
Obwohl der Wunsch, Waldorfpädagogik in 
der Türkei zu beheimaten, schon seit meh-
reren Jahrzehnten in anthroposophischen 
Arbeitskreisen sowie in Interessengemein-
schaften für alternative Pädagogik lebt, war 
ihr der Durchbruch bislang versagt geblieben. 
Ein wesentlicher Grund dürfte das intellek-
tualisierte, zentralistisch gesteuerte Bildungs-
system des Landes sein, das mit detaillierter 
Vorgabe der Lehrplaninhalte und rigider Prü-
fungsordnung alternativen Schulmodellen 
kaum eine Chance lässt. Ein weiteres Hin-
dernis ist die zaghafte Präsenz der Waldorf-
schulen in der türkischen Öffentlichkeit: Bis 
auf einige Originalwerke Rudolf Steiners ist 
bisher keine übersetzte Literatur erschienen.
Nun aber hat sich ein Waldorf-Initiativkreis 
mit über 15 engagierten Menschen gegründet. 

Die Achse Hamburg – Istanbul

Schon seit 2003 bekamen die »Freunde der 
Erziehungskunst« sporadisch Anfragen von 
Menschen, die sich erkundigten, ob es in der 
Türkei schon eine Waldorfinitiative gäbe. 
2005 hatten dann die Rudolf-Steiner-Schulen 
in Hamburg einen ersten Kontakt zu einer 
der bekanntesten Schulen in der Türkei, dem 
staatlichen naturwissenschaftlichen Gymna-
sium Istanbul Lisesi, das eine deutsche Abtei-
lung hat. In der Türkei finden am Ende der 8. 
Klasse Prüfungen statt, und von über 700.000 
Schülern werden die besten ca. 1.000 Schüler 
auf sehr gute Schulen verteilt und kommen 
u.a. auf jenes Gymnasium. Innerhalb eines 
Jahres lernen sie Deutsch und kommen ge-
wöhnlich am Ende zu einem Sprachkurs nach 
Deutschland.
Nun gab es einige Unzufriedenheit über die 
teuren Sprachkurse renommierter Sprachschu-

len in Deutschland, die keine Möglichkeiten 
zu Kontakten mit Deutschen boten. Auf diese 
Weise kam über Erhan Erdogan, Absolvent 
des Istanbuler Gymnasiums und Leiter einer 
Sprachschule in Hamburg, schließlich der 
Kontakt zu Hamburger Steiner-Schulen zu-
stande. Die »Lise«-Absolventen sind alle an-
gesehene Persönlichkeiten mit viel Einfluss. 
Einige von ihnen haben eine Stiftung zur För-
derung des Bildungswesens in der Türkei ge-
gründet, die mehrere Schulen eröffnet hat.
2006 besuchten die ersten türkischen Schüler 
Hamburg. Nach diesem ersten Kontakt ent-
wickelte auch der Generaldirektor der Stif-
tung des Istanbul Lisesi, Kemal Kafadar, sehr 
schnell starkes Interesse für die Waldorfpäda-
gogik. Und ein Jahr später flogen Schüler der 
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt in 
die Türkei, um dort ein gemeinsames Feld-
mess-Praktikum mit ihren Istanbuler Alters-
genossen durchzuführen – und im Septem-
ber erfolgte der Gegenbesuch der türkischen 
Schüler in Hamburg. 2008 setzte sich diese 
Partnerschaft fort. Au
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Weitere Mitstreiter

Parallel und zunächst unabhängig von dieser 
Entwicklung kontaktierte uns im Mai 2006 
Tarhan Onur mit der Bitte um Praxisberichte 
und Bilder zur Waldorfpädagogik, die sie für 
ein Symposium über Alternativpädagogik im 
ersten Jahrsiebt brauchte. Sie selbst beschäf-
tigte sich seit Jahren mit Rudolf Steiner und 
hatte bereits einige Artikel in einer Zeitschrift 
veröffentlicht. – Über eine Freundin hatte sie 
am selben Tag Renate Zengin kennengelernt, 
die selbst die Hiberniaschule besuchte, spä-
ter einige Waldorfkindergärten mit aufgebaut 
hatte und seit 1987 in Istanbul Erzieherin im 
Privatkindergarten der deutschen Botschaft 
ist.
Das Symposium war recht erfolgreich. Alle 
kannten Montessori, doch Waldorf war nur 
vage als »etwas Spirituelles« bekannt. 
2007 hörten wir daneben noch von weiteren 
Initiativen einzelner an der Waldorfpädagogik 
interessierter Menschen in Antalya und Izmir. 
In Izmir eröffnete für kurze Zeit ein Kinder-
garten, musste mangels ausgebildeter Erzie-
herinnen aber zunächst wieder schließen. Ein 
türkischer Waldorflehrer in Rendsburg bemüht 
sich um weitere Hilfe für diese Initiative.

Die Aktivitäten vereinigen sich

Im Februar 2008 auf der Weltlehrertagung in 
Dornach fragte Marie-Luise Sparka (Ham-
burg) Nana Göbel von den »Freunden der 
Erziehungskunst« nach weiteren Kontakten 
in der Türkei. So kam der Kontakt zu Tarhan 
Onur und Renate Zengin zustande. Zusammen 
organisierte man ein erstes Treffen am 8. Okto-
ber in Istanbul, und es stellte sich heraus, dass 
Tarhan Onur bereits einen schnell wachsenden 
Kreis von aktiven Menschen miteinander ver-
netzt hatte. Auf diesem Treffen gründete sich 
im Beisein von Peter Lang von der Internati-
onalen Kindergartenvereinigung (IASWECE) 
ein Initiativkreis von 15 Menschen. Geplant 
ist nun eine aktive Öffentlichkeitsarbeit (ein 

Interview mit Herrn Lang wurde bereits fünf 
Tage später vom Istanbuler Rundfunk ausge-
strahlt) und ein Waldorf-Symposium im März 
2009. Im Herbst 2009 oder 2010 soll dann 
ein zweijähriges Waldorfseminar eröffnet und 
nach dessen Abschluss ein Waldorfkindergar-
ten gegründet werden.

