Bericht von der Waldorfschule in
Beer-Sheva/Israel
Die nach Janusz Korczak benannte Waldorfschule von Beer-Sheva, einer im Süden Israels
gelegenen Stadt, befindet sich mitten in der
Wüste, nicht weit vom Gazastreifen entfernt.
Die Schule wurde 2006 gegründet und umfasst
heute drei Kindergärten und vier Schulklassen. Sie liegt in einem Armenviertel, direkt
neben einem großen Aufnahmezentrum für
Neueinwanderer und wird von Kindern unterschiedlicher Bevölkerungsschichten besucht.
In den Tagen des Krieges im Gazastreifen sind
seit dem Unabhängigkeitskrieg (1948) erstmals wieder Raketen auf Beer-Sheva gefallen,
die vom Gazastreifen aus abgefeuert wurden.
Wie in den anderen Schulen der Stadt hat während des Krieges kein Unterricht stattgefunden und die Kinder sind zu Hause geblieben.
Nach Kriegsende unterhielten sich die Lehrer mit den Schülern viel, besonders um die
schlimmen Auswirkungen des Krieges auf
beiden Seiten zu verarbeiten. Die Schüler
entschlossen sich, etwas für die Kinder im
Gazastreifen zu tun. In einer gemeinsamen
Aktion haben Schulkinder, Eltern und Lehrer Heizkörper, Lebensmittel und Kleider für
die Kinder im Gazastreifen gesammelt und
persönliche Briefe geschrieben: »Der erste Alarm kam unvorbereitet am Abend. Wir
rannten in den Schutzraum [in Israel ist jedes
private oder öffentliche Gebäude mit einem
Schutzraum gegen Bombenangriffe ausgestattet], drängten uns eng an die Wand, legten uns
auf den Fußboden, fühlten uns verwirrt, und
dann war ein ›Bums‹ zu hören [seit 1948 ist in

Beer-Sheva keine Rakete mehr gefallen].«
Seither sind einige Wochen vergangen, die Sirenen wurden zur Routine. Die Kinder verfolgen die Nachrichtenmeldungen, nachts bettnässen sie wieder, sind zu Verwandten im Süden oder Norden geflohen und haben gelernt,
wo Westen ist und wo man sich am besten
versteckt, wenn Raketen vom Himmel fallen.
Ein Kind hat mich gefragt: »Wozu muss man
die Hände auf den Kopf legen, bevor auf einen eine Rakete fällt?«
Nach etwa zwei Wochen der Ungewissheit
begannen sich Lehrer und Schüler wieder in
kleinen Gruppen in Schutzräumen, in privaten
Wohnungen oder in geschützten öffentlichen
Räumlichkeiten zu treffen. Erst nach einer
weiteren Woche kehrten wir zum Schulalltag
zurück.
Als Teil der Auseinandersetzung mit dem,
was wir durchgemacht haben, traten wir mit
einer Organisation in Verbindung, die Geräte
und Lebensmittel für Familien in Gaza sammelt. Die Schule wandelte sich in eine Sammelstelle der Stadt und der ganzen Umgebung
und die Viertklässler schrieben Briefe, die ins
Arabische übersetzt wurden und den Kindern
in Gaza geschickt wurden.
»Hoffentlich werden wir eines Tages gemeinsam auf einen Schulausflug gehen«, schreibt

»Wozu muss man die Hände auf den Kopf legen,
bevor auf einen eine Rakete fällt?«
Kinder in Beer-Sheva.
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Aus der Schulbewegung

