
Trümmer und 
Traumata
Krisenintervention in Gaza

Die pädagogische Nothilfe für psychotrau-
matisierte Kinder in Gaza hat begonnen. 
Ein Team der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.« arbeitete vier Tage in 
den Trümmern von Gaza, um traumatisierten 
Kindern in einer pädagogischen Akuthilfe 
mittels waldorfpädagogischer Methoden bei-
zustehen. Die von israelischen Freunden an-
geregte notfallpädagogische Intervention ist 
ausschließlich humanitär motiviert.

Wadi ist ein 18 Monate alter Junge. Er gehört 
dem Samouni-Clan an – einer über 100-köp-
figen Großfamilie. Kinder und Erwachsene 
der Familie berichten uns: »Beim Einmarsch 
israelischer Truppen am 27./28.1.2009 in Zei-
doun, einem südöstlichen Stadtteil von Gaza-
Stadt, wurde der Clan aufgefordert, sich in 
einem Haus zu versammeln. Dann wurde das 
Haus von einem Hubschrauber aus beschos-
sen. 36 Familienmitglieder, darunter viele 
Kinder, starben. Vier Tage lang wurden die 
Rettungskräfte des Roten Halbmonds daran 
gehindert, Verletzte zu versorgen und Tote zu 
bergen. Wadi lag in dieser Zeit neben seiner 
toten Mutter. Er hatte weder Essen noch Trin-
ken. Ab und zu schütteten Soldaten einen Ei-
mer kaltes Wasser über ihn«. Seither ist Wadi 
verstummt. Sein leerer Blick fixiert nichts 
mehr. Mit dunklen Augen starrt er stumpf in 
die Welt. Seinem Vater wurde der Arm ab-
getrennt. Er liegt jetzt in einem ägyptischen 
Militärkrankenhaus. Auch Shaban, neun Jah-
re alt, musste nach eigenen Angaben hilflos 
zusehen, wie seine Eltern und Geschwister 
von Soldaten erschossen wurden. Wir treffen 
beide Kinder auf der Schutthalde ihrer ehema-
ligen Wohnstätte gleich neben einem Schild 
mit der Aufschrift: »Welcome to Gaza«.

Bei der mehr als drei Wochen dauernden Mi-
litäroffensive im Gaza-Streifen wurden nach 
Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 
1415 Menschen getötet und etwa 5500 ver-
letzt. Die UNO geht davon aus, dass es sich 
bei der Hälfte der Opfer um Zivilisten handelt. 
Die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung ist durch die militärischen Angriffe und 
die hermetische Blockade des Gaza-Streifens 
ebenso zusammengebrochen wie die Wasser- 
und Stromversorgung sowie die Versorgung 
mit Lebensmitteln und Hilfsgütern. Alles, was 
zum Überleben der Menschen erforderlich ist, 
muss durch die etwa 2000 illegalen Tunnel 
an der Grenze zu Ägypten geschmuggelt wer-
den. Die meist jugendlichen Gräber verdienen 
etwa 100 Schekel pro Meter. Viele Menschen 
leben seit dem täglichen Bombardement in 
dem Tunnelsystem, um Schutz zu finden oder 
weil ihre Wohnungen zerstört wurden. Über 
22000 Häuser wurden durch die Angriffe im 
Gaza unbewohnbar. Ihre Bewohner leben 
jetzt meist auf Trümmern oder in notdürf-
tigen Zeltstädten. »Es ist herzzerreißend, es 
ist schockierend, mir fehlen die Worte«, for-
mulierte der UNO-Generalsekretär Ban Ki 
Moon seine Eindrücke bei einem Besuch des 
Krisengebiets. 

Im Vorhof der Hölle

Im zentralen Al Shifa Krankenhaus in Gaza 
Stadt herrscht drangvolle Enge und für west-
liche Augen chaotisches Treiben. Überall 
werden auf den überfüllten Gängen Patienten 
notversorgt, Reanimationen durchgeführt und 
offene Wunden behandelt. Das medizinische 
Personal ist zermürbt und am Ende seiner 
Kräfte. Die kriegserfahrenen Ärzte wurden 
mit Verletzungen konfrontiert, die sie nie 
zuvor gesehen hatten. Der norwegische Not-
fallspezialist Mads Gilbert berichtet von deut-
lichen Beweisen dafür, »dass die Israelis eine 
neue Art hochexplosiver Waffe einsetzen, die 
DIME (Dense Inert Metal Explosive) genannt 
wird und mit einer Wolframlegierung herge-
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stellt ist«. Die Reichweite der DIME betrage 
nur zehn Meter und die Detonation verebbe 
sehr schnell. Die Menschen aber, die von der 
Explosion getroffen werden, verschmelzen 
oder werden wie mit einem Skalpell zer-
schnitten. Die Granate explodiert knapp über 
dem Erdboden. Dies erkläre die messerscharfe 
Amputation von Gliedmaßen Erwachsener 
und die bisher in Kriegen völlig unbekann-
te Art von Bauch- und Kopfverletzungen bei 
Kindern. »Ich habe einen 10-jährigen Jungen 
behandelt. Die ganze Brust war mit Frag-
menten der Bombe gefüllt. In seinem Schoß 
lag das abgetrennte Bein eines anderen Men-
schen […] er starb uns unter den Händen«. 

Bei denen, die überleben, drohen langfristig 
Krebserkrankungen.
Vor dem Al Shifa Krankenhaus stehen die 
Wracks zerschossener Krankenwagen des 
Roten Halbmonds. Daneben steht ein Zelt mit 
den Resten von Granaten und eine Bilderaus-
stellung des Alltags im Krankenhaus aus den 
vergangenen Wochen. Wer das Zelt betritt, 
kommt in den Vorhof der Hölle. Doktor Mads 
Gilbert kommentiert: »[…] was hier zur Zeit 
in Gaza passiert, verstößt gegen internationa-
les Recht, es ist gegen die Menschlichkeit ... !«

Aus Opfern werden Täter

Über die Hälfte der 1,5 Millionen Menschen 
zählenden Bevölkerung Palästinas ist unter 15 
Jahre alt. Das Leid der Kinder in Gaza lässt 
sich kaum in Worte fassen. Unzählige Kin-
der wurden getötet, verletzt oder waren ohn-
mächtig dem Inferno von Tod und Zerstörung 
ausgesetzt. Viele wurden durch die schreck-
lichen Erlebnisse traumatisiert und bedürfen 
dringender Hilfe.
Es treten Belastungsreaktionen auf, wie z.B. 
psychosomatische Beschwerden, Konzentra-
tionsschwierigkeiten, Ängste, Panikattacken, 
Albträume, Schlafstörungen, Wut, Aggressi-
on, selbstverletzendes Verhalten, irrationale 
Schuld- und Schamgefühle, Bewegungsun-
lust oder Hyperaktivität, zwanghaftes Erin-

nern (Flashbacks) oder Amnesie, Depression, 
Vermeidungsverhalten. Kann der Betroffene 
die Erlebnisse nicht verarbeiten, kommt es zu 
sogenannten posttraumatischen Belastungs-
störungen, die über mehrere Jahre anhalten 
können und zu bleibenden Persönlichkeits-
veränderungen führen. Es treten Biografie-
brüche auf, die Opfer werden kriminell oder 
suchtabhängig. Aus Opfern werden Täter.
Notfallpädagogik setzt dort an, wo es sich 
entscheidet, ob das traumatische Erleben aus 
eigenen Kräften verarbeitet werden kann oder 
ob das Krankheitsbild der »Posttraumatischen 
Belastungsstörung« entwickelt wird. Im Vor-
dergrund stehen dabei nicht traumatherapeu-
tische Ansätze, sondern pädagogisch-thera-
peutische Methoden auf Grundlage des an-
throposophischen Menschenverständnisses. 
Die Selbstheilungskräfte des Opfers sollen 
angeregt werden, das traumatische Erlebnis 
zu verarbeiten und in die eigene Biografie zu 
integrieren. 
Durch Rhythmuspflege und Ritualisierungen 
soll der traumatisierte Organismus harmoni-
siert werden; bewegungstherapeutische Ansät-
ze oder Massagen helfen, Verkrampfungen zu 
lösen; kunsttherapeutische Maßnahmen schaf-
fen kreative, nonverbale Ausdrucksmöglich-
keiten für das eigentlich Unsagbare, um zur ei-
genen Handlungskompetenz zurückzufinden. 
Almesa und Zenab sind zwei 13-jährige Mäd-
chen, die zu den Opfern aus dem Samouni-Clan 
gehören. Almesa klammerte sich vier Tage un-
ter Schutt an ihre toten Eltern. Sie erzählt, wie 
sie verzweifelt und mit letzter Kraft versucht 
habe, das Ungeziefer zu verscheuchen, das die 
Leichname zu fressen begann. Auf die Frage, 
wie es mit ihr weitergehen werde, antwortet sie 
mit tränenerstickter Stimme: »Wenn ich groß 
bin, werde ich zu den bewaffneten Brigaden 
gehen und alle die töten, die meine Familie 
ermordet haben!«
Die unbewältigten Kriegserlebnisse der Kin-
der in Gaza bieten den Nährboden für eine 
neue Generation von Terroristen und Selbst-
mordattentätern.