Perspektiven

In der Türkei leben über 70 Millionen Men-
schen, davon allein ca. 15 Millionen in Istan-
bul. Es ist eine Gesellschaft zwischen Kultur-
tradition und Moderne, sozialer Erneuerung, 
industriellem Wachstum und globaler Markt-
wirtschaft. Welchen Stellenwert Bildung für 
ein Land wie die Türkei mit einem hohen 
Anteil junger Menschen hat, zeigt allein ihre 
Wertschätzung: Der Abschluss einer angese-
henen Schule ist in der Regel das Wichtigste, 
was Eltern für ihre Kinder als »Sprung ins Le-
ben« wünschen – exzellente Sprachkenntnis-
se, hohe Allgemeinbildung, besondere Profi-
lierung, Weltoffenheit und Interkulturalität.
»Welche Chancen hat ein Kind, das die Auf-
nahmeprüfung in eine ›gute Schule‹ nicht be-
steht oder den Prüfungs- und Leistungsstress 
des Schulsystems nicht aushält?« Um diese 
und viele andere Fragen zu beantworten, tref-
fen sich in Istanbul seitdem regelmäßig etwa 
20 an Waldorfpädagogik interessierte Men-
schen: Lehrer, Journalisten, Ärzte, Psycho-
logen, Kunst- und Tanzerzieher, Kindergar-
tenleiter, Holzspielzeughändler, die sich zu 
einem engagierten Initiativkreis um Tarhan 
Onur und Renate Zengin zusammengefunden 
haben. Es wird einen intensiven Austausch 
mit deutschen Kindergärten, Schulen und Se-
minaren geben, da es in Deutschland bereits 
viele praxiserfahrene, türkischsprechende Er-
zieher und Lehrer gibt.

Holger Niederhausen, Marie-Luise Sparka

Ungekürzter Originalbeitrag auf der Internetseite der 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«. Wei-
tere Informationen unter: http://www.freunde-waldorf.
de



Die nordwestliche Ecke der iberischen Halb-
insel ist für viele Deutsche eine terra incogni-
ta, und dass sich dort auf anthroposophischem 
Felde erstaunlich viel tut, ist hierzulande 
kaum bekannt.
Nun hat sich seit der erneuten Wanderwelle 
nach Santiago de Compostela in dieser Hin-
sicht wenigstens touristisch etwas geändert. 
Hier soll von den Begegnungen mit jungen 
Menschen, hauptsächlich Frauen, berichtet 
werden, die – nach dem Ende der Franco-Ära 
geboren – mit einem begeisternden Elan und 
einem freiheitlichen Sinn ausgestattet, auf die 
Suche gegangen sind nach Wegen, mit der 
Menschenkunde Rudolf Steiners zu arbeiten. 
Galicien versteht sich keineswegs als Teil 
Spaniens. Seine eigentlichen Wurzeln liegen 
in einer noch weitgehend unerforschten, aber 
reichen keltischen Kulturschicht. Diese findet 
erst allmählich aus der drückenden Last eines 
finster-mittelalterlich anmutenden Staatska-
tholizismus ans Tageslicht zurück. Das Land 
hat auch eine eigene, zwischen dem Spa-
nischen (Castellano) und dem Portugiesischen 
liegende Sprache, die seit der Teilautonomie 
auch in den Schulen unterrichtet wird.
Versteht man dieses deutliche kulturelle 
Selbstbewusstsein recht, so lernt man es 
zugleich schätzen als eine Art von Interna-
tionalismus mit langer Tradition. Denn Ga-
licien mit seinen großen natürlichen Häfen 
in den weiten Rias war seit eh und je durch 
die große Schifffahrt, die auch von hier aus-
ging, ein Schmelztiegel der Kulturen: die 
»Gallegos« fand man in allen Hafenstädten 
der Welt, und ebenso findet man in Galici-
en einen Menschenschlag, der aus vielen 
– und interessanterweise auch vielen nörd-
licheren europäischen Völkern zusammen-
gemischt erscheint: blaue Augen, blonde 

Haare, das ist in Galicien keine Ausnahme.
Die anthroposophische Arbeit begann in Ga-
licien in den 1990er-Jahren in Pontevedra 
in Form von Lesekreisen, die mit der Zeit 
so anwuchsen, dass man im Jahre 2002 eine 
dreijährige berufsbegleitende Ausbildung für 
Biografiearbeit auf die Beine stellen konnte – 
unter der Leitung von Blanca Sánchez de Mu-
niain. Im Anschluss begann 2005 ein vierjäh-
riger Kunsttherapiekurs nach Dr. Hauschka 
unter der Leitung von Maya Moussa; und seit 
2004 findet die Fortbildung in anthroposo-
phischer Medizin unter der Leitung von Flo-
rencio Herrero statt. Durch das Zusammen-
treffen einer Reihe initiativer jungen Frauen 
kam im Jahre 2003 ein Kindergarten zustan-
de, der jetzt in Lugo angesiedelt ist; später 
kam ein Kindergarten in La Coruña hinzu, 
während in Santiago de Compostela und Vigo 
Kleinkindgruppen existieren. Im Kindergar-
ten in Lugo werden zurzeit 20 Kinder in zwei 
Gruppen von drei Erzieherinnen betreut. Es 
finden auch regelmäßige Arbeitskreise für 
Eltern statt sowie pädagogische Vorträge, die 
von Gastdozenten gehalten werden.
Bereits im Jahre 2002 kam ein vierjähriger 
Lehrerfortbildungskurs zustande, und darauf-
hin beschloss die Initiative in Lugo die Grün-
dung einer eigenen Waldorfschule, die jetzt 
im dritten Jahr in einfachsten Verhältnissen 
mit einem bewundernswerten Elan und unter 
schweren persönlichen Opfern durchgetragen 