Kinder zwischen
den Fronten

ein Schüler. »Ich hatte keinen Spaß und für
Euch ist das sicher schlimm gewesen«. Eine
Schülerin fügte ihrem Brief ihre volle Adresse
hinzu. Am folgenden Tag hat sie sich an mich
gewandt und gesagt, dass es vielleicht besser
wäre, die Adresse vom Brief zu löschen. 37
Kilometer, kaum eine halbe Fahrstunde von
uns entfernt, erstreckt sich eine Welt, die wir
nicht kennen.
Inzwischen hat sich der Krieg gelegt und wir
sind wieder beschäftigt. Die Organisation,
für die wir Kleider, Spielsachen und trockene Nahrungsmittel gesammelt haben, ist noch
nicht zurückgekehrt. Sie kümmert sich um
Dutzende von Waisenkindern in Gaza.
Wir befinden uns bereits an der Frontlinie und
eine Rakete ist mit einem dumpfen Einschlag
ganz in der Nähe niedergegangen, während
Gaza im Wüstensand, direkt neben unserem
Zuhause liegt. Das gegossene und zersprengte
Metallstück ist tief im Einschlagloch zurückgeblieben und winzig kleine Metallkügelchen
liegen verstreut herum.
Vielleicht pflanzen wir in diesem Loch eine
kleine Pflanze, mit einem kleinen Zaun umgeben, um sie vor den Kamel- und Ziegenherden
zu schützen, und starten eines Tages von hier
aus eine Schulreise.
Jonathan Dvir / Gilad Goldshmidt

Aus einem der Briefe:
Zu den Kindern in Gaza,
Ich hoffe, dass der Friede kommen wird.
Und dass wir nicht mehr leiden
unter dieser so schlimmen Situation.
Dass wir in Frieden leben,
Und dass unsere Zukunft besser wird,
Und dass sehr schnell der Friede kommt.
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15 Jahre
in Georgien:
Waldorfpädagogik
Um die Gründungssituation der Freien Waldorfschule Tbilissi im Jahre 1994 zu verstehen, muss man sich die damalige Zeit vor
Augen führen. Es war kurz nach dem Ende
der Sowjetherrschaft, noch in den Endwirren
eines Bürgerkrieges und den militärischen
Konflikten in Süd-Ossetien und Abchasien.
Kein Strom, kein Gas, sich gegenseitig bekämpfende kriminelle Gruppierungen in den
Straßen …
Die Schule gehörte damals zu den ersten sozialen Initiativen, die versuchten, aus einem
eher europäischen Bewusstsein heraus und
mit entsprechenden Selbstverwaltungsstrukturen zu arbeiten: Ein lichtvolles Pünktchen
im damaligen Georgien. Heute können inzwischen fünf Schulklassen auf eine 12-jährige
Schulzeit zurückblicken.
Schon seit 1982 arbeitete in Georgien eine
Gruppe von Menschen zusammen, die sich für
die Anthroposophie interessierte. Später entschlossen sich die Teilnehmer, an den Grundlagen der Waldorfpädagogik zu arbeiten und
eine Waldorfschule zu gründen. Man studierte
Schriften von Rudolf Steiner und veranstaltete Kurse in Eurythmie, Malen und Plastizieren. Eine große Hilfe waren die Vorträge und
die praktisch-künstlerischen Kurse, die von
Fachleuten aus Westeuropa gehalten wurden.
1986 versuchte eine Gruppe von Interessierten die Gründung der ersten Schule nach der
Pädagogik Rudolf Steiners, aber im noch
existierenden Sowjetsystem blieb der Versuch
erfolglos. Erst 1992 war es möglich, dass einer der zukünftigen Lehrer nach Stuttgart an
das Lehrerseminar fahren konnte. In den sehr
schwierigen wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnissen dieser Zeit wurde die in diesem