Das Leid der Kinder

Angesichts der Erfahrung mit der Situation 
von Kindern in Kriegsgebieten oder nach 
Naturkatastrophen – zuletzt 2006/07 vier 
Einsätze im Libanon sowie 2008 im Erdbe-
bengebiet von Sichuan/China – entsandten 
die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V.« ein 15-köpfiges Notfallteam 
aus anthroposophischen Ärzten, Therapeuten, 
Waldorfpädagogen und Dolmetschern in den 
Gazastreifen, um traumatisierten Kindern und 
ihren Familien in einer pädagogischen Akut-
hilfe beizustehen.
Kooperationspartner der »Freunde« in Gaza 
war das »Gaza Community Mental Health 
Centre« in Gaza-Stadt, ein nichtstaatlicher 
Dachverband für psychische Gesundheit, der 
mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zusammenarbeitet. Das Zentrum war am 27. 
Januar selbst durch einen Raketenangriff 
schwer beschädigt worden. Die Traumaex-
perten des Zentrums arbeiten unter der Lei-
tung des Psychiaters Ahmad Abu Tawhina in 
Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern 
im gesamten Gaza-Streifen. Auch sie sind am 
Ende ihrer Kräfte. »Die seelischen Zerstörun-
gen sind noch größer als die materiellen«, be-
richtet uns einer der Therapeuten.
Das pädagogische Notfallteam der »Freunde« 
arbeitet an der Omar Bin Khattab-Schule, ei-
ner UN-Schule im völlig zerstörten Norden 
von Gaza-Stadt. Die Schule wurde bei einem 
israelischen Raketenangriff mit einer an-
schließenden Militäraktion von Spezialkräften 
schwer beschädigt. Zwei Kinder wurden bei 
dem Angriff getötet, über 20 verletzt. Ham-
sam, ein Mädchen im Alter von 10 Jahren er-
zählt, wie ihre Schwester vor ihren Augen von 
den Soldaten erschossen wurde. Zwei Kinder 
zeigten uns ihre Schusswunden. In einem Zelt 
der UNICEF übten sich die Kinder in For-
menzeichnen und lauschten aufmerksam den 
ihnen erzählten Geschichten. Sie lechzten 
nach Bildern. Auf dem Schulhof wurden 
Kreisspiele durchgeführt. Während die Kin-

der uns anfangs nicht anfassen wollten, war 
der Platz an der Hand der Helfer später heiß 
umkämpft. Er bot Sicherheit. Die siebenjähri-
ge Aissa rief plötzlich aus: »Zu uns kommen 
viele Ausländer zum Fotografieren. Dann ge-
hen sie wieder. Ihr aber kommt zum Spielen!«
In der Stadt Khan Younis, im Süden des Ga-
zastreifens arbeitete das Notfallteam in der 
Schule Eid Al Agha. Die Fassade des Gebäu-
des ist von Maschinengewehrsalven gezeich-
net. Der Raketenbeschuss der Stadt hält wäh-
rend unserer Anwesenheit an. Viele Kinder 
sind zunächst unzugänglich und abweisend. 
Ängstlich reagieren sie auf Flugobjekte, mit 
denen das israelische Militär das Gebiet be-
obachtet. Viele Kinder fragen die Helfer nach 
Nahrungsmitteln. Erschütternd sind auch die 
Kinderzeichnungen, die an den Wänden der 
Schule ausgehängt wurden. Sie offenbaren 
schonungslos das Ausmaß der inneren Zer-
störungen.
Eine besondere Herausforderung war die Ar-
beit mit traumatisierten, gehörlosen Kindern 
in der Atfaluna Society for Deaf Children. 
Es ist eine Einrichtung, die mit der Christof-
fel-Blindenmission kooperiert. Mit mehreren 
Kindergruppen wurden eurythmische und er-
lebnispädagogische Übungen durchgeführt, 
gezeichnet und geknetet. Die Kindergarten-

Kind in Zeitoun
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gruppen führten Kreis- und Reigenspiele 
durch. Der Kunstlehrer der Schule wohnt im 
Lager Jaballia. Zwei der Nachbarhäuser wur-
den bei einem Angriff zerstört. Seither malte 
er nicht mehr. Als er die Kinder zeichnen sah, 
brach es aus ihm heraus. Er griff zum Pinsel 
und gab seinem Erleben Ausdruck. Der trau-
matische Krampf hatte sich gelöst.
Mehrere Einsätze wurden im Al Qattan Centre 
in Gaza-Stadt durchgeführt. Die Einrichtung 
wird von der Al Qattan Foundation in London 
getragen. Viele Eltern brachten ihre traumati-
sierten Kinder zur künstlerischen Therapie in 
das Zentrum. Die Direktorin Reem Abu Jaber 
bat uns auch um die Schulung der dortigen 
Mitarbeiter. Hier ergab sich auch die erste Be-
gegnung mit Almesa, Zenab und den anderen 
Kindern des Samouni-Clans. 
Auf den Trümmern ihrer Häuser lebt der Rest 
des Samouni-Clans heute in notdürftigen Ver-
schlägen. Ein 12-jähriger Junge zeigt uns sei-
ne noch immer blutende Wunde am Rücken. 
Ein eineinhalbjähriges Mädchen hat Verbren-
nungen an den Unterbeinen, die deutlich auf 
den Einsatz von weißem Phosphor hinweisen. 
Ähnliche Verbrennungen hat auch ihr fünf-
jähriger Bruder am Rücken. Weißer Phosphor 
führt zu schrecklichen Verbrennungen, wenn 
er mit der Haut in Berührung kommt. Außer-
dem werden durch Vergiftung innere Organe 
nachhaltig geschädigt. Der Einsatz dieser 
Substanz ist nach internationalem Recht in 
Form von Rauchschwaden zum Schutz der 
Soldaten nicht verboten, wohl aber als che-
mische Waffe gegen Zivilisten. Der 15-jährige 
Helmi deutet auf seine Bauchnarbe, die von 
einem Granatsplitter herrührt. Viele der Kin-
der haben eitrig verkrustete Augen und eitrige 
Entzündungen um den Mund. Der zehnjährige 
Abdella Heja Samule war in dem Haus, in dem 
die 36 Familienmitglieder starben. Er berich-
tet, wie sein vierjähriger Bruder am Knie des 
toten Vaters rüttelte: »Dann kamen Soldaten 
ins Zimmer und erschossen ihn, meine Mut-
ter und meine anderen 16 Geschwister. Ich 
habe als einziger meiner Familie überlebt!«

Das Leid der Eltern

Die notfallpädagogische Arbeit in Gaza fand 
großes internationales Medieninteresse. Pres-
se- und Hörfunkjournalisten baten um In-
terviews. Auch wurden das Notfallteam der 
»Freunde« von einigen TV-Teams, u.a. von 
Al Jazeera, Arte und der ARD, begleitet. 
Der palästinensische Leiter des ARD-Teams 
fragte uns, ob Notfallpädagogik denn auch 
wirklich helfen könne. Noch bevor eine Ant-
wort erfolgen konnte, brach er in Tränen aus 
und zeigte uns seine Schussverletzungen am 
Bauch: »Und wer hilft mir, mein Trauma zu 
verarbeiten?«
Nicht nur das Leid der Kinder ist unermesslich. 
Ein Ehepaar zeigt uns das Foto seiner drei to-
ten Kinder und berichtet von ihrem Martyrium: 
»Der Fünfjährige starb an einem Kopfschuss. 
Das ebenfalls erschossene neun Monate alte 
Baby hatte auf dem Bild die Augen noch ge-
öffnet. Der elfjährige Sohn hatte zwei Lungen-
durchschüsse. Er atmete noch zwei Tage. Weil 
Soldaten den Rettungskräften den Zugang ver-
weigerten, konnte er nicht gerettet werden.« 
Die Eltern sprechen von einer Hinrichtung. 
Die Stiefmutter des zehnjährigen Abdella 
sitzt vor ihrem zerstörten Haus. Wir geben ihr 
Knetwachs. Sie formt eine Kugel, die sie im-
mer wieder schluchzend zerfetzt. Nach einiger 
Zeit kann sie erzählen. Sie berichtet, dass Sol-
daten ihre einjährige Tochter getötet hätten. 
Dann führt sie uns zum Ort des Geschehens 
in ein Zimmer des zerstörten Hauses. An der 
Wand, unter der das tote Kind nach Angaben 
der Mutter lag, stand in englischer Sprache ge-
schrieben: »1 is gone – 999.999 will follow.« 
Vandalismus dieser Art trifft man in Gaza 
auf Schritt und Tritt. Die Wohnungseinrich-
tungen wurden durch Soldaten demoliert und 
selbst die Fußböden herausgerissen. In den 
Kochtöpfen finden sich Fäkalien und über 
die Mehlvorräte wurde uriniert. Die demüti-
genden, menschenverachtenden Inschriften 
an den Wänden sind auf Russisch, Englisch, 
Hebräisch und Französisch. Oliven- und Erd-



beerplantagen wurden niedergewalzt, Bewäs-
serungssysteme systematisch zerstört und 
Zisternen zugeschüttet.
Eine Mutter, die uns bei unserer Arbeit mit 
den Kindern beobachtet hatte, erzählte uns 
plötzlich, wie sie versucht habe, den aufge-
schlitzten Bauch ihres Kindes mit Nadel und 
Faden zu nähen. Nach zwei Tagen starb das 
Kind. Rettungskräfte wurden nach ihren An-
gaben über Tage nicht herangelassen. Plötz-
lich schrie sie uns zu: »Nicht nur die Kin-
der brauchen Euch! Wir Frauen wissen nicht 
mehr weiter!«

»Was konntet ihr erreichen?«

Nach viertägiger erfolgreicher Arbeit musste 
das Kriseninterventionsteam der »Freunde« 
nach telefonischer Aufforderung der Deutschen 
Botschaft in Kairo den Gazastreifen umgehend 
verlassen. Wir hatten gerade die notfallpäda-
gogische Arbeit mit Waisenkinder in der »Al 
Amal Institution for Orphanage« beginnen 
wollen. Mit Hilfe der Botschaft gelang es, im 
letzten Moment die Grenze zu passieren. 
Der fluchtartige Aufbruch wurde vom deut-
schen Fernsehen aufgezeichnet. Der Reporter 
stellte während des Rückzugs des Teams die 
entscheidende Frage: »Was konntet Ihr errei-
chen?« Die notfallpädagogische Kriseninter-
vention war eine Akuthilfe, vergleichbar der 
ersten Hilfe an einem Unfallort. Wenn auch 
durch erste Hilfemaßnahmen eine sofortige 
Heilung nicht erreicht werden kann, so kön-
nen diese doch wesentlich zum weiteren Ver-
lauf des Heilungsprozesses der Verletzungen 
beitragen. Dies gilt für seelische Wunden, für 
Psycho-Traumata gleichermaßen. 
Für unsere Tätigkeit zugunsten der psycho-
traumatisierten Kinder in Gaza sprach uns 
die UN-Sonderbotschafterin für Kinder in 
bewaffneten Konflikten, Radhika Comaras-
wamy, in der Omar Bin Khattab-Schule ihre 
Anerkennung und ihren Dank aus.
Sobald der Zugang zum Gazastreifen für Hilf-
sorganisationen wieder geöffnet werden wird, 

wollen die »Freunde« die unterbrochene Ar-
beit dort fortsetzen. Sie können dies aber nur, 
wenn ausreichend Spendenmittel dafür zur 
Verfügung stehen. 