Waldorf in 
Galicien

Ferrol in Galicien
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wird. Denn der Staat gibt für solche Unterneh-
mungen, wenn er sie auch durchgehen lässt, 
keinen Cent.
Durch Gloria García López kam eine Verbin-
dung zwischen den Gruppen zustande. Als in 
Essen geborene Tochter galicischer »Gastar-
beiter« studierte sie Heilpädagogik und Eu-
rythmie in Deutschland und zog dann bewusst 
– und quasi nur mit einem Rucksack voller 
Optimismus – nach Galicien, um zu sehen, 
ob sich dort anthroposophisch etwas bewegen 
ließe. 
Nach der Lehrerfortbildung folgte ein mit 
renommierten Dozenten ausgestatteter Heil-
pädagogischer Kurs, der im Sommer seinen 
Abschluss gefunden hat. Dieser Kurs ist der 
erste dieser Art in Spanien und ist als Aufbau-
kurs für Waldorflehrer, Therapeuten, Psycho-
logen und anthroposophische Ärzte gedacht. 
Er wird neben den Teilnehmern vor Ort auch 
von Interessenten aus Madrid, Barcelona und 
Portugal besucht. Die Hoffnung besteht, dass 
sich auch auf diesem Felde Initiativen bil-
den werden – zumal heute kein Lehrer ohne 
Kenntnisse aus der Heilpädagogik mehr aus-
kommt.
Nun ist die Frage aller dort Tätigen folgende: 
Gibt es in Mitteleuropa jemanden mit reicher 
Erfahrung in der Waldorfpädagogik, der finan-
ziell unabhängig ist, und der, rüstig und tatbe-
reit, und mit genügenden Spanischkenntnis-
sen ausgestattet, ein Interesse daran hat, nach 
Galicien zu kommen, um die verschiedenen 
Initiativen zu beraten, zugleich die vorhande-
nen Initiativkräfte zu bündeln, anzuregen und 
zu Gründungen zu ermutigen? Es kann selbst-
verständlich auch eine Sie sein!
Es wartet ein herrliches Land an einem herr-
lichen Meer, mit einer an Mitteleuropa erin-
nernden Vegetation und genug zum Unterneh-
men für Jahrzehnte!

Alfred Kon, Gloria 
Garcia Lopez, Michael Kranawetvogl

E-Mail: gakon_praxisgaspard@gmx.de

In meiner bisherigen Tätigkeit als Eurythmie-
lehrerin für die Unter- und Oberstufe habe ich 
es immer wieder erlebt, wie mit dem Eintritt 
der Pubertät das Getragensein im Umraum 
die Schüler verlässt. Es findet ein Umbruch 
statt. Die bisherigen Fähigkeiten können vor-
übergehend verschwinden. Das Wachstum 
konfrontiert den Schüler stark mit der eige-
nen Leiblichkeit. Die unmittelbare Freude, 
die vorher aus einer Leichtigkeit geboren 
wurde, entsteht jetzt erst durch eigenes Be-
mühen. Dies muss erst gelernt werden. Ich 
fasste aus meinen Beobachtungen heraus den 
Gedanken, ein besonderes Projekt zu wagen: 
ich wollte mit einer Gruppe Freiwilliger ein 
Märchen einstudieren, so dass vor dem Um- 
oder Einbruch die Eurythmie nochmals in 
einem besonderem Glanz erscheinen könnte. 
Vielleicht könnte so der Bewegungsunlust der 
kommenden Jahre entgegengewirkt werden. 
Freiwillige Eurythmieprojekte hatte ich bis-
her nur in der Oberstufe gehabt, wo sie zu 
erfreulichen Ergebnissen geführt hatten. Für 
eine sechste Klasse schien mir ein Märchen 
günstig zu sein, weil durch die unterschied-
lich großen oder schwierigen Rollen die ver-
schiedenen Bedürfnisse und Fähigkeiten der 
Schüler berücksichtigt werden konnten. 
Die sechste Klasse, die ich zu der Zeit un-
terrichtete, betreute ich schon seit dem ersten 
Schuljahr. Die Schüler waren von meinem 
Vorschlag angetan, und es meldeten sich spon-
tan etwa zwei Drittel der Klasse für eine frei-
willige Arbeit, die sich über mehrere Monate 
erstrecken sollte. Es war den Schülern klar, 
dass wir uns das Stück außerhalb der regu-
lären Unterrichtszeit erarbeiten mussten, aber 

Fliegende 
Schwäne
Eurythmieprojekt
einer sechsten Klasse



das hielt sie nicht ab. Natürlich gab es auch 
Schüler, die sich nicht beteiligen wollten oder 
das Projekt gar ablehnten. Das wurde selbst-
verständlich akzeptiert. Keiner musste sich 
deshalb in irgendeiner Weise ausgeschlossen 
oder zurückgesetzt fühlen.

Beginn der Probenarbeiten

Nach den Herbstferien 2007 hatten wir das 
erste Treffen unserer Projektgruppe. Wir la-
sen gemeinsam drei verschiedene Märchen, 
legten die Texte im Klassenzimmer aus und 
ließen uns eine Woche Zeit für die Entschei-
dung. Die Wahl fiel auf »Die sechs Schwäne« 
der Gebrüder Grimm. Die Rollenverteilung 
verlief problemlos, sie wurde von den Schü-
lern selbst entschieden. Da die Zahl der Mit-
wirkenden die Anzahl der Rollen überstieg, 
bildeten wir zwei Besetzungen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich noch eine gewisse Scheu 
vor dem Projekt, ein Unbehagen, ob denn 
wohl alles klappen würde. Doch die Schüler 
beseitigten meine Unsicherheiten durch ihre 
eigene Sicherheit, mit der sie sich an die Ar-
beit machten.
Die Probenarbeit fing mit einem Nachmittag 
pro Woche an. Bald kam ein zweiter Tag dazu 
und in den letzten zwei Monaten probte ich 
etwa zehn Stunden pro Woche, so dass auch 
einzeln und in kleinen Gruppe gearbeitet wer-
den konnte. Glücklicherweise waren während 
der intensiven Phase der Probenarbeiten viele 
Kollegen bereit, einzelne Schüler aus ihren 
Fachunterrichten freizustellen, damit ich in 
meinen Freistunden mit ihnen üben konnte. 
Da ich nicht wollte, dass die Schüler viel Un-
terricht verpassten, musste ich diesen Teil der 
Probenarbeit gut organisieren. 

Die Übphase

Das Üben mit den Schülern gestaltete sich 
ganz unterschiedlich. Mit einigen traf ich 
mich mehrmals in der Woche, weil sie noch 
nicht selbstständig üben konnten. Die meisten 

Schüler trafen sich jedoch zuhause entweder 
in Doppelbesetzungen oder in kleinen Grup-
pen für eine Szene. Einige übernahmen dabei 
die Übungsleitung und entwickelten sogar 
stimmige Raumformen. Im Lauf der Proben-
arbeit wurde das selbstständige Üben dann 
auch von den Schülern gelernt, die es anfangs 
noch nicht gekonnt hatten.