Ausflug in Ostgeorgien

Kreis entstandene »Gesellschaft zur Gründung einer Freien Waldorfschule Tbilissi«
ins Leben gerufen. Allerdings war es schon
vorher gelungen, die Gründung eines Kindergartens nach den Prinzipien der Waldorfpädagogik vorzubereiten, deren Arbeit 1989
mit einer Kindergruppe in privaten Räumen
aufgenommen wurde.
Als der erste in Stuttgart ausgebildete Lehrer
zurückkam, fand in Tbilissi mit Hilfe westlicher Freunde 1993 die erste öffentliche
Tagung über Waldorfpädagogik für künftige
Schuleltern statt. Nach der Tagung begann die
Arbeit der Freizeitschule: An einem Tag der
Woche fand ein Hauptunterricht für die Kinder statt und Handarbeit für die Eltern.
Am 3. September 1994 wurde eine selbstverwaltete Schule mit drei Klassen und sechs
Lehrern feierlich eröffnet.
Matthias Valentin, ein Lehrer der deutschen
Partnerschule in Saarbrücken, kam nach
Georgien, um in den ersten Jahren mit den
Lehrern und Eltern am Aufbau der Schule
mitzuwirken. Er gründete den »Deutsch-Georgischen Freundeskreis e.V.« in Saarbrücken mit dem Hauptziel, die Schulgründung
in Tbilissi zu unterstützen. Dieser Verein hat
uns seitdem sehr geholfen. Die Partnerschaft
mit der Saarbrückener Waldorfschule ist bis
heute lebendig, wobei besondere Höhepunkte
die im zweijährigen Rhythmus stattfindenden
Begegnungen und Aufführungen der Schulorchester beider Schulen sind.
Aus Europa kamen weitere Kollegen zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Außerordentlich wichtig für uns war das Seminar
für Waldorfpädagogik in Stuttgart und die
Internationale Assoziation Ost (IAO), die uns
seit der Schulgründung die Ausbildung der
Lehrer ermöglicht. Für unsere Arbeit war es
entscheidend, dass alle unsere Klassenlehrer
und auch einige Fachkollegen das Lehrerseminar in Stuttgart besuchen durften.

Mit dem Aufbau der Oberstufe traten neue
Notwendigkeiten auf. Pädagogen der Freien
Waldorfschule Marburg zeigten hier besonders großen Einsatz. Im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer erfahren wir große
Unterstützung von Ute Blankenburg, im Literatur- und Kunstunterricht ist die intensive
Unterstützung von Malte Schuchhardt von
großer Bedeutung.
In dieser Zeit wurde auch in Marburg der
Verein »Freunde der Freien Waldorfschule
Tbilissi in Georgien e.V.« gegründet, der bis
heute mit großem Engagement unser tägliches
Schulleben begleitet und ermöglicht.
Heute steht die Schule vor neuen Problemen.
Im Jahr 2005 hat das Bildungsministerium
eine Schulreform durchgeführt. Diese Reform hatte für das georgische Schulwesen
viele positive Auswirkungen. So kamen Neuerungen wie die Idee einer Selbstverwaltung
der Schulen oder wie die Finanzierung über
»Bildungsgutscheine« für jeden Schüler, mit
welchen die Eltern dann selbst eine Schule,
auch eine private, aussuchen können.
Für unsere Schule brachte die Reform jedoch
auch erhebliche Nachteile. Vorher hatte die
Freie Waldorfschule Tbilissi den Status einer
»Autorenschule«, d.h. einer innovativen Reformschule mit völliger Autonomie in Fragen
Erziehungskunst 4/2009