Auf der überstürzten Rückfahrt zur Grenze 
passierte das Notfallteam abermals das Schild 
mit der Aufschrift: »Welcome to Gaza«. Im 
Radio lief der Song des palästinensischen 
Sängers Bilal »Calling Gaza«. Der Text han-
delt vom verzweifelten Versuch eines Palästi-
nensers, die UNO telefonisch zu erreichen, um 
auf Menschenrechtsverletzungen und Kriegs-
verbrechen hinzuweisen. Aber es meldet sich 
bei allen Versuchen nur der Anrufbeantworter. 
Und dann fällt uns der 21-jährige Jura-Stu-
dent Barakat ein, der immer so oberflächlich 
lachte und dabei von Selbstmord sprach. Er 
zeigte uns die Wand seiner Wohnung, auf der 
in Hebräisch geschrieben stand: »Ihr braucht 
Eure Häuser nicht mehr aufzubauen. Wir 
kommen wieder!« – Und wir schworen uns: 
Wir auch!             Bernd Ruf

Spendenkonto: Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners, GLS Gemeinschaftsbank Bochum, BLZ 430 
609 67, Konto-Nr. 13042010, Kennwort: »Gaza«

Kriseninterventionsteam: Fiona Bay (Krankenschwester 
i. A.), Mirja Cordes (Dolmetscherin), Diana Jessen (Päda-
gogin), Alexa Kuenburg (Ärztin), Georg Kreuer (Dolmet-
scher), Lukas Mall (Erlebnispädagoge), Claudia McKeen 
(Ärztin), Elke Mascher (Ärztin), Marie Pfister (Dolmet-
scherin), Barbara Rueter (Heileurythmistin), Bernd 
Ruf (Sonderpädagoge), Bruno Sandkühler (Pädagoge), 
Anni Sauerland (Erlebnispädagogin), Kristian Stähle-
Ario (Kunsttherapeut), Andrea Wiebelitz (Erzieherin) 
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Die Vereinigung der europäischen Waldorf-
schulen, das »European Council for Steiner 
Waldorf Education« (ECSWE) war vom 16.-
18. Januar Gast der norwegischen Waldorf-
schulbewegung. In der ersten der dreimal 
jährlich stattfindenden Konferenzen berieten 
Delegierte aus 22 europäischen Staaten in der 
Waldorfschule Lillehammer, umgeben von 
einer idyllischen, tief verschneiten Winter-
landschaft. 
Die 35 norwegischen Waldorfschulen be-
richteten über eine zunehmende Belastung 
durch polemische Kritik in den Medien. 
Durch die allgemeine Einschulungspflicht 
mit sechs Jahren entspricht die »erste Klasse« 
der Waldorfschule noch dem Kindergarten, 
erst ab der zweiten Klasse wird dann nach 
dem internationalen Waldorflehrplan bis zur 
zwölften Klasse unterrichtet. Danach können 
die Waldorfschüler ohne weitere Abschluss-
prüfung ein Hochschulstudium aufnehmen. 
Der europaweite Trend zu Leistungsverglei-
chen macht sich allerdings auch in Norwegen 
bemerkbar: Die Regierung fordert neuerdings 
Computerunterricht auch für die Unterstufe 
der Waldorfschulen. An den nationalen Prü-
fungen müssen Waldorfschulen jetzt ebenfalls 
teilnehmen, obwohl diese auf das Curriculum 
der öffentlichen Schulen ausgerichtet sind und 
weder inhaltlich noch methodisch passen.
Das Rudolf Steiner University College in 
Oslo bietet seit 2005 international akkredi-
tierte Master-Kurse an und kooperiert mit 
freien Hochschulen in Finnland, Schweden, 
England, Deutschland und den USA.
Einen besonderen Eindruck vermittelte ein 
Besuch in der 1938 gegründeten Nansen Hu-
manistic Academy in Lillehammer. Sie ist 
eine der in den skandinavischen Ländern ver-
breiteten Volkshochschulen, an der Jugend-
liche nach Abschluss ihrer Schulzeit für ein 
Jahr studieren können (in Norwegen nutzen 

etwa 10 Prozent eines Jahrgangs ein solches 
»Orientierungsjahr«). Die Nansen Academy 
engagiert sich besonders in der Friedenspä-
dagogik und unterhält allein auf dem Balkan 
elf »Dialog-Zentren«, in denen verfeindete 
Gruppen lernen, wieder miteinander zu spre-
chen (www.nansenskolen.no). 
Aus der Brüsseler Lobbyarbeit wurde be-
richtet, dass die Europäische Union für das 
nächste Jahrzehnt anstrebt, die Lehrerausbil-
dung schrittweise von der staatlichen Bevor-
mundung zu befreien. Von dieser Tendenz zur 
Privatisierung könnten auch die Waldorfleh-
rerseminare profitieren.
Der in Russland jährlich nominierte »Lehrer 
des Jahres« kam 2008 aus einer Moskauer Wal-
dorfschule. Als positive Folge der ECSWE- 
Konferenz in Samara im September 2007 
konnte die Kooperation zwischen der dortigen 
Waldorfschule und der Universität intensiviert 
werden. Auch in Polen hat sich inzwischen 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Waldorf-
schulen und Staat entwickelt. 
Das European Council setzte seine Bera-
tungen über Kriterien zur Beschreibung der 
spezifischen »Waldorf«-Qualität fort und bil-
ligte ein Arbeitspapier, das in die Beratungen 
zur Formulierung von weltweit gültigen Cha-
rakteristika eingebracht werden soll.
Für 2009 wurden von der EU »Kreativität und 
Innovation« als bildungspolitische Leitmotive 
benannt, 2010 wird der Kampf gegen Armut 
und Benachteiligung im Vordergrund stehen. 
Das European Council ist seit 2008 als europä-
ischer gemeinnütziger Verein (AISBL) einge-
tragen. Auf dessen Jahreshauptversammlung 
in Lillehammer wurde der Vorstand wiederge-
wählt und der Haushalt beschlossen.

Norbert Handwerk

Europa-Konferenz in Lillehammer



Nachdem wir in den Jahren 2004 bis 2006 
drei große Tagungen am Institut für Wal-
dorfpädagogik in Witten durchführten, die 
in einem fortlaufendem Prozess Fragen nach 
einer zukunftsfähigen Schule bewegten, sind 
wir (Florian Lück, Maria Veron u. Friedel 
Reinhardt) mit der captura-Initiative im Ok-
tober 2007 in ein kleines Dorf im Norden von 
Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Unsere 
Arbeit in Witten mündete in dem großen The-
ma »Freiraum« – Freiraum als Fundament 
einer Schule, in der Zukünftiges durch den 
einzelnen Menschen wachsen kann. Damit ar-
beiten, leben und forschen wir jetzt in den un-
terschiedlichsten Bereichen in Hugoldsdorf.

Ein altes Gutsgelände gibt uns den Raum für 
unsere Arbeit. 2006 kaufte Gottfried Stock-
mar das Gebäude, ohne eine konkrete Vorstel-
lung zu haben, was dort passieren sollte. Sein 
Impuls ging in eine ähnliche Richtung wie bei 
uns. Nicht die Vorstellung – ein groß geplantes 
Projekt – sagt, was zu tun ist oder was passie-
ren wird, sondern die einzelnen Menschen, 
die kommen und gehen – oder bleiben. 
Die Gebäude standen kurz vor dem Zerfall. 
Heute ist die Grundsubstanz des Hauptgebäu-
des, das hier auch als das »Schloss« bezeich-
net wird, wieder hergestellt. Doch ist bis in 
fast jeden Winkel deutlich die Baustelle zu 
sehen. 
Es ist ständig irgendwo etwas los. Der eine 
arbeitet das gefällte Holz auf, ein anderer baut 
in der Werkstatt einen Tisch, in der Küche fin-
det ein Gespräch statt, im Nebenzimmer sitzt 
jemand am PC, im neuen Badezimmer wird 
der Holzboden lackiert … Genauso kommen 
Dorfbewohner vorbei, zum Arbeiten oder 
Kaffeetrinken. 
Es gibt keinen der sagt, was hier zu tun ist. 
Jeder gestaltet seinen Tag völlig frei. Natür-
lich gibt es Absprachen untereinander oder 

gemeinsame Tätigkeiten, was größere Reno-
vierungsprojekte oder sonstige Vorhaben an-
geht. Doch steht im Vordergrund der einzelne 
Mensch mit seinen Impulsen, mit seinem Su-
chen. Durch das Dasein der einzelnen Men-
schen, durch ihr Tätigsein in verschiedensten 
Richtungen bildet sich etwas Gemeinsames, 
das jeden Tag neu oder anders sein kann. 
Was hat das mit Schule zu tun? Wenn man 
rein äußerlich auf das Geschehen in Hugolds-
dorf blickt, kann man leicht zu dem Schluss 
kommen, dass das definitiv nichts mit Schule 
zu tun hat. Es gibt keine klaren Lehrer- und 
Schülerrollen, keinen Stundenplan, keine 
Klassen oder spezielle Gruppen … und vor 
allem gibt es keinen Menschen, der nicht frei-
willig hier ist. Doch wenn man nicht auf  die 
äußeren Formen schaut, sondern darauf, dass 
Schule ein Raum sein kann, in dem ein zu-
kunftstragendes soziales Miteinander wächst, 
in dem der Mensch eine Aufrichte seiner Per-
sönlichkeit erleben kann und in dem das Neue 
eine Chance bekommt, überhaupt in Erschei-
nung zu treten, dann kann man hier sehr wohl 
von einer Schule sprechen. Einer Schule, die 
sich auf keinerlei institutionellen Strukturen 
stützt, sondern die rein aus der menschlichen 
Begegnung immer wieder neu entsteht. 
Die Baustelle, das Potenzial des Unfertigen, 
sowohl äußerlich hier durch die Gebäude 
gegeben als auch innerlich gelebt durch die 
Menschen hier, steht für uns im Vordergrund.
In diesem Sinne bewegen wir uns in einem 
ständigen Forschungsfeld, dessen stärkste 
Frage wohl die nach dem Menschen ist. Jeder 
Mensch, der entweder neu oder wieder in die 
»Schloss-Kultur-Baustelle« kommt, bringt 
durch sein Dasein das Gesamte wieder neu 
in Bewegung.
Nach der Beendigung unseres Studiums in 
Witten stand für uns die Frage nach einem 
Einkommen im Raum. Wir hatten eine Arbeit 

captura: Schloss-Kultur-Baustelle
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gefunden: eine Arbeit, die zum einen kein 
Geld erwirtschaftet und für die wir zum ande-
ren keine Perspektive der Einkommens-Finan-
zierung über staatliche Mittel sahen. Welche 
Institution zahlt dafür, dass jemand »macht, 
was er will«? – dafür, dass ein Freiraum kul-
tiviert wird, bei dem man vorher nicht weiß, 
was entsteht? 
So starteten wir den Versuch, dass sich jeder 
von uns drei Hauptverantwortlichen der cap-
tura-Initiative einen eigenen Förderkreis auf-
baut. Einen Kreis an Menschen, die uns mo-
natlich einen kleinen Geldbeitrag schenken, 
sodass unsere Lebensgrundlage gewährleistet 
ist und wir den Rücken frei haben, unsere 
Arbeit machen zu können. Der Versuch hat 
sich bis jetzt bewährt – wir leben von priva-
ten Schenkgeldern. Vorhaben, die unmittelbar 
mit unserem captura-Projekt in Verbindung 
stehen, wie Veranstaltungen, bauliche Maß-
nahmen usw. wurden bisher auch meist mit 
privaten Geldern finanziert. 
Im letzten Jahr haben sich die unterschied-
lichsten Möglichkeiten gezeigt, wie Men-
schen hier vor Ort sein können. Einige Bei-
spiele: Ein junger Erwachsener lernte nach 
der Schulzeit den Ort kennen und blieb für 
sechs Monate; ein Schüler machte für drei 