Kostüme

Wie bei einem Klassenspiel brauchten wir für 
unser Märchen natürlich auch Kostüme. Hier 
leistete unsere Handarbeitslehrerin großartige 
Arbeit, indem sie alles herbeizauberte, was 
die Eurythmiegarderobe allein nicht hergab. 
Wir übten mit den Kostümen sobald sie zur 
Verfügung standen. Dadurch fiel es den Schü-
lern leichter, in die Rollen einzutauchen, was 
unsere Arbeit einen deutlichen Schritt vor-
an brachte. Schließlich erlebten sie bei den 
Durchgangsproben, wie aus den bisher ge-
übten einzelnen Szenen eine Einheit entstand. 

Richter und Prinzessin
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Und dann kam der Tag der ersten Auffüh-
rung. Die Aufregung wuchs, auch bei mir. Zu 
allem Unglück war eine Schülerin so krank 
geworden, dass sie nicht an der Aufführung 
teilnehmen konnte. Die Schüler machten sich 
selbstständig Gedanken und riefen mich an, 
um mir einen gut durchdachten Vorschlag 
zu unterbreiten. Dieser führte kurzfristig zu 
einer teilweisen Umgestaltung der Rollen-
besetzung. Ich musste rasch handeln. Der 
Klassenlehrer räumte mir Zeit während des 
Hauptunterrichtes ein, so dass ich mit ei-
ner Schülerin proben konnte, die vor einem 
halben Jahr noch nicht in der Lage gewesen 
war, selbstständig zu üben. Ausgerechnet sie 
sollte die erkrankte Schülerin ersetzen. Nun 
aber merkte ich, welche Entwicklung sie bei 
den Proben durchgemacht hatte. Aus dem Zu-
sehen während der Proben hatte sie sich die 
Laute und Raumformen eingeprägt und konn-
te sie jetzt so gut darstellen, dass ich nur noch 
an den Feinheiten mit ihr arbeiten musste.

Die Aufführung

Schließlich war es so weit. Würden die Schü-
ler jetzt vor dem Publikum das umsetzen kön-
nen, was wir in den letzten Monaten erarbeitet 
hatten? Wie würde das Publikum reagieren? 
Im Saal saß auch eine siebte Klasse. Schüler, 
vor allem ältere, neigen gerne dazu, spöttisch 
zu werden, wenn Mitschüler Eurythmie ma-
chen. Würde die sechste Klasse, die hinter 
dem Vorhang auf ihren Auftritt wartete, die-
sem Druck standhalten können und trotzdem 
ihr Bestes geben? Ich begrüßte die Gäste, der 
Vorhang öffnete sich.
Nun geschah ein kleines Wunder. Die Schü-
ler der sechsten Klasse entfalteten ihr erübtes 
Können mit solcher Innigkeit und Ernsthaf-
tigkeit, dass das Publikum wie gebannt dem 
Geschehen folgte. Ich war selbst überrascht, 
mit welcher Sicherheit, aber auch mit welcher 
Freude die Schüler ihre Bewegungen aus-
führten. Der Zauber, der dabei spürbar wurde, 
übertrug sich auf das Publikum. Kein einziger 

spöttischer Lacher, keine feixenden Bemer-
kungen, nur echte Aufmerksamkeit und An-
teilnahme. Ich habe so etwas noch nicht er-
lebt. Am Ende der Vorstellung brandete der 
Beifall auf und sogar die Siebtklässler ließen 
die Sechstklässler unaufgefordert wissen, das 
sei cool gewesen, echt gut.
In der Folgezeit machten mir Kollegen, Eltern 
und Schüler den Vorschlag, unser Märchen 
auch an anderen Schulen zu zeigen, auf Tour-
nee zu gehen, gewissermaßen. Ich erzählte 
meinen Sechstklässlern davon und stieß so-
fort auf helle Begeisterung. Ich begann, die 
notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Nach 
einigen Wochen war es dann soweit. Obwohl 
wir längere Zeit nicht geübt hatten, war zu 
meinem Erstaunen noch alles präsent und ab-
rufbar. Die Auftritte an zwei weiteren Schulen 
in der näheren Umgebung wurden ebenfalls 
volle Erfolge. Den Sechstklässlern gefiel das 
so gut, dass sie am liebsten weitergemacht 
hätten.
Eine große Unterstützung bei diesem Projekt 
waren die Eltern. Sie halfen beim Waschen 
der Kleider, bei den Fahrdiensten und dem 
ganzen Drumherum, so dass ich mich ganz 
auf die Probenarbeit und die Aufführungen 
konzentrieren konnte.
Als mich die Sechstklässler am Ende des 
Schuljahres immer wieder fragten, ob wir 
noch einmal ein solches Projekt in Angriff 
nehmen könnten, sagte ich schließlich zu. Na-
türlich ist es jetzt kein Märchen mehr, sondern 
etwas ganz anderes. Weil diesmal alle Schüler 
bis auf zwei mitmachen wollen, kann ich im 
Eurythmieunterricht der jetzt siebten Klasse 
Gruppenszenen erarbeiten, so dass nur noch 
die Einzelproben außerhalb stattfinden müs-
sen. Ich erlebe inzwischen wieder die gleiche 
Begeisterung und das gleiche Engagement 
wie beim letzten Mal. Die beiden Schüler, die 
sich anfangs noch nicht entschließen konnten, 
wurden davon erfasst und sind ebenfalls zu 
uns gestoßen. Jetzt kann es richtig losgehen.