437

der pädagogischen und inneren sozialen Gestaltung. Heute muss unsere Schule ebenso
wie jede staatliche Schule einen Direktor haben. Noten müssen dem Schulamt bereits ab
der Mittelstufe vorgelegt werden. Die Schule
darf keinen finanziellen Beitrag von den Eltern entgegennehmen. Das bedeutet, dass eine
finanzielle Unterstützung der Schule nur auf
freiwilliger Basis als Spende möglich ist, ein
Vorgang, der in Georgien weitgehend unbekannt ist. In allen drei Bereichen: pädagogisch,
rechtlich und wirtschaftlich steht die Schule
unter starken äußeren Einschränkungen. Auch
wenn der anhaltende Enthusiasmus der Lehrer
bis heute eine gewisse Stabilität schafft und
das Niveau der durchgeführten Waldorfpädagogik beachtlich ist, muss man den heutigen
Zustand als eine ernste Krise bezeichnen.
Nach vielen Versuchen, mit den staatlichen
Behörden die Bedingungen für unsere weitere
Lebensgrundlage zu regeln, bleibt als einziger
Weg aus dieser Krise die komplette Privatisierung des Schulgebäudes und des gesamten
Schulbetriebes. Nur mit einem solchen Schritt
kann die Schule die Unabhängigkeit vom
Staat dauerhaft sichern. Auch wenn es bisher
problemlos möglich war, den entwicklungsorientierten »Waldorflehrplan« mit den staatlichen Leistungsanforderungen bis zum Ende
der Schulzeit zu kombinieren, wird es doch
zunehmend schwierig, den staatlichen Verwaltungsanforderungen gerecht zu werden,
ohne das Profil als Waldorfschule zu verlieren.
Die große aktuelle Herausforderung besteht
nun darin, die Schule aus der staatlichen
Trägerschaft heraus- und in die freie Trägerschaft des Schulvereins überzuführen. Das
georgische Bildungsministerium hat die Bereitschaft signalisiert, einen solchen Schritt zu
unterstützen. Gesetzliche Voraussetzung für
die Errichtung einer Privatschule ist jedoch
das Eigentum an Grundstück und Gebäude.
Das bedeutet, dass die Waldorfschule das
bestehende Schulgebäude, das sich in kommunalem Besitz befindet, erwerben muss.
Die damit verbundenen Kosten übersteigen
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jedoch die Möglichkeiten der Schulgemeinschaft bei weitem. Deshalb brauchen wir, um
diesen Schritt gehen zu können, neben dem
guten Willen der georgischen Regierung die
vielseitige Unterstützung der Menschen, die
die Schule schon seit Jahren begleiten.
Deutlich spürt die Schule, trotz guter und auch
örtlich anerkannter Arbeit, einen starken Gegenwind. So ist unsere größte Frage: Können
wir in einem aufkommenden Sturm den Kurs
halten, der uns in eine gesicherte Zukunft weitersegeln lässt? Wie weit sind wir selbst fähig,
die Krise zu meistern? Welche Hilfe werden
wir von unseren langjährigen und treuen europäischen Freunden der Waldorfpädagogik in
Georgien erwarten können? Werden wir möglicherweise gestärkt aus der gegenwärtigen
Krise hervorgehen? Bei all den Fragen sehen
wir jedoch deutlich die große Notwendigkeit,
jetzt zu handeln, wollen wir dem Ansturm der
Kinder weiterhin im Sinne einer menschengemäßen Pädagogik gerecht werden.
Bukhuti Tsanava

Eindrücke aus Tbilissi
Nach dem russisch-georgischen Krieg ist die
Stimmung in Georgien sehr gedrückt. Die
Menschen haben das Gefühl, wieder in einem
besetzten Land zu leben und in der Entwicklung um Jahre zurückgeworfen zu sein.
Blickt man auf die Freie Waldorfschule Tbilissi, so ist hier ein Zukunftsimpuls zu erkennen,
der in seiner Bedeutung für Georgien gar nicht
überschätzt werden kann und nach dem verlorenen Krieg noch an Bedeutung gewonnen hat.
Seit über zehn Jahren sind Ute Blankenburg
und ich ein- bis zweimal im Jahr in der Freien
Waldorfschule Tbilissi tätig, um der Schule
bei ihrer pädagogischen Arbeit zu helfen. Wir
werden dankenswerterweise dabei von der
IAO (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa e.V.) unterstützt. Von den vielfältigen Eindrücken, die
wir bei unseren Besuchen gewonnen haben,
ist im Folgenden die Rede.