Wochen ein Praktikum; ein Abiturabbrecher 
kam für zwei Wochen; zu Pfingsten trafen 
sich rund fünfzig junge und ältere Menschen; 
eine Gruppe Schauspieler probte an einem 
Wochenende für ihr Stück; eine Schulklas-
se machte eine Fahrradtour und zeltete zwei 
Tage hier; zwei 10. Klassen machten ein Feld-
messpraktikum.
Im vergangenen Sommer konnten wir ein 
altes Barackengebäude auf einem Nachbar-
grundstück wieder herrichten, das genügend 
Raum für größere Gruppen oder Klassen bie-
tet. So konnten die beiden 10. Klassen dort ihr 
Schlaflager aufbauen, sich in der geräumigen 
Küche selbst versorgen und das alte Gutsge-
lände erstmals wieder vermessen. 
Auch in Zukunft bieten wir die Möglichkeit 
für Klassen an, hier ihr Feldmesspraktikum zu 
machen. Das Gelände zeigt noch viele Stellen 
auf, die in vorhandenen Karten noch nicht er-
scheinen. Genauso können wir uns aber auch 
gut vorstellen, mit Oberstufenklassen andere 
Projekte durchzuführen. Beispielsweise birgt 
das alte Gutshaus vermutlich eine sehr span-
nende Geschichte in sich, die bis in das 12. 
Jahrhundert zurückreicht. Hier könnte man 
eine praktische Geschichtsepoche durchfüh-
ren. Es gibt natürlich unzählige weitere Ar-
beitsmöglichkeiten, die man mit inhaltlichen 
Themen verbinden kann. 
Wir wollen uns bewusst nicht festlegen, in 
welcher Form oder mit welchem Vorhaben 
Menschen hier sein können. Die einzelnen Si-
tuationen, gebunden an konkrete Menschen, 
zeigen, was machbar ist und was nicht. Der 
Freiraum ist für jeden Menschen da und ist für 
sein Handeln oder Nichthandeln selbstverant-
wortlich. Er ist in seiner Entscheidungskraft 
gefordert, das für ihn und seine Umgebung 
Richtige zu tun. Eine Grenze kann hier nur die 
Freiheit des anderen Menschen sein. 
Wer Interesse hat, uns kennenzulernen, mit 
einer Klasse hier sein möchte oder sonstige 
Vorhaben hat, kann sich gerne bei uns melden.
E-Mail: post@captura-online.de; www.captu-
ra-online.de                         Friedel Reinhardt

Es gibt immer etwas zu tun bei captura – packen wir's an!



Mobbing und Gewalt sind Themen, die auch 
in Waldorfschulen an Bedeutung zunehmen. 
Wo sind die Ursachen zu suchen und welche 
Wege der Bewältigung und der Prävention 
gibt es? Kann die anthroposophische Geis-
teswissenschaft etwas zum Verständnis des 
Phänomens beitragen? Diese Fragen wurden 
auf dem 6. Bildungskongress, der vom 16. bis 
zum 18. Januar 2009 in Stuttgart stattfand, 
bewegt. 

Rudi Ballreich (Trainer und Mediator) un-
terschied in seinem Einführungsvortrag zwi-
schen körperlicher Gewalt und den subtileren 
Formen der verbalen und emotionalen Ge-
walt, der heute Kinder und Jugendliche aus-
gesetzt sind. Familiäre Probleme, Armut, das 
Fehlen geliebter Autoritäten haben in jüngster 
Zeit zugenommen; dazu kommen Computer 
und TV, die der Bildung menschlicher Bezie-
hungen zuwiderlaufen. Er wies auf die Un-
tersuchungen von Rollo May zu den Quellen 
der Gewalt hin. In jedem der geboren wird, 
lebt ein Wille zum Sein, eine Sehnsucht nach 
Anerkennung. Wird ihm diese, aus welchen 
Gründen auch immer, von seinem Umkreis 
verweigert, können Depression, Resignation 
und Aggressionen auftreten. Wenn ein Ju-
gendlicher sich nicht auf gesunde Weise selbst 
behaupten kann, dann ist Gewalt ein verzwei-
felter Versuch, sich zu spüren: Ich bin da! 
Aber auch dem Lehrer kann es passieren, dass 
er sich gegenüber einer Klasse nicht behaup-
ten kann und aus einem Gefühl der Ohnmacht 
heraus selber zur Gewalt neigt. Entscheidend 
ist an dieser Stelle immer die Selbsterkennt-
nis. Der Pädagoge muss sich befähigen, wenn 
er sich ärgert, den subjektiven Eigenanteil von 

dem zu trennen, was vielleicht eine pädago-
gisch sinnvolle Maßnahme sein kann.  
Von naturwissenschaftlicher Seite hat sich 
Thomas Fuchs (Uniklinik Heidelberg) in sei-
nem Vortrag mit dem Titel »Das Gehirn – ein 
Beziehungsorgan« den biologischen Grund-
lagen der mitmenschlichen Kommunikation 
zugewandt. Nachgewiesen ist heute, dass 
sich die Synapsen im Gehirn in Abhängigkeit 
von der Erfahrung bilden, und dass dabei die 
emotionale Bindung eine entscheidende Rolle 
spielt. Eine mangelhafte Mutter-Kind-Bezie-
hung (z.B. wenn die Mutter unter Depressi-
onen leidet) kann im Kleinkind Verzweiflung 
und Stress auslösen, so dass in ihm noch Jahre 
später schwere emotionale Störungen auftre-
ten können.  
Empathie ist von entscheidender Bedeutung, 
um Mobbingfälle überhaupt wahrzunehmen, 
wie Karl Gebauer (ehem. Rektor einer Grund-
schule in Göttingen) in seinem Beitrag dar-
legte. »Mobbing ist kein individuelles, son-
dern ein soziales Problem – Bewältigungs-
strategien im Klassenverband«, so der Titel 
des Vortrages, in den er manches aus seiner 
über 30-jährigen Erfahrung als Pädagoge 
einfließen ließ. Er zeigte, welche Strategien 
Lehrer entwickeln können, um Mobbingfälle 
rechtzeitig zu erkennen. In allen geschilderten 
Fällen ging es darum, dass die Erzieher sich 
mit Interesse in die Gefühlswelt der Betrof-
fenen (Opfer, Täter und Mitläufer) einfühlen, 
ihre Innenwelt ernst nehmen und hieraus Lö-
sungsansätze erarbeiten. Sehr wichtig ist da-
bei, eine solche Atmosphäre von Vertrauen zu 
schaffen, dass die betroffenen Eltern einbezo-
gen werden können. 
Obwohl der Stadtteil Neckarstadt-West in 
Mannheim als benachteiligt gilt, tritt an 
der »Freien Interkulturellen Waldorfschule 
Mannheim« kaum Gewalt auf, so Christoph 
Doll, Lehrer an der Schule. Etwa die Hälfte 
der Kinder hat einen Migrationshintergrund 
und kommt aus »schwierigen« Verhältnissen, 
wie Doll ausführte. In gewisser Weise wird 
an dieser Schule an den Gründungsimpuls der 

Kongressbericht

Mobbing und 
Gewalt
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Waldorfschule angeknüpft, die ursprünglich 
für die Kinder der Arbeiter der Waldorfasto-
ria Zigarettenfabrik gedacht war. In Mann-
heim werden sowohl orientalischer Gesang 
wie auch Sufi-Tänze gepflegt und je zwei-
mal in der Woche in türkischer, polnischer, 
russischer, serbokroatischer und spanischer 
Sprache unterrichtet. 
Im Abschlussvortrag ging Andre Bartoniczek, 
Lehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe in 
Stuttgart, auf eine Reihe erschreckender Er-
eignisse von Gewalt unter Jugendlichen ein, 
die im Zeitraum der letzten eineinhalb Jah-
ren geschehen sind. Oft ist kein Motiv zu er-
kennen, Täter und Opfer treffen durch Zufall 
aufeinander. Immer wieder tritt dabei auch 
die Situation auf, dass die Täter nicht bei sich 
sind und später keine oder nur noch fragmen-
tarische Erinnerungen an ihre Tat haben. Was 
liegt da vor? Was verbirgt sich hinter der au-
genscheinlich völlig sinnlosen und nicht nach-
vollziehbaren Gewalt? Bartoniczek wies auf 
einen Vortrag von Rudolf Steiner hin, in dem 
er schildert, wie die Seelen, wenn sie aus der 
geistigen Welt nach Empfängnis und Geburt 
zur Erde schreiten, Bilder mitbringen. Wenn 
es diesen Seelen nicht gelingt, auf der Erde 
diese Bilder lebendig zu machen, werden sie 
zu Rebellen und Revolutionären. »Wenn heu-
te die Welt revoltiert, da ist es der Himmel, der 
revoltiert, das heißt, der Himmel, der zurück-
gehalten wird in den Seelen der Menschen, 
und der dann nicht in seiner eigenen Gestalt, 
sondern in seinem Gegenteile zum Vorschein 
kommt, der in Kampf und Blut zum Vorschein 
kommt, statt in Imaginationen« (GA 199, Vor-
trag vom 11.9.1920, S. 258).
Hier liegt eine bedeutende pädagogische Auf-
gabe: Wir müssen den Kindern und Jugend-
lichen solche Wahrbilder geben, die ihnen 
ermöglichen, ein gesundes Seelenleben zu 
entwickeln. Heute werden insbesondere Ju-
gendliche mit unbefriedigenden Surrogaten 
abgespeist, was in der Seele das Gefühl von 
Leere erzeugt. Als therapeutisches Gegenbild 
zu jenem Vakuum gehören Märchen in der 