Constanze Sartorius



»Ergebnis Schule: Abschluss?« Unter diesem 
Thema lädt die Bundesschülervertretung nach 
Berlin-Kreuzberg zur Tagung ein. Kommen 
kann jeder und jede, der will, der oder die 
sich dem Thema verbunden fühlt und ge-
meinsam mit anderen jungen Leuten aus ganz 
Deutschland Schule anders und neu denken 
und ergreifen will. So rief der Sprecherkreis 
zur Teilnahme an der 13. Tagung der Waldorf-
schülervertretung (WSV) auf. Die Resonanz 
war gewaltiger als geplant: Knapp über 150 
junge Menschen aus ganz Deutschland reis-
ten für ein Wochenende, vom 14. bis 16. No-
vember nach Berlin, um sich mit dieser The-
matik auseinanderzusetzen. Ein allgemeines 
Ergebnis zum Thema blieb jedoch aus. Und 
das ist auch gut so. Denn Ziel der Tagung war 
nicht, zu einer allgemeinen Erklärung mit 
Verhaltenskatalog und Resolution zu kom-
men – nein. Ziel war, Schule anders zu denken 
und zu ergreifen. Also: ins Gespräch gehen, 
Austauschen, Denken. Um dann – vielleicht 
– zu einer ersten Vorstellung zu gelangen, was 
denn das Ergebnis von Schule sein könnte 
bzw. sein sollte – oder ob Schule überhaupt 
ein fest definiertes Ergebnis haben muss. 
Entstanden war der Tagungstitel aus der Be-
obachtung und dem Umgang des Sprecher-
kreises der WSV mit den aktuellen bildungs-
politischen Tendenzen, die sich immer mehr 
der Gleichung anzunähern scheinen: Fabrik = 
Schule = Produkt = Abschluss. Denn folgt man 
dem Verlauf der öffentlichen Bildungsdiskus-
sion, so merkt man, dass sich oftmals alles nur 
um Abschlüsse dreht, um Berufschancen, um 
möglichst viele Möglichkeiten – und alles das 
muss schnell passieren, Schulzeit reduzieren, 

freie Projektarbeiten wegsparen und und und. 
Als Stichworte seien hier PISA, Verträge von 
Bologna und G8 genannt. Es entsteht eine un-
geheure Fixierung auf den Abschluss als das 
Bedeutendste der Schule. Rückwirkend wird 
nun die Schulzeit ausgehend von dem Ab-
schluss definiert. Der einzelne Schüler wird 
dabei nur noch ausführendes Objekt – und 
auch an den Waldorfschulen zieht die neue 
Bildungswelle nicht spurlos vorbei: Gymnasi-
ale Oberstufe (Studienstufe), Wegrationalisie-
rung von Jahresarbeit und Klassenspiel … 

Abschluss oder 
Anfang?
13. Tagung der Waldorfschüler- 
vertretung in Berlin

Diskutieren und Demonstrieren –
Waldorfschüler vertreten sich in Berlin

  WAS? 13. WaldorfSV Tagung 

  WANN? 14.-16. November 2008
  WO? Berlin-Kreuzberg

13. WaldorfSV Tagung Berlin-Dahlem 
14.-16. Novmber 2008

Ergebnis Schule: Ab-schluss?
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Daraus entstanden für uns die zentralen Fra-
gen, die uns, den Sprecherkreis, während der 
Vorbereitungen begleitet haben: Was bedeutet 
Abschluss eigentlich? Wie muss ein Abschluss 
aussehen? Wozu und womit schließe ich ab? 
Welche anderen Formen des (Schul-)Abschlie-
ßens gibt es?
Aus diesen Fragen und den eben formulierten 
Beobachtungen heraus haben wir versucht, die 
Tagung zu gestalten. Als Beitragende konnten 
wir eine ganze Reihe sehr interessanter Men-
schen gewinnen, die alle auf neue und innova-
tive Art mit dem Thema Abschluss umgehen. 
Innovativ heißt hier ausbaufähig und nach-
ahmenswert: Declan Kennedy, Vorsitzender 
der Gaia University; Nils Meister, Freiraum-
forscher; David Masuch, engagiert bei IDEM 
(identity through initiative); Maria Veron und 
Friedel Reinhardt, Mitinitiatoren von captura /  
schule-zukunft-mensch; Jakob v. Verschür, 
Ton- und Eurythmie-Künstler; Benjamin Ko-
lass, verantwortlich für projekt.zeitung, sowie 
Mona Doosry, Lehrerin für Deutsch, Kunstge-
schichte und Schauspiel in Hamburg.
Dabei war es uns wichtig, dass diese Men-
schen nicht als Lehrer im klassischen Sinne 
auftraten, sondern als Menschen, die in eine 
Richtung gegangen sind und etwas erfahren 
haben und dieses mitteilen. Andersherum ha-
ben wir von den Teilnehmern erwartet, selber 
ins Gespräch zu gehen und sich einzubringen. 
Die ganze Tagung war also aufgebaut auf der 
aktiven Teilnahme der Anwesenden. Aus die-
sem Grunde haben wir auch weitgehend auf 
die Vortragsform verzichtet und das Gespräch 
als vorrangige Form gewählt. Denn wie schrieb 
schon Goethe in seinem Märchen: »Was ist er-
quickender als Licht? Das Gespräch«. 
Die Tagung sollte nicht nur ein Ort sein, wo 
über Schule geredet wird, sondern an dem 
Schule neu stattfindet. Natürlich ist das in-
nerhalb einer so kurzen Zeit nur in Ansätzen 

möglich. Aber dennoch war es spürbar. Zum 
Beispiel, dass Schule auch anders sein kann, 
und dass Schule nur das ist, was wir aus ihr 
machen. Wir, das sind die Schüler. Wir, das 
sind die Lehrer. Wir, das sind die Eltern. Alle 
Menschen, die an dem Schulleben beteiligt 
sind. 
Also: Ergebnis Schule: Abschluss? Diese Frage 
stand nun recht provokativ im Raum und for-
derte eine Antwort, jedoch nicht im Sinne einer 
allgemeinen Richtlinie, sondern als Aktivität, 
als Suche nach neuen Wegen. Am Samstagvor-
mittag wurde in kleinen Gruppen das Thema 
aufgegriffen. Und zwar derart, dass jeder der 
Referenten seinen Zugang zum Thema kurz 
vortrug und seine Frage an das Thema formu-
lierte. Die Teilnehmer waren nun aufgefordert, 
sich zu dem Menschen zu gesellen, der mit sei-
ner Frage die ihrige am ehesten berührte. 
Am Nachmittag war Zeit für spontane Gedan-
ken und Ideen, Raum für Fragen, die sich im 
Laufe des Vormittags gestellt hatten, Raum 
für neue Arbeitsgruppen – kurz: so genannter 
»open-space«. 
Am frühen Abend hatte Mona Doosry aus 
Hamburg das Wort. In einem einstündigen 
Vortrag versuchte sie, das Thema aus Sicht der 
Anthroposophie und der Waldorfpädagogik zu 
greifen – und kam letztendlich zu folgender 
Aussage: »Und deswegen ist das Wort Ab-
schluss völlig falsch. Es müsste heißen: ER-
GEBNIS SCHULE – ZUKUNFT GESTAL-
TEN. Abschluss ist vergangenheitsorientiert, 
da wird etwas zu Ende gebracht. Schrecklich, 
wenn die Schule etwas zu Ende bringt! Die 
Schule endet so, dass es ein Anfang ist und 
dass ihr ins Leben tretet und euch alle Mög-
lichkeiten offen stehen. Ergebnis Schule kann 
also nur heißen: Ich stehe am Anfang und ich 
kann jetzt die Zukunft gestalten.«

