auch Rudolf Steiner vertreten hat, in aller Welt gelebt
wird. Diesbezüglich geht es nicht darum, die
Waldorfschule zur Massenschule zu machen,
was bildungspolitisch auch gar nicht möglich
wäre. Es zeigt vielmehr den Wunsch der Menschen nicht nach einer Monokultur, sondern
nach einem »Mischwald« aus Ansätzen und
Initiativen, die eine gesunde Schullandschaft
schaffen können. […]
Simon Wordtmann

Schulerneuerer in
»pädagogisch erogener Zone«
Was sich im September 2007 noch wie ein
Wagnis ausnahm – der erste »Kongress der
Schulerneuerer« – entpuppte sich schon aufgrund der hoffnungslosen »Überbuchung« als
das überfällige Bedienen einer Marktlücke.
Deutlich mehr tätige Pädagogen und Schulleute im weitesten Sinne wären der damaligen
Einladung von Reinhard Kahl und dem von
ihm begründeten »Archiv der Zukunft« gerne
gefolgt, allein die Musikhochschule Hamburg
bot nur etwa 400 Teilnehmern Platz. Das Erlebnis der Veranstaltung war so vielgestaltig und
auf so kollegiale Weise anregend wie ermutigend, dass eine Fortsetzung der intendierten
1210
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Netzwerkbildung ins Auge gefasst wurde.
Bei seinen Recherchen, wo sich »Treibhäuser
der Zukunft«, also gute Schulen, befänden, war
Reinhard Kahl im Bodensee-Raum besonders
fündig geworden. Als nächster Schauplatz für
einen Kongress wurde daher die »pädagogisch
erogene Zone« rund um das Schwäbische
Meer gewählt. Was zunächst noch auf einem
Kongress-Schiff stattfinden sollte, bekam nun
tatsächlich im Festspielhaus Bregenz den adäquaten Tagungsort. So abwegig war die Idee
mit dem Schiff gar nicht, es sollte nämlich
die direkte In-Augen-Scheinnahme der guten
Beispiele an den verschiedenen Standorten

Hochkarätiger Bildungskongress im Bodensee-Raum.
Mit dabei: einige Zwerge (Bildmitte).
Foto: Martina Drignat

rund um den See Bestandteil des Tagungsdesigns sein. Eintägige Exkursionen per Schiff
und Bus nach Salem, Friedrichshafen, Ulm,
Bürs, Vaduz, Rorschach, Romanshorn und
Bürglen enthielt nun das Programm.
Ein Wermutstropfen soll nicht unerwähnt
bleiben. Um auch die Erneuerungspotenziale
der Montessori- und Waldorf-Praxis interessierten Teilnehmern erleben zu lassen, war die
Ravensburger Waldorfschule bereit, hierfür
ein Exkursionsziel zu sein. Allein die Nachfrage war so gering, dass man diese Exkursion aus dem Programm nehmen musste. Wie
dem Verfasser gegenüber mit Bedauern beteuert wurde, seien zwar insgesamt viele Teilnehmer mit Waldorfhintergrund angemeldet,
diese hätten sich allerdings für die anderen
Angebote entschieden. Bleibt für die Waldorfwelt die Frage: Werden von hier aus gar keine
Erneuerungen, Impulse mehr erwartet?
Der Kongress fand unter Inanspruchnahme
des Nationalfeiertags vom 2. bis 5. Oktober
statt. So undogmatisch sich Reinhard Kahl in
zahlreichen Artikeln, z.B. in der ZEIT, aber
vor allem auch mit seinen Filmen »Treibhäuser der Zukunft« und »Kinder« den Belangen
der Kinder und den Nöten des Systems zuwendet, so undogmatisch und fachlich breit
gefächert waren die zahlreichen Mitwirkenden am Kongress. Nach der Eröffnung und
Begrüßung durch Kahl und Ulrike Kegler, die
Schulleiterin der staatlichen Montessorischule in Potsdam, folgte ein Wechsel von virtuosen Akkordeon- und Gesangsbeiträgen eines
Vokalensembles mit kurzen Gesprächsrunden, die Kahl moderierte. Seine Partner waren
Hartmut von Hentig, der sich geistreich mit
Kahl über dessen Wortschöpfungen stritt, und
eine ehemalige Waldorfschülerin, die anderen
Mitschülern dabei geholfen hatte, eigenständig die Abiturvorbereitung zu organisieren,
sowie eine Lehrerin, die in Bayern wegen der