Kindheit, künstlerische Kurse und eine bild-
hafte Pädagogik. Wichtig ist, dass das »Ich« 
sich jeweils in der Tätigkeit selbst erfahren 
kann.
Wie bei den bisherigen Kongressen auch, sol-
len die Vorträge in Buchform dokumentiert 
werden. Der nächste Bildungskongress mit 
dem Thema: »Flucht in virtuelle Welten? Kin-
der suchen reale Beziehungen« findet vom 15. 
bis 17. Januar 2010 statt.
Infotelefon: 0711-2485097, E-Mail: aneider 
@gmx.de                 Bernhard Steiner

In einer Oktoberwoche fiel der Unterricht 
bei einigen Schülern der Freien Waldorf-
schule am Kräherwald in Stuttgart buchstäb-
lich »ins Wasser«. Unter dem Motto »Ohne 
Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde« 
entwickelten drei Schüler der Mittelstufe die 
Fragestellungen des Wasserprojekts. »Wir ha-
ben in den drei Wochen vorher im Hauptun-
terricht Gruppen gebildet und überlegt, was 
man zum Thema ›Wasser‹ alles untersuchen 
kann«, erinnert sich eine Siebtklässlerin, und 
auch ihre Mitschüler waren erstaunt über die 
Vielzahl der Ideen, die zusammengetragen 
wurden. Man recherchierte im Internet und 
wäre fast erschlagen worden, über die Fülle 
an Informationen. Doch schließlich standen 
die Themen der einzelnen Arbeitsgruppen 
fest: Wassermusik, die Einrichtung eines 
Aquariums, Wasserfotografie, Klimawandel 
und vieles mehr. Für das Team »Physik mit 
Wasser« wurden Daten im weltweiten Netz 
gesammelt, um in der Projektwoche mehrere 
Versuche zu starten. »Die Schüler stellten sich 

Tausend Liter für 
eine Jeans
Neue Entdeckungen in einem ein-
wöchigen Wasserprojekt



ihren eigenen Arbeitsplan für die Woche auf. 
Das war eine große Herausforderung für sie: 
einige nahmen sich viel zu viel vor für einen 
Tag, andere zu wenig«, so eine Schülerin aus 
der achten Klasse. 
Die Siebtklässler mussten zunächst für die An-
schaffung der Materialien sorgen: Wasserko-
cher, Eiswürfel, Senfkörner, Pumpe und vieles 
mehr wurden herbeigetragen. Höhepunkt 
dieser Gruppenarbeit war der Raketenstart 
auf dem Bolzplatz neben der Schule. »Allein 
durch den Wasserdruck ist die ›Rakete‹ vier 
bis fünf Meter hoch geflogen.« Jeder Versuch 
wurde von den Schülern dokumentiert, aufge-
zeichnet und bei der Abschlussveranstaltung 
vor den drei beteiligten Klassen präsentiert. 
»Ich fand es am Schluss schockierend, wie 
viel Wasser für die Herstellung von Dingen 
verschwendet wird: Tausend Liter, um eine 
Jeans zu produzieren, mehrere Hundert Liter 
für einen Hamburger …« fasste ein Schüler 
seine Erfahrungen zusammen. 
Mit einem Schülervater wurde ein Fotowork-
shop veranstaltet. Hauptmotive waren Tau- 
und Wassertropfen. »Interessant war, wie sich 
die Kinder organisiert haben. Denn nicht im-
mer bestand Einigkeit darüber, welcher Schritt 
jetzt der nächst wichtige ist. Die Schüler in der 
Mittelstufe lernen in der Gruppenarbeit, wie 
sie ihre eigenen Interessen weiterverfolgen 
können. Diese Erfahrung ist durch Frontalun-
terricht allein nicht möglich«, begründet ein 

beteiligter Lehrer die klassenübergreifende 
Projektarbeit und hofft auf eine Fortsetzung 
im kommenden Schuljahr. Das hoffen auch 
die Schüler. »Vor allem die Unterwasserauf-
nahmen im Schwimmbad – die würden wir 
gerne noch einmal machen.«

Eva Tilgner

Ohne Wasser kein Leben

Unter dem Motto »Carpe diem – nütze den 
Tag« erweckte die 12. Klasse der Freien Wal-
dorfschule Erftstadt in ihrem Klassenspiel den 
durch den gleichnamigen Kinofilm mit Robin 
Williams bekannt gewordenen »Club der to-
ten Dichter« zu neuem Leben. Denn darum 
geht es: Jeden Tag zu nutzen für die schönen, 
kreativen, sozialen Aufgaben.
In vier Aufführungen, so dass alle Schüle-
rinnen und Schüler zum Zuge kamen, setzte 
die Klasse das von Martin Maier-Bode nach 
Motiven aus dem Film von Peter Weir und 
Tom Schulman ausgearbeitete Drama um. 
Ort der Handlung ist ein äußerst autoritär ge-
führtes Internat, das mit seinen Leitmotiven 
»Leistung, Disziplin, Demut und Tradition« 
jeden Keim von Individualität und Kreativi-
tät der Schüler gnadenlos unterdrückt. Als die 
neue Deutschlehrerin die Schüler ermutigt, in 
Form von Gedichten ihre Gefühle und Lei-
denschaften auszudrücken, wird das Interesse 
der Schüler für den »Club der toten Dichter«, 
eine Art Geheimtreff ehemaliger Schüler des 
Internats, geweckt – sehr zum Unmut der 
Direktorin und der Eltern, die streng an den 
traditionellen Werten der Schule festhalten. 
Schließlich wagen es immer mehr Schüler, 
offen für ihre Ideale einzustehen, und als sich 
eine Schülerin gegen alle Widerstände und 
Ungerechtigkeiten auflehnt, kommt es zur 
Tragödie.

»Tote Dichter« 
auf der Bühne
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Trotz der kurzen Vorbereitungszeit von knapp 
drei Wochen boten die Schüler unter der 
Betreuung der Lechenicher Schauspielerin 
Ina Cross und ihrer Klassenbetreuerin Anja 
Holst eine souveräne, leidenschaftliche und 
atmosphärisch dichte Leistung. Besonders 
eindrucksvoll gelangen dabei die Szenen, in 
der die Schüler Weltliteratur rezitierten: in der 
Höhle der toten Dichter kurios-schöne Lyrik 
von Brecht, Morgenstern und Schwitters so-
wie ein selbstgemachter Rap auf die »Kara-
wane« von Hugo Ball, im »Spiel im Spiel« 
längere Passagen aus Shakespeares »Som-
mernachtstraum«. Auch eigene Gedichte der 
Schüler wurden eingebaut, wie Regisseurin 
Ina Cross hervorhob, die gemeinsam mit den 
Schülern auch einige Szenen umgeschrieben 
hatte.
Den emotionalen Höhepunkt bot am Ende die 
Szene, in der die Schüler aus Protest vor der 
Direktorin auf ihre Stühle steigen und einer 
nach dem anderen beginnen, ihre Lieblings-
gedichte zu rezitieren.            
Weitere Informationen: www.waldorfschule-
erfstadt.de    Nina Hellmann

Tote Dichter auf der Bühne in Erftstadt

Kompetenz 
entwickeln 
Delegiertentagung in Schloss 
Hamborn

Der Arbeitskreis Zukunft der Abschlüsse hat 
zusammen mit dem Vorstand des Bundes der 
Freien Waldorfschulen eine erweiterte Dele-
giertentagung zum Thema »Kompetenzent-
wicklung durch Waldorfpädagogik« vorbe-
reitet. Die Tagung sollte den Delegierten und 
interessierten Kollegen, Eltern und Schülern 
Gelegenheit geben, sich mit dem Kompe-
tenzbegriff und den Herausforderungen, de-
nen sich auch die Waldorfpädagogik stellen 
muss, auseinanderzusetzen. Als Vorbereitung 
diente der Artikel »Kompetenzen in der Wal-
dorfschule« von Peter Loebell in der »Erzie-
hungskunst« 1/2009 und Material, das den 
Kollegien der Schulen seit einigen Monaten 
durch den Arbeitskreis zur Verfügung gestellt 
wurde, das in Form des Buches »Entwick-
lungsaufgaben und Kompetenzen« im Verlag 
Freies Geistesleben im April herauskommen 
soll. Das Buch ist Ergebnis einer umfang-
reichen Arbeit vieler engagierter Kollegen 
unserer Schulen aus allen Fachbereichen und 
Klassenstufen, die versucht haben, zu be-
schreiben, welche Kompetenzen die Schüler 
durch die verschiedenen Unterrichte erlangen 
können. Dabei wurde besonders auf die Fach-,  
Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz ein-
gegangen. 
Etwa 250 Delegierte fanden sich in Schloss 
Hamborn ein (www.schlosshamborn.de). Das 
Kooperationsgeflecht dieser »pädagogischen 
Provinz« umfasst eine Förderschule, eine 
Regel-Waldorfschule, ein Landschulheim 
und eine Berufsförderung. Weiterhin sind 
angegliedert: ein Geburtshaus, ein Waldorf-
kindergarten, eine biologisch-dynamische 