Darbietung der 7. Klasse,
Tanz, Poesie und Lieder aus Georgien

Kollegium und Schulführung haben seit der
Gründung der Schule für die Bildung des Kollegiums ein Prinzip ausgemacht, das sich segensreich ausgewirkt hat: Jeder Klassenlehrer
sollte vor Beginn seiner Unterrichtstätigkeit
eine Waldorflehrerausbildung in Deutschland
absolviert haben. Alle Klassenlehrer, die von
Georgien an das Stuttgarter Seminar geschickt
wurden, waren sehr sorgfältig auf ihre pädagogischen Fähigkeiten hin von der Schulführung ausgewählt worden. So haben unsere
zahlreichen Hospitationen im Laufe der Jahre
immer wieder das gleiche Bild ergeben: Die
Waldorfschule Tbilissi besitzt eine hoch qualifizierte Klassenlehrerschaft, von der viele
Waldorfschulen nur träumen können. Eine
Eigenschaft besitzen die Klassenlehrer, die
wohl »georgisch« sein muss: Ihr Unterricht
ist durch und durch künstlerisch gestaltet. Die
Tafelbilder z.B., die wir sahen, waren oft kleine Kunstwerke. Eine weitere wichtige Hilfe
für die Klassenlehrer ist die großartige Betreuung, die sie seit der Gründung der Schule
jedes Jahr durch Verena Maier erfahren haben
und weiter erfahren.
Seit vielen Jahren haben sich Waldorflehrer
aus Deutschland und Schweden die Aufgabe
gestellt, georgische Oberstufenlehrer mit der
Methodik und Didaktik ihrer Fächer vertraut
zu machen. Dadurch hat der Unterricht an der
Oberstufe im Laufe der Jahre immer mehr an
Waldorfqualität gewonnen. Ute Blankenburg
und ich haben nicht nur hospitiert, sondern gemeinsam mit den georgischen Oberstufenkollegen unterrichtet, wobei die Übersetzung durch
einen georgischen Kollegen außerordentlich
hilfreich war. Die Zusammenarbeit war ausgezeichnet und hat sich als besonders fruchtbar
erwiesen. Sie gehört zu den schönsten pädagogischen Erfahrungen meiner Lehrertätigkeit.
Ein besonderes Erlebnis ist es, georgische
Schüler zu unterrichten. Ihre Spontaneität,
Kreativität und Erlebnisintensität geben dem

Unterricht eine ganz eigene Lebendigkeit und
Frische. Die seminaristische pädagogische
Arbeit mit dem Kollegium am Nachmittag
ist in vieler Hinsicht ebenso beeindruckend.
Schon die starke und regelmäßige Beteiligung
– meistens nehmen 25 bis 30 Kollegen und Eltern an der Arbeit teil – ist imponierend. Charakteristisch für die Gespräche sind die tiefen
und gleichzeitig ganz konkreten Fragen, die
gestellt werden, und der sehr lebhafte Stil der
Beiträge. Typisch ist dabei der rasche Wechsel
von tiefem Ernst und kräftigem Humor.
Immer wieder überwältigend ist die sprichwörtliche georgische Gastfreundschaft, die
wir erfahren. Sie wirkt wie ein Naturereignis.
Jeder Versuch, sie zu dämpfen, ist zum Scheitern verurteilt. Das stärkste Erlebnis ist aber
die georgische Herzlichkeit, die von ansteckender Wirkung ist. Es ist nur natürlich, dass
der Abschied von diesem Land und seinen
Menschen jedes Mal sehr schwer fällt.
Die Waldorfschule Tbilissi ist eine staatliche
Schule, die berechtigt ist, nach den Prinzipien
der Waldorfpädagogik zu unterrichten. Das,
was sie vom Staat an finanzieller Hilfe bekommt, reicht nicht aus, um den Lehrern ein
Existenzminimum zu sichern. Der Schulbeitrag der in vielen Fällen arbeitslosen Eltern
beruht auf freiwilligen Spenden und ist daher
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zu gering. Ohne finanzielle Hilfe aus Deutschland und der Schweiz könnte die Schule kaum
existieren. Wer die Geschichte Georgiens näher kennt, weiß, dass die Georgier mit ihrem
Mut, ihrer Tapferkeit, ihrer Lebensfreude
Überlebenskünstler sind. Das gilt in hohem
Maße auch für die idealistisch gesinnten Waldorflehrer in Tbilissi. Sie brauchen aber die
Hilfe aus Deutschland und Europa dringend.
Seit genau zehn Jahren besteht in Marburg
der Verein zur Förderung der Waldorfschule
Tbilissi. Sein wichtigstes Ziel ist die finanzielle Unterstützung der Schule. Ich selbst bin
im Vorstand des Vereins tätig. Für diejenigen,
die an der Arbeit des Vereins interessiert sind
und gerne Näheres hören möchten, sei die Anschrift des Vereins mitgeteilt: Wolfgang Pasdzierny, Freunde der FWS Tbilissi in Georgien
e.V., Am Nebelrock 5, D-35094 Lahntal, Tel.
0049-(0)6420-1292, E-Mail: wp-abulafia@
gmx.de 		
Malte Schuchhardt