erfolgreichen Förderung von Schülern unter
Hinweis auf den Schulfrieden behördlicherseits gedeckelt wurde. Die Unternehmerin
Würth, die jüngst in Künzelsau eine freie
Schule eröffnet hat, der Präsident der Zeppelin-Universität Friedrichshagen, ein Stifter
aus Köln und ein ehemaliger Bildungsverantwortlicher des VW-Konzerns eröffneten das
ganze Spektrum der Fragen, die sich heute
alle mit Schule befassten Persönlichkeiten
stellen müssen.
Nach dem facettenreichen Vorabend war es
Remo Largo, Kinderarzt aus Zürich, der gestützt auf Daten einer schweizerischen Langzeitstudie den Nachweis dafür lieferte, dass
Kinder nicht nur verschieden von Geburt an
sind, sie vielmehr im Verlauf ihres Heranwachsens immer verschiedener werden. Wie
sehr konventionell strukturierte Schulabläufe
und elterliche Erwartungen dieser Lebenstatsache vielfach durch Über- oder Unterforderung zuwiderlaufen, ist selbst von denen, für
die Kinder nur zukünftige »human resources«
sind, nicht zu ignorieren. Nach dieser Setzung
des Leitakzents des gesamten Kongresses,
der Unterstreichung der Einmaligkeit eines
jeden Kindes, seiner Unvergleichbarkeit mit
anderen sowie der Diversität seiner eigenen
Kompetenzen und Schwächen, teilten sich die
Teilnehmer in zahlreiche Arbeitsgruppen, in
denen Wissenschaftler, pädagogische PrakErziehungskunst 11/2008
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Kongress-Initiator Reinhard Kahl. Foto: Hiller

tiker und Pioniere sowie Unternehmer zusammenkamen. Aus dieser Fülle zu berichten
ist nicht möglich, gemeinsam war den Aktivitäten aber sicher, dass sie geeignet waren,
Mythen oder festgefahrene Konzepte zu befragen und Anstöße für veränderte Sicht- und
Handlungsweisen zu stiften. Sicher lässt sich
das auch von den ganztägigen Exkursionen
zu den guten Beispielen am Samstag rund um
den See sagen, deren Teilnehmer sehr erfüllt
zurückkehrten.
Erwähnt werden muss auch die Atmosphäre,
die sich, wie bereits in Hamburg vor einem
Jahr, besonders durch Offenheit und Kollegialität auszeichnete. Das große Fest am Samstagabend bedurfte vor diesem Hintergrund
keiner besonderen Aufwärmphase, das bereits
am Donnerstag genossene Vokalensemble mit
dem meisterlichen Akkordeonisten trug zu
einem wunderbaren Abend bei. Eine mitreißend singende schwarze Sängerin überraschte
das begeisterte Publikum mit der eingestreuten Bemerkung, sie sei zur Waldorfschule ge1212
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gangen. In den unermesslichen Bühnenräumlichkeiten des Festspielhauses war zudem für
die 1300 Teilnehmer bestens für das leibliche
Wohl gesorgt.
Der Sonntagvormittag sollte eine Brücke in
die politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit
schlagen. Dazu war zu den bekannten Schulerneuerern wie Peter Fratton, Ulrike Kegler und Enja Riegel aus der Politik Christa
Goetsch (GAL) auf das Podium gebeten
worden, die als Vizebürgermeisterin in Hamburg eine dort umstrittene Schulreform »von
oben« in Gang gesetzt hat. In diesem Gespräch standen sich gelungene Einzelprojekte
der pädagogischen Podiumsteilnehmer den
Meinungs- und Willensbildungsprozessen
im politischen Raum spannungsreich gegenüber. Nachdem hier Freiräume genauso wie
deren Beschränkungen eindrücklich erlebbar
wurden, war es die klug arrangierte Tat der
Organisatoren gewesen, in der Persönlichkeit
von Royston Maldoom, dem Helden aus dem
Film »Rhythm is it!«, den Teilnehmern eine
ordentliche Portion pädagogischer Begeisterungskraft mit auf dem Heimweg zu geben.
Es ist keine Frage, dass Reinhard Kahl mit
seinem Team vom »Archiv der Zukunft« ein
weiteres Mal ein großartiges Begegnungsfest
veranstaltet hat, das sicher vielen Praktikern
wieder verstärkt Wind unter die Flügel gab.
Den Verfasser (schon lang kein Lehrer mehr)
beschäftigte bei der Heimfahrt die Frage, wie
auf diejenigen, die am Montag wieder vor einer Klasse stehen, die vom Max-Planck-Institut festgestellte Tatsache wirkt, dass an Schülern nach einem dreiwöchigen Sommercamp
in den Sommerferien (mit zwei Schulstunden,
viel Theaterspiel und Freizeit) ein größerer Lernfortschritt zu verzeichnen war als in
einem ganzen Schuljahr. Gespannt darf man
auch darauf sein, wie sich dieser ansteckende
Ermutigungsimpuls fortführen lässt.
Walter Hiller