Landwirtschaft, Arztpraxen, produzierende 
Betriebe, Altenpflege, betreutes Wohnen und 
eine Reha-Klinik. Mehr als 500 Menschen le-
ben und arbeiten in diesem Dorf und mehr 
als 500 Kinder gehen in die Schulen. Für die 
Delegierten stellte diese Ansiedlung eine ganz 
neue Herausforderung dar: die Arbeitsgrup-
pen im Kleinklassengebäude, das Plenum in 
der Turnhalle, das Essen in den naturwissen-
schaftlichen Räumen … immer waren richtige 
Wege zurückzulegen, die nur mit Mantel und 
Winterstiefeln zu bewältigen waren. Das Kol-
legium, die Schüler und die Eltern haben die 
Tagung bestens vorbereitet und ihre Gäste im-
mer fröhlich und hilfsbereit betreut. Die Füh-
rungen, die anstatt einer Monatsfeier durch 
viele Bereiche der Berufsförderung stattge-
funden haben, vermittelten den Teilnehmern 
einen starken Eindruck der Möglichkeiten, 
die hier den Jugendlichen geboten werden. 
Der Vortrag von Peter Loebell am Freitaga-
bend leitete die Tagung ein. Loebell betonte, 
der Kompetenzbegriff sei viel zu wertvoll, 
um ihn zur Standardisierung zu verwenden. 
»Kompetenz ist eine Disposition, eine offene 
Zukunft produktiv und kreativ zu bewälti-
gen.« Eine Evaluation scheint nur möglich, 
wenn man in der Lebenspraxis genügend re-
ale Anlässe schafft, die Kompetenz von Men-
schen zu beobachten. In einem Plenum am 
Schluss der Tagung war für die Teilnehmer 
besonders eindrücklich der Beitrag eines der 
Waldorf-Schülersprecher, Valentin Haken, 
der hervorhob, dass die Waldorfschulen sehr 
viel selbstbewusster mit ihren Möglichkeiten 
auftreten und nicht ängstlich nach dem Kom-
petenzbegriff der anderen schauen sollten. 
Im Plenum für Bundesangelegenheiten wurde 
von Richard Landl ein anschauliches Lebens-
bild von Gotthilf Michael Pütz gegeben, der 
am 11. Mai 2008 verstorben ist. Das Lebens-
bild wurde durch eine Ausstellung zu diesem 
künstlerischen Schaffen ergänzt. Henning 
Kullak-Ublick ging in seinem Beitrag auf 
verschiedene Fragestellungen und Anre-
gungen zu dem Projekt Neue Erziehungskunst 

ein. Dabei stellte er ganz besonders heraus, 
dass es dem Vorstand und der Initiativgrup-
pe nicht um eine Unterstützungsaktion für 
die bisherige Zeitschrift gehe, sondern um 
eine Möglichkeit, die kulturschaffende Kraft 
der Waldorfpädagogik in die Elternhäuser 
und die Bildungslandschaft in Deutschland 
zu tragen. Gerade heute zeige sich, dass nur 
die Waldorfpädagogik einen nicht output- 
orientierten Blick auf die Schule und die Kin-
der zu haben scheint. Die neue Zeitschrift soll 
die unterschiedlichen Elternhäuser erreichen. 
Die Schulen mögen einen Beitrag für diese 
Öffentlichkeitsarbeit der Schulbewegung 
leisten, die in der Kalkulation an die Anzahl 
der Elternhäuser und Mitarbeiter der Schulen 
gebunden ist, aber nicht bedeutet, dass auch 
jeder diese Zeitschrift lesen muss. Der Schule 
ist vielmehr überlassen, ihre Zeitschriften für 
ihre Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen. Es soll 
im Konzept eine Zeitschrift in Entwicklung 
sein. Durch die Mitarbeit der Eltern und Le-
ser soll sie im Laufe der ersten zwei Jahre 
zu einer Zeitschrift für Alle entwickelt wer-
den, die auch außerhalb unserer Schulen für 
eine Offenheit im Bildungswesen eintrete. 
Die Schulträger sollen nach Wunsch der In-
itiativgruppe in der Mitgliederversammlung 
in Freiburg am 13.-15. März mit einer Zwei-
drittelmehrheit diesem Projekt zustimmen. 
Durch die hohe Auflage, den Versand an die 
Schulen und die Verlagerung der Verteilung in 
deren Verantwortung, die durchaus von einer 
Klasse über einige Jahre übernommen werden 
könnte, kann der Abopreis auf nur 10 Euro 
pro Jahr gesenkt werden. Das Regelabo mit 
der Verwaltung im Verlag Freies Geistesleben 
und mit dem Postversand wird allerdings wei-
terhin 40 Euro kosten. 
Weiterhin wurde eine Initiative des erfahrenen 
Französischlehrers Alain Denjean vorgestellt, 
die ermöglichen soll, Schulen, die im Bereich 
der Fremdsprachen in Schwierigkeiten sind, 
durch einen ein- bis zweiwöchigen Besuch 
in vielfältiger Weise zu helfen. Ein entspre-
chendes Schreiben ist im Herbst 2008 und 
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im Februar 2009 an alle Waldorfschulen ver-
schickt worden. 
In einem weiteren Abschnitt stellte Walter 
Riethmüller den Weg zur Aufnahme des Be-
reichs Bildungswissenschaften der Alanus 
Hochschule in Alfter dar. Eine Abstimmung 
soll in der Mitgliederversammlung im März 
stattfinden. Uwe Dombrowski berichtete aus 
der Arbeit der Bundeskonferenz, die neben 
vielen hier nicht darzustellenden Themen 
beschlossen hat, der Mitgliederversammlung 
eine Verschiebung des Wahltermins für die 
Vorstandswahlen in den März und eine Verlän-
gerung der ersten Amtsperiode um ein halbes 
Jahr auf den März 2011 vorzuschlagen.
Eine ausführliche Auswertung der Bewer-
tungsbögen zur Tagung kann auf der Home-
page des Bundes eingesehen werden.

Christian Boettger

Der Mensch ist ein Nesthocker mit erstaunlich 
langer Latenzzeit bis zum Erwachsensein! 
Zwar ist der Jugendliche nach der Pubertät 
fortpflanzungsfähig und damit im Sinne der 
Gattungszugehörigkeit erwachsen, aber die 
Erfahrung lehrt, dass sich an das Pubertäts-
geschehen die sogenannte Adoleszenz an-
schließt, in deren Verlauf sich etwas vollzieht, 
das die weitere Biographie des Menschen in 
hohem Maße prägt: Die Geburt des eigenen 
Ich. Diese lange Latenzzeit ist nicht nur Not, 
sondern als soziokulturelle Errungenschaft 
auch Tugend. Wie können wir den Jugend-
lichen bei seiner Selbstfindung unterstützen? 
Verschärft tritt diese Frage auf, wenn der jun-
ge Mensch nicht Abitur machen kann oder 

will und sich ihm die eigentliche Ausbildungs-
frage stellt: Was soll ich mit der Zeit meines 
Lebens machen? Oft wird diese Frage mehr 
schlecht als recht beantwortet. Hilfreich wäre 
in dieser Zeit eine Phase der Orientierung, die 
die Selbstfindung unterstützt und zugleich ei-
nen Überblick über spätere Berufsfelder er-
möglicht. 
Für junge Menschen, die sich für soziale Be-
rufe interessieren, gibt es seit einigen Jahren 
die Ausbildung zur Sozialassistenz. Sie ist 
zugleich Voraussetzung (alternativ zu Abi-
tur und einem Jahrespraktikum) für eine an-
schließende Ausbildung, zum Beispiel zur 
Erzieherin oder zum Erzieher. Viele Sozial-
assistenten nutzen aber diese Zeit einfach, um 
die Welt kennen zu lernen und sich zu finden 
und schlagen danach oft auch ganz andere Be-
rufsrichtungen ein – z.B. ein Studium an einer 
Fachhochschule. 
Seit sieben Jahren bildet das Rudolf Steiner 
Institut (RSI) für Sozialpädagogik in Kassel 
auch als Höhere Berufsfachschule für Sozial-
assistenz junge Menschen aus. Wir nahmen 
das als Anlass für eine Besinnung und Neu-
orientierung. 
Folgende Beobachtungen und Fragen sind lei-
tend für die Neugestaltung des Curriculums:

Motive der Umgestaltung
•  Der Bedarf an individuellen Lern- und Le-

benswegen wird immer drängender, immer 
weniger lassen sich junge Auszubildende 
»über einen Kamm scheren«. Müssen wir 
nicht mehr Möglichkeiten zu individueller 
Gestaltung bieten?

•  Viele junge Menschen haben heute nur 
noch geringe Erfahrung an und Begegnung 
mit der Natur.

•  Basale Fertigkeiten für die alltägliche Le-
bensführung sind nur noch rudimentär 
ausgebildet. Müssen wir hier nachholen, 
was heute weder durch Familie noch durch 
Schule geleistet wird?

•  Das Modell eines einmal erlernten Berufes, 
der dann für den Rest des Lebens ausgeübt 

Sozialassistenz mit Fachhochschulreife 
in Kassel

»Wer bin ich?« 
Was brauchen junge Menschen 
heute, um sich selbst zu finden?



wird, hat längst ausgedient. Wechselnde 
Arbeitsplätze ebenso wie sich verändernde 
Berufsbilder verlangen viel Flexibilität, 
individuelle Entwicklungsprozesse benö-
tigen entsprechende Lebenszusammenhän-
ge. Was brauchen junge Menschen, um sich 
stets neu er-finden zu können? 

Das erste Ausbildungsjahr

Begegnung Erde – Ich (Block A)
Nach der Einführungswoche am RSI folgt 
eine vierwöchige Phase, in der die Arbeit an 
der Natur im Vordergrund steht. In verschie-
denen Projekten arbeiten wir gemeinsam an, 
in und mit der Natur. Begleitend finden Unter-
richte statt (Deutsch, Englisch, Mathematik, 
Sternenkunde, Zeichnen, Singen).
Die zwei anschließenden Wochen sind der 
Dokumentation und der Präsentation gewid-
met. Einerseits geht es darum, herauszufin-
den, welche individuellen Möglichkeiten 
sich bieten, das Erlebte zu verarbeiten, ohne 
zu sehr an die einheitlichen Vorgaben eines 
schriftlichen Berichtes gebunden zu sein (Do-
kumentation). Andererseits müssen indivi-
duelle Formen gefunden werden, sich selbst 
und das Erlebte vor ein »Publikum« zu stellen 
(Präsentation). 

Fertigkeiten erlernen und üben (Block B)
In den ersten drei Wochen des Blocks erü-
ben wir grundlegende Fertigkeiten – wie Ko-
chen, Nähen und Gestalten (Schnitzen o.ä.). 
Die jeweilige Kochgruppe bereitet täglich das 
Mittagessen für alle zu. Auch Fachunterrichte 
finden viele statt. Im Anschluss beginnt ein 
insgesamt zehnwöchiges Handwerksprakti-
kum. Der Begriff Handwerk ist hier sehr weit 
gefasst: Obstbaumpflege ist genauso denk-
bar wie Schweißen in der Schlosserei, Arbeit 
beim Geigenbauer, bei der Kostümbildnerin, 
beim Forstwirt, der Goldschmiedin, oder in 
der KFZ-Werkstatt. Es kommt vor allem dar-
auf an, in einem bestimmten Bereich eine Fer-
tigkeit zu erlernen. Zwei Wochen Dokumen-

tation und Präsentation, wieder begleitet von 
Fachunterrichten, beschließen Block B.