Einblicke in eine Humorepoche
Die Aufgabe der Humor- Epoche in der neunten Klasse ist es, Jugendliche aus der Ernsthaftigkeit und Radikalität ihrer Anschauungsweise zu befreien. Bekanntlich neigen die
Neuntklässler zur Verengung des Blicks und
der Perspektive, sie erleben die Entfremdung
zu sich selbst. Gerade in diesem Alter kann die
Besprechung humoristischer Werke die nötige lockernde und lösende Wirkung erzeugen.
Die Epoche wurde mit einer Geschichte des
georgischen Humoristen Nodar Dumbadse
»Die Reise nach Amerika. Ein Tagebuch« eröffnet. Die Geschichte wird auf zwei verschiedene Weisen erzählt: einmal chronologisch,
einmal humoristisch. Die Schüler lesen die
beiden Varianten und diskutieren über deren
Darstellungsformen, dabei erinnern sie sich an
ihre eigenen kuriosen Erfahrungen und schreiben eine Hausaufgabe zum Thema: »Wenn
ich mich daran erinnere, werde ich lustig«.
Als Hauptbesprechungsthema der Epoche wurde von uns die Biografie von Nodar Dumbadze
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und sein Roman: »Ich, Großmutter, Iliko und
Ilarion« ausgesucht. Der Hauptdarsteller des
Romans ist der 15-jährige Suriko Vashalomidze, der von seiner Oma (nachdem seine Eltern
1937 nach Sibirien deportiert wurden) erzogen
wird. Der Autor lässt Suriko seine Geschichte selbst erzählen. Er ist freundlich, aber auch
faul und unkonzentriert in der Schule – oft versucht er, unter dem Vorwand, krank zu sein, die
Schule zu schwänzen. Aber wie lustig ist die
Lage, als der Arzt sich weigert, für »gesunde
Patienten« ein ärztliches Attest auszustellen.
Bei seinen Tricks sind Surikela oft seine älteren Freunde Iliko und Ilarion behilflich.
Die Neuntklässler zeigen großes Interesse für
Surikelas Abenteuer, besonders spannend finden sie seine Schulzeit, sie freunden sich mit
ihm an, fiebern mit, als der frischverliebte Surikela mit Hilfe seines Freundes einen Liebesbrief an seine erste Liebe schreibt, aber wie
komisch ist dann das Ganze, als das Mädchen
den für sie bestimmten Brief zurück zur Oma
bringt, weil sie denkt, es sei der Beschwerdebrief von der Chemielehrerin über Surikelas
schlechtes Verhalten in der Schule. Im Haus
der Oma spielt sich eine äußerst komische Szene ab, als Ilarion den Liebesbrief laut vorliest.
Am Beispiel dieses Romans lernen die Schüler
die Aspekte des charakteristischen und inhaltlichen Humors kennen, aber auch die »Ästhetik des Komischen«, die Situationen, in denen
die komischen Elemente auf Gegensätzlichkeit
und Kontrast, auf dem Gewöhnlichen und Ungewöhnlichen beruhen.
Anschließend bekommen die Schüler die
Schreibaufgabe »Worüber lachen meine Bekannten«. Einer der Schüler erzählt in seiner
Aufgabe: »Wenn meine Mutter mit ihrer Jugendfreundin telefoniert, wird sie auf einen
Schlag unglaublich jung, das geschieht vor
meinen Augen, sie lacht dabei herzlich, ihre
Wangen bekommen plötzlich Vertiefungen
und die wunderschöne Rosenfarbe.«
Durch diese Erfahrungen machen die Schüler
einen Schritt zur Selbsterkenntnis, sie rufen die
komischen Episoden aus ihrer Vergangenheit