Kim-Fabian von Dall’Armi,
RSS Hamburg-Wandsbek



Unter dem Motto »Miteinander arbeiten – 
voneinander lernen« treffen sich seit nunmehr 
gut vierzehn Jahren Werklehrer aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Luxemburg 
für eine Woche im Herbst zum Steinbildhau-
en. Ort der Veranstaltung ist das malerische 
Örtchen Prato-Sornico im oberen Tal der 
Maggia im Tessin. Der örtliche Schützenplatz, 
inmitten von steil aufragenden, bewaldeten 
Felswänden unmittelbar am Ufer der Mag-
gia bietet der Gruppe einen hervorragenden 
Platz zum Arbeiten, das über 300-jährige Tes-
sinerhaus »Casa-Antica«, einst Sitz der Land-
vögte, im historischen Dorfkern von Prato-
Sornico, einen schlichten, aber urigen Raum 
zum Schlafen, gemeinsamen Kochen und 
abendlichen Gesprächen am offenen Kamin.
Der Marmorstock am Ende des Tales in Pec-
cia mit seinem Steinbruch zieht schon seit 
vielen Jahrzehnten Bildhauer an, die sich dort 
niedergelassen haben oder während der Som-
mermonate den typischen »Cristallina-Mar-
mor« bearbeiten. Überall säumen Skulpturen 
den Weg, jährlich kommen neue hinzu und 
zeugen von der lebendigen Schaffenskraft, 
die in diesem Tal herrscht. 
Mehrere hundert Meter erstreckt sich die Hal-
de steil aufwärts, an deren Fuß sich Autos mit 
Anhängern ebenso wie einzelne Menschen 
auf der Suche nach geeigneten Steinen in ih-
rer Winzigkeit schier verlieren. Der erste hal-
be Tag ist Knochenarbeit und oft gelingt es 
nur unter großen gemeinsamen Mühen, den 
Brocken, der einen anzieht, fortzubewegen 
und aufzuladen. Brechstange, Kettenzug und 
Tragegestell sind unverzichtbare Hilfsmittel. 
Große Beachtung findet auch die elektrische 
Seilwinde eines Kollegen – ohne zusätzliche 
Hebel und viele zupackende Hände geht al-
lerdings nichts.

Sind alle gut mit Arbeitsmaterial versorgt, 
die Anhänger sicher beladen und ist die steile 
Abfahrt geschafft, gibt’s einen Cappucino im 
nahe gelegenen »Grotto«.

Der Platz beginnt zu klingen … 

Hat jeder seinen Arbeitsplatz eingerichtet und 
den Stein aufgestellt, der in den kommenden 
Tagen bearbeitet werden will, geht es sehr 
individuell weiter: prüfende Betrachtungen, 
erste Schläge, um zu spüren, wie sich der 
Stein verhält, abschlagen der tauben und lo-
sen Stellen und dann das Herantasten. Hier 
findet jeder seinen Weg und nimmt auch beim 
gelegentlichen Umherschauen den Anderen 
wahr: meditatives Betrachten, Zeichnen von 
allen Seiten, großzügiges »Pickeln« der ge-
samten Oberfläche. Die Arbeit scheint noch 
ziellos zu sein, jeder ist dabei, seinen Stein 
kennenzulernen, sich mit ihm anzufreunden, 
den Weg einer längeren, vielleicht schwie-
rigen Auseinandersetzung zu beginnen, der 
manche Überraschungen bereithält.
Bis zum Abend hat sich der Platz, der am 
Morgen noch von den böllernden Schüssen 

Steinhauen im 
Maggiatal

Der örtliche Schützenplatz von Prato-Sornico im Maggia-Tal, 
inmitten von steil aufragenden, bewaldeten Felswänden, bietet 
einen hervorragenden Platz zum Arbeiten
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der Schützen erschüttert wurde in ein Feld 
hell klingender, nicht abreißender Hammer-
schläge verwandelt. 
Beim Rundgang lassen sich erste Formansät-
ze erahnen, werden vage Vorstellungen mit-
geteilt. Jeder hat irgendwie den Zugang zu 
seinem individuellen Prozess gefunden.

Die Form beginnt zu sprechen …

Natürlich kommen Gespräche auf über Schule, 
die Stellung des handwerklich-künstlerischen 
Unterrichts an ihr und die Waldorfschule im 
Allgemeinen. Kein Ort, an dem nicht offener 
oder versteckter Konkurrenzkampf um Stun-
den herrscht, an dem die Wichtigkeit anste-
hender Abschlussprüfungen in »relevanten« 
Fächern dominiert, an dem Handwerk und 
Kunst als »nettes«, aber eigentlich doch nicht 
so wirklich wichtiges Beiwerk angesehen 
wird, an dem es nicht ein mühevoller Weg ist, 
andere Menschen, Lehrer wie Schüler, für die 
Kunst und namentlich für die Bildhauerei zu 
begeistern. Den ersten Schritt zu tun, die erste 
Anstrengung zu überwinden, davor schrecken 
doch viele zurück und flüchten sich in Diskus-
sionen darüber, ob das wirklich sein müsse und 
ob man nicht vielleicht doch lieber die Zeit 
würde besser nutzen können, indem man ...  
Bei der praktischen Arbeit rücken diese The-
men in den Hintergrund und verschwinden 
allmählich ganz. Wo am Tag zuvor noch 
amorphe Brocken standen, zeigen sich erste 
Gestaltungen, bilden sich gespannte Flächen, 
entwickeln sich in aller Anfänglichkeit leben-
dige Formen, die noch allerlei verbergen, aber 
alles zulassen – es geschieht Entwicklung.