Fest der
Begegnung
Bundeselternratstagung in
Hamburg
Die Bundeselternratstagung im September an
der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek war ein Fest der Identifikation und Begegnung. Dazu hat zum einen der von den Gastgebern ganz neu gewagte Schritt des Schwerpunktthemas Musik beigetragen. Zum zweiten möchte ich die überaus engagierten und
freundlichen Eltern des Organisationsteams
der Schule erwähnen und drittens die rund
200 Gäste aus vielen Schulen in Deutschland,
die sich sehr schnell von der Fröhlichkeit
der Tagung anstecken ließen, intensiv in den
Plenen zuhörten und in den Arbeitsgruppen
engagiert mitarbeiteten.
Elmar Lampson, Präsident der Hochschule
für Musik und Theater Hamburg, leitete die
Tagung mit dem Vortrag »Musikalität als intelligentes Fühlen« ein. Die drei Plenen, in
denen von verschiedenen Aktivitäten berichtet wurde, waren auch jeweils für eine halbe
Stunde einem musikalisch-künstlerischen und
informativen Beitrag gewidmet. Und schließlich trat am Samstagabend der Eltern- und
Freunde-Chor der Schule mit der Krönungsmesse von Haydn auf.
Von den Arbeitsgruppen möchte ich besonders
zwei hervorheben. Die Gruppe zur Öffentlichkeitsarbeit, die innerhalb ihrer Arbeitszeit eine
Presseerklärung zur Elternratstagung verfasst
hat, und die Gruppe, die sich das zweite Kapitel der »Philosophie der Freiheit« von Rudolf
Steiner erarbeitete und das so Gewonnene
auf die Situation im Oberstufenunterricht zu
beziehen versuchte. Beiden Gruppen wurde deutlich, wie man auch in zunächst sehr
schwierig erscheinenden Aufgabenstellungen
durch die gemeinsame Bemühung erfolgreich
weiterkommt.