in ihrer Erinnerung wach. Die komischen Szenen aus dem Roman helfen ihnen, sich selbst
von außen zu betrachten und sich selbst zu
erkennen. So kommen sie ihrer eigenen Persönlichkeit ein Stück näher und werden etwas
selbstsicherer und lockerer.
Auf die Frage, ob das Lustige und Komische
immer nur eine lockernde oder entspannende
Wirkung hat, stellen die Schüler fest, dass
das Komische manchmal auch Mitgefühl und
Mitleid hervorrufen kann. Als Beispiel dafür
lesen sie »Die Stiefmutter von Samanishvili«
von Davit Kldiashvili. Dieses Werk handelt
von verarmten Gutsherren in Georgien. Deren
Existenz ist gefährdet, aber sie bekunden trotzdem stolz, dass sie zum Adel gehören und ihnen diesen Status niemand wegnehmen kann.
Der Autor beschreibt humorvoll den auf einem
armseligen und dazu noch ausgeliehenen Pferd
sitzenden Anton, der sich auf der Suche nach
einer Stiefmutter macht. Die Voraussetzung:
sie darf keine Kinder mehr bekommen, damit
sein ohnedies karger Familienbesitz nicht mehr
aufgeteilt werden muss.
Die komische Szene ist tragisch, was auch der
Sprache des Autors zu entnehmen ist. Die Schüler unterscheiden leicht das Komische vom Tragischen. So wird der logische Übergang zu Ilia
Tschawtschawadses »Ist jeder ein Mensch?«
und »Die glückliche Nation« geschaffen.
Ilia Tschawtschawadses Satire ist vernichtend.
Mit seinen Worten: »Es lacht derjenige, der nur
mit dem Auge sieht, aber es weint der, der mit
Auge und Verstand sieht. Und der Verstand vermag leider selten zu lachen.« Die Beschreibung
der Hauptperson in »Ist jeder ein Mensch?« ist
geradezu grotesk, seine »philosophischen« Anschauungen über die Rolle der Bildung, über
das Georgiersein zu komisch. Das Leben von
Luarsab spielt sich in Kachetien (Ostgeorgien)
ab und Ilia lässt ihn in kachetischem Dialekt
sprechen, so wie Simon in »Stiefmutter von
Samanishvili« in imeretischem Dialekt und Surikela im gurischen Dialekt reden. Das verleiht
ihnen noch mehr spezifisch-lustigen Charakter.
Die Schüler lernen anhand dieser drei verschie-