Der Stein beginnt zu leben …

Künstlerisch an diesem Ort zu arbeiten, schafft 
eine Erlebnissphäre der besonderen Art: die 
herbstlich feuchte Kühle des engen Tales, die 
Sonne, die – wenn sie denn scheint – einem für 
ein paar Stunden die Glieder wärmt, das bun-
te Farbenspiel der Tessiner Bergwälder lassen 

die Bildhauer in den Tagen des gemeinsamen 
Tätigseins eins mit ihrem Stein und ihrer Um-
gebung werden. Gespräche mit Wanderern, 
die neugierig stehen bleiben, der freundliche 
Kontakt mit dem Ortsvorsteher, der sich nach 
unserem Befinden erkundigt, Bildhauer aus 
dem Tal, die vorbeischauen und interessiert 
den Arbeitsfortgang betrachten, und dann die 
gemeinsamen Betrachtungen, gegenseitigen 
Anregungen – es findet Wahrnehmung statt 
und man wird wahrgenommen, als einzelner 
Bildhauer, als Mensch. Es ist schon ein merk-
würdiges Gefühl, in der Abgeschiedenheit 
des Maggiatales »Öffentlichkeitsarbeit« zu 
betreiben für die Waldorfschule und die inter-
nationale Schulbewegung.
Mit einer Werkschau und intensiver gemein-
samer Betrachtung aller entstandenen Werke 
endet die Arbeitswoche. Es ist eine gute 
Übung und Erfahrung, wenn ein Kollege 
die Arbeit eines anderen bespricht, einzelne  
Aspekte herausstellt und Facetten der entstan-
denen Qualitäten beschreibt sowie Ideen ent-
wickelt, wie einzelne uneindeutige Stellen in 
günstiger Weise später weiterbearbeitet wer-
den könnten. Sich aktiv und passiv in wert-
schätzender Kritik zu üben ist eine gute Erfah-
rung, die jeder mit nach Hause zu den eigenen 
Schülern nimmt. Inhaltlich ist die Fortbildung 
damit abgeschlossen. 
Der Ort hat durch die bildhauerische Ar-
beit viel erlebt und vielleicht auch an spiri-
tueller Qualität gewonnen, dennoch muss 
aufgeräumt werden, die Scherben müssen 
verschwinden und die vermeidbaren Spuren 
beseitigt werden, denn eigentlich ist es ja ein 
Fest- und Schützenplatz der Gemeinde Prato-
Sornico. Dort wollen wir auch weiterhin will-
kommen sein.
Wer sich auf den Weg machen will, nehme 
Kontakt auf zu Hans Hietel, Werklehrer an 
der Freien Waldorfschule in Innsbruck/Öster-
reich, der alljährlich die Treffen organisiert.
Information: h.hietel@gmx.at; siehe auch 
Fortbildungsbroschüre des Bundes der Freien 
Waldorfschulen.   Thomas Verbeck



Wachsblöckchen und Eurythmie-Schläpp-
chen? Oder was fällt einem sonst bei »Wal-
dorf« spontan ein? Das Entscheidende, Cha-
rakteristische der »Waldorf«-Schulen in Worte 
zu fassen fällt jedenfalls nicht leicht, ist aber 
notwendig, um die Waldorfpädagogik in der 
zunehmend differenzierter werdenden Welt 
der pädagogischen Konzepte und der freien 
Schulträger in ihren Spezifika herauszustellen.
Der Bundesarbeitskreis »Qualität« arbeitet wei-
ter an diesem Vorhaben und hat alle deutschen 
Waldorfschulen gebeten, sich an dem nicht ein-
fachen Ringen um akzeptable Formulierungen 
zu beteiligen. Über das Vorhaben und seinen 
Zusammenhang mit den Entwicklungen in  
der internationalen Waldorfbewegung wur-
de wiederholt in dieser Zeitschrift berichtet. 
Auf den Bundestagungen in Berlin, Tübingen, 
Stuttgart und Hamburg beschäftigten sich Ar-
beitsgruppen damit, deren Anregungen dazu 
führten, die im (vom Bund der Freien Wal-
dorfschulen herausgegebenen) Qualitätsheft 
2 in Juni 2008 veröffentlichte Arbeitsversion 
der »Charakteristika« zu modifizieren: Die 
gemeinsamen Grundsätze sollen nun im Sinne 
von »Leitlinien« formuliert werden, während 
die Grundbedingungen, die von jeder Wal-
dorfschule erfüllt werden müssen, in die ver-
bindliche »Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
im Bund« aufgenommen werden sollen, deren 
Überarbeitung für 2009 vorgesehen ist.
Auf dem Bundeskongress (Delegiertenta-
gung) in Hamborn Ende Januar wird in einer 
Arbeitsgruppe noch einmal Gelegenheit sein, 
die aktuelle Version der Leitlinien zu bespre-
chen. Die redigierte Fassung, in welcher die 
bis zum 1. März eingegangenen Verbesse-
rungsvorschläge berücksichtigt werden, soll 
dann von der Mitgliederversammlung am 
13.-15. März in Freiburg beraten und auf der 
Mitgliederversammlung in Stuttgart im Okto-

ber 2009 verabschiedet werden. (Anregungen 
bitte an den Arbeitskreis unter qualitaet@wal-
dorfschule.de. Die jeweils aktuelle Entwurfs-
fassung der Leitlinien finden Sie auch auf der 
Webseite des Bundes im Bereich Material/
Qualität.)        Bundesarbeitskreis »Qualität«/ 

Norbert Handwerk

Qualität:

Schritt für Schritt

Dirk Randoll, tätig für die Alanus Hochschu-
le, Alfter, und die Software Stiftung AG, hat 
am 21.11.2008 zu einem wiederholten Treffen 
des Arbeitskreises »Empirische Forschung 
Waldorfpädagogik« nach Darmstadt eingela-
den. Diese Treffen sind insofern von überge-
ordneter Bedeutung, als sie einen konstruk-
tiven wissenschaftlichen Dialog zwischen 
Waldorfpädagogen und Erziehungs- bzw. 
Sozialwissenschaftlern darstellen. Zu diesem 
Kreis gehört auch Heiner Ullrich (Uni Mainz), 
der mit Titeln wie »Autorität und Schule: Die 
empirische Rekonstruktion der Klassenleh-
rer-Schüler-Beziehung an Waldorfschulen« 
und »Waldorfpädagogik und okkulte Weltan-
schauung« auf sich aufmerksam machte. 
Randoll und sein Professorenkollege Heiner 
Barz (Uni Düsseldorf) hatten 2007 eben-
falls mit ihrer Publikation »Absolventen von 
Waldorfschulen – eine empirische Studie zu 
Bildung und Lebensgestaltung« für gewisses 
Aufsehen gesorgt, in dem sie den Waldorf-
schulen – neben überwiegend positiven Er-
gebnissen – eine Überprüfung ihrer Selbstein-
schätzung ins Stammbuch schrieb, besonders 
was die fachliche und methodisch-didaktische 
Kompetenz der Lehrkräfte angeht.
Bei diesem Treffen ging es um die Vorstellung 
der Ergebnisse mehrerer Studien. Die erste 
stammt von Ulrike Keller zum Thema »Quer-
einsteiger – Wechsel von der staatlichen Re-

Sozialforscher in 
Darmstadt
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gelschule in die Waldorfschule«. Ginge es 
nach dem Wunsch der Eltern, würden über 
8.000 Kinder mehr an eine Waldorfschule 
wechseln. Hauptgründe: der hohe Leistungs-
druck und das Fehlen eines ganzheitlichen 
Lernansatzes an staatlichen Schulen. Der 
Schulwechsel findet vor allem in den dritten 
Klassen statt. Der Wunsch der Eltern – mehr 
Freunde am Lernen – geht zu 80 Prozent in 
Erfüllung. Die Zufriedenheit mit der Waldorf-
schule hängt überraschenderweise nicht mit 
den oft als zu groß empfundenen Klassen zu-
sammen; im Gegenteil: je größer die Klassen 
desto zufriedener die Eltern. Dennoch dürfen 
sich die Waldorfschulen auf dem schrump-
fenden Polster der Wartelisten nicht ausruhen. 
Das Angebot anderer freier Schulträger mit 
interessanten pädagogischen Konzepten, d.h. 
die Konkurrenz wächst.  Interessant wäre eine 
Folgestudie zum Thema »Queraussteiger«.
Christoph Hueck stellte ein Folgeprojekt 
zur oben genannten Absolventenstudie mit 
der Fragestellung »Sind ehemalige Wal-
dorfschüler gesünder?« vor, in dem er dem 
Haupteinwand, dass die Zahlen des Robert-
Koch-Instituts (RKI) kaum mit den Daten der 
Waldorfschüler vergleichbar seien, da es sich 
bei den Ex-Waldorfs um eine höhere soziale 
Schicht handle, nachgehen will. Signifikante 
Unterschiede zu den RKI-Samples sind insbe-
sondere bei degenerativen Erkrankungen wie 
der Sklerose festzustellen, die bei ehemaligen 
Waldorfschülern weitaus weniger häufig auf-
tritt, als beim Rest der Bevölkerung.
Die dritte, in Vorbereitung befindliche Stu-
die wird von Dirk Randoll und Heiner Barz 
durchgeführt und untersucht die »Arbeitsbe-
lastung und psychische Gesundheit von Leh-
rern an Freien Waldorfschulen«. Es zeige sich 
nämlich, dass die »Burnout«-Quote bei Wal-
dorflehrern besonders hoch liege. Von beson-
derem Interesse wäre hierbei die Fragestel-
lung, welche Rolle nach Selbsteinschätzung 
der Befragten die »Nähe zum spirituellen 
Kern« spielt (Stichworte: Auseinanderklaf-
fen von Anspruch und Wirklichkeit, hohes 

Berufsethos). Welche Konsequenzen ergäben 
sich daraus für die Aus- und Weiterbildung? 
Beide zeichnen auch für eine vierte Studie 
verantwortlich: »Schüler an reformpädago-
gischen Schulen. Eine empirische Studie zu 
Lernerfolg, Werten, Gesundheit und kulturel-
ler Bildung«, die in Zusammenarbeit mit dem 
Montessori-Verband durchgeführt werden 
soll. Erste Ergebnisse attestieren in den un-
tersuchten 9. und 12. Klassen eine hohe Zu-
friedenheit mit der Schule wegen der freund-
schaftlichen Schüler-Lehrer-Beziehungen, 
des geringen Leistungsdrucks, der großen pä-
dagogischen Freiheit und der künstlerischen 
Förderung. Unzufriedenheit gibt es vor allem 
wegen der langen Transportwege, der unpo-
litischen Grundhaltung der Lehrer und den 
Defiziten in den naturwissenschaftlichen Fä-
chern. Die Zukunftsaufgaben lägen vor allem 
in den Bereichen »Umgang mit Leistung« 
(Waldorf) und »Schulformwechsel« (Montes-
sori).
Peter Loebell von der Freie Hochschule Stutt-
gart stellte abschließend die »Ergebnisse eines 
Evaluationsprojekts an der Freien Waldorf-
schule Berlin-Kreuzberg« vor, wo der Pro-
blemkomplex Akzeleration, Gewalt und Dro-
gen besonders virulent sei. An dieser Schule 
findet eine Ganztagsbetreuung statt (ab Klas-
se 5 an drei Tagen der Woche) und integra-
tiver Unterricht (bis Klasse 6). Das Projekt, 
das drei Seminaristen der Freien Hochschule 
Stuttgart im Rahmen ihrer Abschlussarbeit 
durchführten, sollte herausfinden, welchen 
Einfluss die hygienisch-rhythmische Gestal-
tung des Tagesablaufes auf die Sozial- und 
Lernkompetenz der Kinder hat. Ein Ergebnis: 
In den Integrationsklassen ist die Sozialkom-
petenz deutlich höher als in normalen Klassen 
und wird durch Bewegungsspiele am Nach-
mittag merklich gefördert.
Ein nächstes Treffen findet am 15. Mai 2009 
statt.                                       Mathias Maurer