Zur Bundeselternratstagung werden laut
Satzung des Bundes
der Freien Waldorfschulen von jeder
Schule zwei Elternvertreter und ein Lehrervertreter entsendet,
das bedeutet bei 212
Schulen 636 Delegierte. Diesmal waren etwa ein Drittel
dieser Personenzahl
anwesend, wobei die
Lehrer deutlich unterrepräsentiert waren.
Die regelmäßig anwesenden Eltern würden sich sehr freuen,
wenn zu den nächsten
Tagungen in Karlsruhe vom 11. bis 13.
Februar (Thema: Auf
neuen Wegen unterwegs zu den Wurzeln) und in Elmshorn vom
18. bis 20. September 2009 deutlich mehr
Schulen vertreten wären. Bei dieser Tagung
waren auch zum ersten Mal Vertreter aus dem
Bundesschülerrat mit dabei und stellten durch
ihre Beiträge und eigenen Wahrnehmungen
eine Bereicherung dar. Die Beteiligung von
Oberstufenschülern wird auch weiterhin angestrebt.
Ich verspreche mir von einer regelmäßigen
Teilnahme an dieser Tagung durch die gemeinsame Reise von Lehrern und Eltern und
durch den Austausch der gemeinsamen Erfahrungen in der Begegnung einen deutlichen
Schritt zu einer kräftigeren Identifikation mit
der »Waldorf-Idee« und eine noch intensivere
Anregung in den einzelnen Schulen zu Innovationen und, so widersprüchlich das klingen
mag, zu einer Bekräftigung von guten Gewohnheiten an der eigenen Schule.
Christian Boettger
www.bundeselternratstagung.de
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Wo tut’s weh?
Schulkrankenschwestern treffen
sich in Stuttgart
Am 3. Juni 2008 hat an der
Freien Waldorfschule am
Kräherwald in Stuttgart
erstmals ein Treffen von
Schulkrankenschwestern
stattgefunden.
Schulkrankenschwestern
haben ein recht ungewöhnliches Berufsfeld in Deutschland.
In Amerika ist es
hingegen völlig normal, dass eine Krankenschwester an der
Schule und auch
schon im Kindergarten zu den Mitarbeitern
zählt. In großen Firmen hat sie auch hierzulande schon Einzug gehalten, aber
an einer Schule – ist
das denn nötig? Oft
werden wir gefragt:
»Was macht ihr
denn den ganzen
Morgen? Ist das
nicht langweilig?«
Das können wir eigentlich nicht bestätigen.
Es gibt zwar von Schule
zu Schule unterschiedliche
Aufgabenbereiche, aber
wir haben doch viele
gemeinsame Aufgaben,
die das Arbeitsleben
einer Schulkrankenschwester ausmachen.
Brigitte Berger und
1214
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Monika Halder arbeiten z.B. an Förderschulen
in Mannheim bzw. Karlsruhe; dadurch bedingt
ist das Aufgabengebiet etwas anders verteilt als
an einer normalen Waldorfschule. Die Mithilfe
und Mitorganisation bei der Aufnahme und der
Einschulungsuntersuchung ist ein wichtiger
Aufgabenbereich, so haben die Eltern gleich
Kontakt mit uns. Oft kommt der Ausspruch:
»Wie beruhigend für uns, da ist mein Kind gut
aufgehoben, wenn es krank oder verletzt sein
sollte!«
Wir haben ein eigenes Zimmer mit einer
Möglichkeit, den Schüler auf einer Liege hinzulegen. Unsere »Patienten« bleiben so lange
bei uns, bis es ihnen wieder besser geht und
sie von den Eltern abgeholt werden oder auch
manchmal bis der Krankenwagen kommt.
Unser Hauptaufgabengebiet ist die Erstversorgung bei kleineren und größeren Unfällen. Viel Pflaster wird in einem Schuljahr
verbraucht, ungefähr 100 Meter. Prellungen,
Verstauchungen, Schürfwunden – die Kühlkompressen und die passenden Salben sind
oft im Einsatz!
Mit »Viechereien« beschäftigen wir uns das
ganze Jahr: Insektenstiche, Zeckenbisse und
dann natürlich Kopfläuse, da geht die Arbeit
nie aus, oft schauen wir in der Unterstufe nach
diesen ungeliebten Gästen! Hatschi, es ist
Erkältungszeit! Halsschmerzen, Schnupfen,
Husten, wir helfen auch da, Taschentücher
ausgeben, einen guten Tee oder ein Bonbon,
dann geht es vielleicht schon besser!
Unseren Damen an der Schule helfen wir
gerne an gewissen Tagen im Monat, diese
Utensilien haben wir immer vorrätig. Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen kommen
plötzlich, eine Wärmflasche, kurz ausruhen
oder eine Tasse Tee hilft erst einmal!
Die persönliche Zuwendung genießen die
Kinder sehr, für manch einen Schüler ist es
gut, sich eine Auszeit zu nehmen, der Schulkrankenschwester kurz etwas zu erzählen, um
dann wieder in den Unterricht zurückzukehren. Gerade diese kleinen Pausen geben
den Kindern neue Kraft, um wieder gut dem