Projekte im In- und Ausland (Block C)
Bestimmend für Block C ist das gemeinsame 
Projektpraktikum im In- oder Ausland.
Die Projekte im Ausland werden mit dem 
Referat Freiwilligendienste der Freunde der 
Erziehungskunst organisiert. An voraussicht-
lich drei ausländischen Standorten (Brasilien, 
Südafrika, Ägypten) und weiteren im Inland 
werden wir uns ca. fünfzehn Wochen lang in 
den Dienst eines Projektes stellen. Den Ab-
schluss des ersten Ausbildungsjahres bilden 
drei Wochen am Rudolf Steiner Institut in 
Kassel. In dieser Zeit entstehen umfangreiche 
Dokumentationen, die als Vorbereitung der 
Präsentation zum Projekt vor größerem Pu-
blikum und an verschiedenen Orten dienen.

Das zweite Ausbildungsjahr

Der alte Mensch – Lebensabend (Block A)
Das zweite Ausbildungsjahr beginnt mit einem 
intensiven Einblick in den Lebensabend. Im 
Zentrum steht ein achtwöchiges Praktikum in 
anthroposophischen Alten- und Pflegeeinrich-
tungen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die 
(allgemeingesellschaftlich tabuisierte) Aus-

Ich kann eine richtige Mahlzeit kochen, 
mit der Nähmaschine umgehen und Knöp-
fe annähen, ich weiß, wie man eine Säge 
richtig benutzt. Außerdem habe ich schon 
ein Renaissance-Kostüm genäht, mehr als 
einen Baum mit der Motorsäge gefällt, einen 
silbernen Ring geschmiedet, eine Zylinder-
kopfdichtung gewechselt, Kühe, Ziegen oder 
Schafe von Hand und maschinell gemolken, 
Rohmilchkäse, Quark und Joghurt herge-
stellt, Obstbäume geschnitten und veredelt, 
und, und, und. 
Kurz gesagt: Es gibt etwas, das ich kann. 
Und ich weiß, dass ich Fertigkeiten neu er-
lernen kann.
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einandersetzung mit den Themen Alter, Ster-
ben und Tod zu den prägendsten Erfahrungen 
dieser Ausbildung gehört.

Der junge Mensch – Lebensmorgen (Block B)
So ausgestattet, begeben sich die angehenden 
Sozialassistenten in ein ca. 7-wöchiges päd-
agogisches Praktikum, Kindergarten, Krab-
belgruppe oder Hort: Der Schwerpunkt muss 
individuell gefunden werden. Für diejenigen, 
die danach eine Erzieherausbildung anstre-
ben, bietet sich hier eine gute Möglichkeit, 
den Berufswunsch einer ersten Bewährungs-
probe zu unterziehen.

Prüfung und Abschluss (Block C)
Danach beginnt die intensive Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfungen: Schriftliche Prü-

fungen in Anthropologie sowie Theorie und 
Praxis und mindestens eine mündliche Prü-
fung in einem Wahlfach. Für die Praktische 
Prüfung laden wir an einen geeigneten Ort 
– meist zu einer ersten Schulklasse – ein, für 
die es ein Fest zu gestalten gilt. Zur Erlan-
gung der Fachhochschulreife kommen noch 
schriftliche (und ggf. mündliche) Prüfungen 
in Deutsch, Englisch und Mathematik hinzu. 
Ein Abschlussprojekt begleitet den gesamten 
Block. 

Weitersagen!

So haben wir versucht, Bewährtes beizubehal-
ten und Neues zu entwickeln. Schülerinnen 
und Schüler, die auf der Suche sind, sollten 
rechtzeitig von dieser Möglichkeit erfahren. 
Wir bitten daher Lehrer und Lehrerinnen, El-
tern und Bekannte darum, es weiterzusagen! 
Nähere Informationen: Rudolf Steiner Institut 
für Sozialpädagogik Kassel e.V., Höhere Be-
rufsfachschule für Sozialassistenz (staatlich 
anerkannt), Wilhelmshöher Allee 261, 34131 
Kassel, Tel. 0561-9308830; Fax –9308834, 
E-Mail: info@steiner-institut.de. Mehr unter: 
www.steiner-institut.de

Ulf Bauer, Jules Brinkmann, Hilmar Kuhle,
 Johannes Denger

Ich war schon mal für eine längere Zeit im 
Ausland. Ich habe eine ganz andere Kultur 
kennengelernt. Ich habe vielleicht Armut 
und Elend gesehen, aber auch viel Herz-
lichkeit erlebt. Ich habe gelernt, mich und 
meine »Probleme« nicht gar so wichtig zu 
nehmen. Zum Einkaufen reicht mein Portu-
giesisch jetzt bestimmt. 

Die Freie Hochschule Stuttgart ermöglicht 
in einem dreisemestrigen Studiengang (ab 
2010 als nicht-konsekutiver Masterstudien-
gang konzipiert) den postgraduellen Erwerb 
der pädagogischen Qualifikation für den 
Unterricht an Freien Waldorfschulen. Die 

Der Mensch selbst soll 
Methode werden

Zur Oberstufenlehrer-Ausbildung an der Freien Hochschule Stuttgart

mitgebrachte fachliche Kompetenz wird vor 
allem durch  eine Vertiefung der jugendpäd-
agogischen Fragestellungen ergänzt, da das 
erzieherische Handeln den Entwicklungsge-
setzmäßigkeiten des Heranwachsenden ent-
springen muss. Das heißt, der Lehrer gestaltet 



seinen Unterricht so, dass er die Schüler zu 
einem eigenaktiven Lernprozess anregt.
Die Ausbildung beginnt jeweils nach Ostern 
und endet im Juli des folgenden Jahres. Vor-
mittags finden Kurse zur anthroposophischen 
Anthropologie und Psychologie statt. Der 
theoretische Teil wird ergänzt durch künstleri-
sche Kurse (Plastizieren, Eurythmie, Sprache, 
Musik, Malerei). 
Nachmittags finden die methodisch-didak-
tischen Kurse  in Deutsch, Geschichte, Bio-
logie, Chemie, Mathematik, Physik, Fremd-
sprachen, Geografie, Kunst und Technologie 
statt. 
Im Verlauf der Ausbildung finden regelmäßig 
Praktika an den Waldorfschulen statt. Sie die-
nen der Konkretisierung des Gelernten. Auch 
soll über eingehende Erfahrungen im Schul-
alltag eine umfassende Kenntnis des Lehrer-
berufs gewonnen werden.
Mit der Ausweitung der Schulbewegung gibt 
es für Lehrerinnen und Lehrer an Waldorf-
schulen einen ständig hohen Bedarf. Die Vor-
aussetzung für die Ausbildung zum Oberstu-
fenlehrer ist grundsätzlich an ein Hochschul-
studium in einem unterrichtsbezogenen Gebiet 
gebunden. Andere Studienleistungen müssen 
im Einzelfall mit den Genehmigungskriterien 
abgestimmt werden. (www.freie-hochschule-
stuttgart.de, Tel. 0711-210940, E-Mail: info@
freie-hochschule-stuttgart.de)

Das Denken Jugendlicher

Die kritische Reflexion der neurowissen-
schaftlichen Befunde ist für den angehenden 
Oberstufenlehrer unumgänglich. Wie hängen 
die Erscheinungen im Verhalten und Denken 
beim Übergang von der Kindheit zum Jugend-
alter mit der Gehirnentwicklung zusammen?
Um die Geburt bis zum dritten Lebensjahr ent-
wickelt sich bekanntlich im Gehirn eine ge-
waltige Anzahl neuer Neuronen. Davon wird 
in der Folge wieder ein Teil abgebaut. Früher 
glaubte man, dass dies ein einziges Mal gesch-
ehe. Es hat sich jedoch gezeigt, dass um den 

Beginn der Pu-
bertät ein er-
neuter Wachs-
tumsschub und 
Umbau im Ge-
hirn stattfindet. 
Untersuchungen 
zeigten ferner, 
dass ein ständiger 
Aufbau- und Ab-
bauprozess der 
Nervenzellen im 
Gehirn stattfin-
det, wobei der Abbau keinen Verlust darstellt, 
sondern wichtige neuronale Verbindungen  
stabilisiert. Dadurch können um die Pubertät 
kognitive Leistungen zunehmend schneller 
und effektiver vollzogen werden bei gleich-
zeitiger zunehmender Fähigkeit zur Gefühls- 
und Handlungskontrolle. Hierzu gehören auch 
Lebensführung, die Fähigkeit, selbst gesetzte 
Ziele zu verfolgen, im Verhalten ein Niveau 
von Moralität zu halten. Da durch hormonelle 
Prozesse und Um- bzw. Ausbau in anderen 
Bereichen des Gehirns die Gefühlswelt der 
jungen Menschen in Turbulenzen gerät, der 
Eingriff durch das noch nicht so weit ent-
wickelte Frontalhirn aber erst begrenzt mög-
lich ist, beginnen die Pubertierenden, sich in 
ungewohnter Weise zu gebärden. Zugleich 
verfügen sie aber über ein neues Vermögen, 
etwa im Denken. Sie werden erst allmählich 
vernünftiger und haben zugleich die Mög-
lichkeit, ihr logisch-kausales Bewusstsein zur 
Folgerichtigkeit zu entwickeln. Dies ist ab-
hängig von dem, womit man sich beschäftigt.
Das Kleinhirn macht in dieser Zeit ebenfalls 
eine bedeutende Entwicklung durch. Man war 
der Ansicht, dass es nur für die Koordinierung 
von Bewegungsvorgängen zuständig sei. Heu-
te wird vertreten, dass es für die Geschicklich-
keit im Denken und sozialen Verhalten von 
zentraler Bedeutung ist. Dieser Bereich ist in 
seiner Entwicklung besonders abhängig von 
äußeren Einflüssen und weniger genetisch 
vorgeprägt. Ein Wirkungszusammenhang 

Die Freie Hochschule in Stuttgart
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zwischen Bewegungsgeschicklichkeit und 
Denkprozessen drängt sich auf.
Die Erkenntnis des Menschen – natürlich 
nicht allein des Gehirns – als Grundlage einer 
künftigen pädagogischen Tätigkeit schließt 
sowohl die Frage nach der Individualität  und 
ihrem geistigen Wesenskern  als auch jene 
nach der menschlichen Freiheit mit ein. In 
diesem Zusammenhang kann die Neurowis-
senschaft nicht übergangen werden.