Unterricht folgen zu können. Auch wenn die
Gründe sehr banal klingen, z.B. eine Miniwunde am Finger, steht die seelische Betreuung doch meist im Vordergrund!
Gerade die Schüler aus der Oberstufe stecken
oftmals in einer Situation, die es unmöglich
macht, am Unterricht teilzunehmen. Probleme daheim, der Tod einer nahe stehenden
Person, Liebeskummer, Schulschwierigkeiten
– das Problem ist meistens nicht gelöst, aber
erzählt, denn diesen Luxus bieten wir, in Ruhe
zuzuhören! Natürlich gibt es auch Schüler,
die eben mal kurz vorbeikommen, um sich
zu unterhalten, der Unterricht ist ja gerade so
langweilig, da gibt es dann kein vertiefendes
Gespräch!
Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit den
Lehrern. Bei Problemkindern gehen wir auf
die Klassenlehrer zu, halten Rücksprache und
können oft wichtige Informationen weitergeben. Für die Lehrer sind wir eine wichtige
Unterstützung, wenn sie im Krankheits- oder
Verletzungsfall die Kinder bei uns abgeben
können, bis sie von den Eltern abgeholt werden. Geht es auf zur Klassenfahrt, packen wir
die Erste-Hilfe-Tasche, genauso wie wir für
alle Erste-Hilfe-Kästen in der Schule zuständig sind.
Das war ein kleiner Einblick in die Arbeit einer Schulkrankenschwester!
Nun noch eine wichtige Frage: Wo gibt es noch
Schulkrankenschwestern an Waldorfschulen?
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich unser
Kreis vergrößern würde! Bei unserem Treffen
ging es um ein erstes Kennenlernen und einen
Erfahrungsaustausch. Für die nächsten Treffen planen wir therapeutische Themen, wie
z.B. Fußbäder bei unruhigen Kindern.
Bitte melden bei: Anke-Karl@t-online.de
Anke Karl

Bewegungskongress
in Santiago de Chile

Rund 120 Teilnehmer aus Südamerika und Europa vereinigte der Bewegungskongress in Santiago de Chile

Der diesjährige Bewegungskongress in Südamerika fand vom 12.- 20. Juli 2008 in Santiago de Chile statt. Die Giordano-Bruno-Schule
stellte ihre Räumlichkeiten zur Verfügung,
deren Kollegium die Tagung vorbereitete.
Rund 120 Teilnehmer, Turnlehrer und Eurythmisten aus ganz Südamerika folgten der
Einladung. Das entspricht etwa der Teilnehmerzahl der europäischen internationalen
Turnlehrertagung. Das Besondere dieser Bewegungskongresse ist die enge Zusammenarbeit von Eurythmisten und Turnlehrern, von
Bothmergymnastik und Eurythmie!
Die Eurythmie und den damit verbundenen
Vortrag zum Thema »Pädagogische Eurythmie und Kunst« übernahm Silvia Bardt aus
Stuttgart. Die Bothmer-Gymnastik und das
Turnen wurde von Michael Neu von der Freien Hochschule in Stuttgart unterrichtet, Georg Glöckler vom Goetheanum in Dornach/
Schweiz schuf die Verbindung beider Bewegungsarten durch seine tägliche menschenkundliche Arbeit.
Erziehungskunst 11/2008
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Eurythmie und Bothmergymnastik weckten Begeisterung

Vom morgendlichen Singen über Vortragsarbeit, Gespräche, künstlerische Arbeit und
Bewegungsarbeitsgruppen näherte man sich
dem großen Tagungsthema. Das führte sogar
dazu, dass Eurythmisten und Turnlehrer die
Arbeitsgruppen tauschten. Jeder wollte die
Arbeit des Anderen kennenlernen. Es wurde
innerlich bewegt und angeregt. Die Eurythmie impulsierte und die raumesbetonte Bothmergymnastik straffte und richtete.
Daraus ergab sich für viele Teilnehmer die
Frage: Wo kann ich die Bothmergymnastik erlernen? In São Paulo gibt es eine Ausbildung,
die sich jetzt in ihrem Abschlussjahr befindet.
Studenten dieser Ausbildung haben eine Aufführung dargeboten. Das Echo war überwältigend, man war begeistert. Die Nachfrage
nach einer weiteren Ausbildungsmöglichkeit
war groß. Einige der im Sommer 2009 abschließenden Studenten werden an einer/ihrer
Schule weiter unterrichten. Ein kleiner Kreis
hat sich zur Aufgabe gesetzt, an der Bothmergymnastik weiterzuarbeiten, um einen nächsten Ausbildungsgang zu ermöglichen.
Die Tagung setzte viele Impulse für die Tagungsteilnehmer und die Kollegen der Waldorfschulen in Santiago. Der nächste Bewegungskongress wird von den Kollegen der
Waldorfschule in Lima/ Peru ausgerichtet.
Michael Neu
1216
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‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische
Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen
des Kultur- und Zeitgeschehens
sowie soziale Fragen auf der
Grundlage der Anthroposophie.

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