Wenzel Götte

Der sich entwickelnde Mensch

In der Oberstufenlehrerausbildung begegnen 
alle Studenten, unabhängig von ihrem Spezi-
alfach, den Naturwissenschaften. Beim Üben 
der naturwissenschaftlichen Methode erwirbt 
man Fähigkeiten, die auch auf andere Felder 
übertragen werden können. Deren Bedeutung 
nicht allein darin liegt, mit methodischer Ge-
nauigkeit  Naturwissenschaften zu betreiben, 
sondern Fähigkeiten auszubilden. – Welche?
Zunächst wird das Vermögen in den Mittel-
punkt gestellt, die Dinge vorurteilsfrei so an-
zuschauen, wie sie sich unmittelbar darstellen. 
Es folgt eine möglichst präzise Beschreibung 
der Beobachtung. Schließlich entsteht als drit-
te Fähigkeit, an dem  Beobachteten sinnvolle 
Gedanken zu bilden.
In stetiger Annäherung an das eigentliche Zen-
trum des Lehrerberufes, den Menschen mit all 
seinen Facetten und Möglichkeiten kennen-
zulernen, tritt ein zweiter wichtiger Gesichts-
punkt  hinzu, zu dem die Naturwissenschaften 
Wesentliches beitragen können: Das Thema 
des Werdens und der Entwicklung, das eine Art 
Grundton des Studiums bildet. Das sich entwi-
ckelnde Kind, das Jugendalter, der Lehrer der 
sich entwickelt und verändert und nicht zuletzt 
das große Menschheitsthema der Evolution 
von Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, der Erde 
und des Kosmos klingen zusammen. Inwie-
weit ist Entwicklung durch Vergangenes oder 
Zukünftiges vorherbestimmt? Wo ist Entwick-
lung offen und damit nicht abgesichert? Dort, 

wo Entwicklung nicht abgesichert ist, kommt 
Freiheit in die Welt.                 Albrecht Schad

Das Denken verlebendigen

Inwiefern hat die Mathematik eine pädago-
gische Bedeutung? Ist doch gerade diese Wis-
senschaft aller Wissenschaften mit dem Ma-
kel des Angstfachs versehen.
Die Mathematik ist auch ein Lernen an Denk-
formen. In der Geometrie tritt dieser Cha-
rakter besonders hervor. Ein Beispiel: Die 
Winkel eines Dreiecks sind an der Parallele 
zur Grundlinie durch die Dreiecksspitze aus-
zumachen. Wir beziehen uns in dieser Weise 
auf die Form und folgern mit ihrer Hilfe, dass 
die Winkelsumme im Dreieck immer 180° 
betragen muss. Das Bild eines Dreiecks regt 
uns also an, die Gesetzmäßigkeiten, die dem 
»Dreieckigen« eigen sind, aufzuspüren.
Neben der Form gibt es noch ein dynamisie-
rendes Element, das der »formalen« Mathe-
matik erst das Leben einhaucht.
Rückt man z.B. jeden Punkt der Dreiecksli-
nie um eine beliebige konstante Länge an den 
Dreiecksmittelpunkt heran bzw. auch über 
ihn hinaus, gehen Figuren aus dem Dreieck 
hervor. Sie schlingen sich als dreiblättrige 
Gebilde durch den Mittelpunkt hindurch (erst 
Zusammenziehung zum Dreistern, dann Aus-
weitung zum Kleeblatt).
Die Form erhält, hier exemplarisch ange-
deutet, einen inneren Klang. Die Bewegung 
wird  »musikalisch«, deren »Melodie« durch 
das Veränderungsgesetz geprägt ist. Dadurch 
wird die Ausgangsform überwunden und die 
ihr innewohnende Dynamik offengelegt.
Dies macht die Mathematik zu einer Vorschu-
le der Pädagogik. 

Walter Hutter

Erziehen ist auch eine Kunst

Genügt es nicht, wenn man als künftiger 
Oberstufenlehrer sein Fach beherrscht und 
dann zusätzlich noch lernt, wie man die In-



halte den Schülern didaktisch und methodisch 
am besten beibringt? Wozu soll sich ein in sei-
nem Fach weitreichend ausgebildeter Mensch 
noch in den Künsten »plagen« und »bilden«? 
Und ist es wirklich für den Lehrer Freude er-
weckender und erfüllender, wenn er sich zu 
einem »Erziehungskünstler« bildet?
Die Antwort auf die erste Frage ist ein klares 
Nein, denn es geht in der Waldorfschule eben 
nicht allein um das Lernen des Stoffes, son-
dern um das Lernen und Bilden an dem je-
weiligen Stoff. Das bloß wissenschaftlich 
Richtige reicht hier bei weitem nicht aus. 
Man wird nicht zum Lehrer durch sein abfrag-
bares Wissen, das man erlernt hat. Damit der 
Schüler sich an den Inhalten in rechter Weise 
selbst bilden kann, bedarf es der Lehrer, die 
als »Erziehungskünstler« und nicht bloß als 
didaktisch motivierte Wissenschaftler durch 
ein Fachgebiet leiten.
Das Aus-ÜBEN des Lehrerberufes stellt eine 
hohe Form der Selbstverwirklichung dar, so-
lange man Selbstverwirklichung nicht in ei-
ner egoistischen Weise versteht. Hier wird der 
ganze Mensch gefordert, die Aufgabe bean-
sprucht ihn in vielerlei Hinsicht, nicht nur in 
fachlicher. Daraus ergibt sich, dass man sich 
vor, aber auch noch während der Unterrichts-
tätigkeit in vielfältiger künstlerischer Weise 
übend umbilden muss.
Was aber befähigt den Menschen zum »Erzie-
hungskünstler«? Das Wesentliche der Kunst 
ist in der Regel nicht das Endprodukt. Das 
Wesentliche findet eigentlich nur im Mo-
ment, im künstlerischen Prozess statt. Bei 
den Zeitkünsten (Musik, Eurythmie, Tanz, 
Schauspiel) wird das ganz augenfällig. Nur 
die bildenden Künste hinterlassen eine ver-
gleichsweise materiell lang verbleibende Spur 
dieses Prozesses. Die Zeitgebundenheit gilt 
aber gerade auch für die »Erziehungskunst« 
gleichermaßen.
Daneben ist  in jedem künstlerischen Pro-
zess die Offenheit gegenüber dem Resultat 
wesentlich – und dies nicht nur im wissen-
schaftlichen oder künstlerisch engeren Sinne, 

sondern besonders auch im sozialen Bereich.  
Das heißt: Wir kehren uns ab von jeglichem 
formalistischen oder methodisch präformier-
ten pädagogischen Handeln. Und wo anders 
könnte man die Fähigkeit der inneren Beweg-
lichkeiten leichter üben als in den Künsten 
selbst?
In den Vordergrund der Lehrerbildung rück-
te Rudolf Steiner das Plastizieren, die Musik 
und die Sprachgestaltung. Das Malen und die 
Eurythmie nehmen eine verbindende Stellung 
ein. Das bewusste Sich-Üben in den genannten 
Künsten verhilft dazu, Erkenntnisorgane im 
Seelischen auszubilden, die den Lehrer in die 
Lage versetzen, die verschiedenen Wesens-
glieder in den individuellen Ausprägungen 
der einzelnen Schüler besser und differenziert 
zu verstehen. Die Erkenntnis des Menschen 
darf keine äußerliche bleiben.
Zum Lehrer-Sein gehört nicht Wissen und 
Beherrschen der Methoden der Pädagogik, 
sondern ein bestimmter Charakter, eine Ge-
sinnung, durch die er schon wirkt, ehe er 
gesprochen hat. Daher muss er bis zu einem 
gewissen Grade eine innere Entwicklung 
durchgemacht haben. Er muss nicht nur etwas 
gelernt, sondern vor allem muss er sich inner-
lich verwandelt haben. Daher muss Seelenstu-
dium zur Lehrerbildung gehören.
Nachvollziehbar wird somit, warum die Freie 
Hochschule Stuttgart nicht nur die Zusam-
menarbeit mit dem Kollegium der Waldorf-
schule Uhlandshöhe intensiviert, um Lehr- 
und Lernmöglichkeiten für die Praxis zukünf-
tiger Oberstufenlehrer zu schaffen, sondern 
auch nach wie vor auf ein reichhaltiges Un-
terrichtsangebot in den verschiedenen Küns-
ten setzt.
Die Vielseitigkeit der hier besprochenen Auf-
gabe lässt auch eine Antwort auf die dritte, 
eingangs aufgeworfene Frage vermuten.

Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit 
zugrunde gehen. (Friedrich Nietzsche)

Holger Kern
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Delegiertentagung und Außerordentliche Mitgliederversammlung 
13. – 15. März 2009 in Freiburg St. Georgen

Tagesordnung

 Freitag, 13. März 2009
19.30 Uhr Begrüßung und Totengedenken
  Vortrag von Bodo von Plato
  »Die Grenzen von Individualismus und Wandelbarkeit – 
  mögliche Metamorphosen in Pädagogik und Gesellschaft«

 Samstag, 14. März 2009
  9.00 Uhr Monatsfeier und Schulbericht
10.30 Uhr Pause
11.00 Uhr Arbeitsgruppen zur Arbeit am Leitbild der
  deutschen Waldorfschulen
12.30 Uhr Mittagspause
15.00 Uhr Beginn der Außerordentlichen Mitgliederversammlung
  Berichte aus der Arbeit des Vorstands und der
  Bundeskonferenz
  Beratung zum Projekt »Neue Erziehungskunst«
16.30 Uhr Vorstellung und Verabschiedung des Bundeshaushaltes
  09/10
  Bericht der Räte zur Lehrerbildung
  Vorstellung Plan Lehrerbildungshaushalt 09/10
  Beschluss über Anhebung der Pauschalen 
18.30 Uhr Abendpause
19.30 Uhr Aufnahme in den Bund: Freie Waldorfschule Calw
  Podiumsgespräch:
  Hansjörg Hofrichter im Gespräch mit Rüdiger Sünner
21.00 Uhr Ende (c.t.)

 Sonntag, 15. März 2009
  9.00 Uhr Bericht über die Evaluation eines Projektes zur Gestaltung
  der Mittelstufe
  Entscheidung zum Projekt »Neue Erziehungskunst«
  Aufnahme der Alanus Hochschule
  in den Bund der Freien Waldorfschulen
10.30 Uhr Pause
11.00 Uhr Entscheidung zum Termin der Vorstandswahl
  (Satzungsänderung)
  Verabschiedung der Schülersätze für das Haushaltsjahr
  2009/10
  Verabschiedung des Haushaltsplanes 2009/10
  Verschiedenes
12.30 Uhr Ende der Mitgliederversammlung