denen Werke, das Humoristische, Tragische
und Satirische voneinander zu unterscheiden
und über deren Darstellungsspezifik zu diskutieren. »Wenn die Personen von N. Dumbadze
lachen« – schreibt ein Schüler –, »werde ich
auch voller Freude. Auch über die auf den ersten Blick traurigen Szenen kann ich herzlich
lachen, denn ich sehe, wie humorvoll sie selbst
mit der Situation umgehen. Wenn Davit Kldiashvili lächelt, erfasst mich ein Gefühl des Mitleids und ich habe das unaufhaltsame Verlangen, etwas für die Darsteller zu tun und ihnen
aus dem schwierigen Zustand zu helfen. In Ilias
Satire höre ich dagegen eine schallende Ohrfeige und möchte mich vor Scham verstecken.«
Als ein Beispiel des versteckten Humors lesen
die Schüler »Erstes Leiden« von Franz Kafka
– ein Werk, das reich an humoristischen Episoden ist. Schon im Titel klingt die Ernsthaftigkeit an und man muss ganz genau hinsehen,
um die Komik des Ganzen zu verstehen: ein
auf Stelzen gehender Akrobat, ein Autoraser
oder ein im Gepäcknetz eines Zuges sitzender
Mann. Die Schüler finden dank der meisterhaften Erzählung Kafkas die komischen und
tragischen Elemente leicht auf und tauschen
sich darüber aus.
Anschließend werden die Schwänke aus der
lyrischen Volksdichtung gelesen. Die Schüler
lernen einen Mann kennen, der zur Überheblichkeit neigt und glaubt, einen ganzen Fluss
mit einem Schluck austrinken zu können usw.
Die humoristische Epoche in der neunten Klasse wird mit dem Bild von Spitzweg »Der Bücherwurm« abgeschlossen.
Als Abschlussarbeit wird zusammenfassend in
Gruppenarbeit über die verschiedenen Aspekte
des Humors, über dessen Rolle in unserem Leben und über die Therapie des Lachens überhaupt geschrieben. Noch einmal wird deutlich,
wie wichtig in diesem Alter die Besprechung
humoristischer Werke ist, wie die Schüler viel
lockerer und verständnisvoller werden. Sie
entwickeln Mitgefühl und Mitleid und durch
das Lachen werden sie von ihrer Neigung zur
Radikalität befreit.
Nunu Milorava
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Potenzial
Portfolio
Vom Kontrollverlust und anderen
Chancen
An sieben Waldorfschulen wurde in Nordrhein-Westfalen von 2003 bis 2009 ein Pilotprojekt zur Entwicklung neuer Bewertungsund Prüfungsformen durchgeführt. Wissenschaftlich begleitet wurde das Vorhaben von
externen Evaluatoren, die im Februar 2009
an der Waldorfschule Köln mit den beteiligten Pilotschulen gemeinsam Rückschau auf
die Ergebnisse hielten.
Ein Abend im Herbst 2007. Die Elftklässler
der Rudolf Steiner Schule Düsseldorf gehen
heute mit PerLe in der Hand nach Hause. Obwohl es sich dabei nicht um ein Schmuckstück
handelt, ist es doch etwas Wertvolles, das die
Jugendlichen nun ein Jahr lang begleiten wird
– ihr persönliches Lerntagebuch. Es ist kurz
nach den Herbstferien und alle haben soeben
vor Eltern, Lehrern und Mitschülern im Musikraum ihr Thema der Jahresarbeit vorgestellt, das sie in knapp zwölf Monaten vor
weit größerem Publikum im Saal der Schule
präsentieren werden. Jahresarbeiten gehören
seit den sechziger Jahren zum Lehrplan von
Waldorfschulen, wobei Schüler frei nach Neigung und Begabung ein Thema wählen dürfen, um es nach praktischer und theoretischer
Erarbeitung zu präsentieren. An den Grundbedingungen hat sich auch nichts geändert, aber
einhergehend mit den jüngsten Entwicklungen in der Bildungslandschaft seit PISA soll
ihnen nun ein anderer Stellenwert zukommen.
Denn die Neuerungen in staatlichen Bildungseinrichtungen mit der Einführung zentraler
Prüfungen und des Zentralabiturs gehen nicht
spurlos an der Gestaltung des Schulalltags der
Waldorfschulen in NRW vorüber. Nun werden
nicht mehr in der 12., sondern bereits in der
442
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11. Jahrgangsstufe die Mittleren Abschlüsse
(HS, Fachoberschulreife) erlangt; das Abitur,
weiterhin im 13. Schuljahr, wird in drei Fächern auch mit zentralen Aufgaben gestellt.
Dies bietet neue Möglichkeiten zur pädagogischen Gestaltung der 12. Klasse.
In diesem letzten Jahr werden den jungen
Menschen Möglichkeiten zur Ausbildung von
wichtigen Kompetenzen gegeben und es werden Lernergebnisse erzielt, die außerhalb des
Curriculums staatlicher Schulen stehen. Es
stellte sich die Frage, wie die Waldorfschulen
Fähigkeiten und Kompetenzen, die sich in keiner Note manifestieren, über die Persönlichkeit und das Können eines Schülers allerdings
umfassend Auskunft geben, transparent und
sichtbar machen können. Wie positioniert sich
die Waldorfschule in Zeiten, in denen das Bildungssystem normiert und zentralisiert wird?
Die Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik
NRW hat aus diesem Grund vor sieben Jahren mit der Planung eines »Forschungsprojektes zur Entwicklung neuer Bewertungsund Prüfungsformen auf der Grundlage von
Kompetenzportfolios« begonnen. Ziel soll
es sein, dass Schüler nach der 12. Klasse einen qualifizierten Waldorfabschluss erlangen
können, der über offizielle schulische Zeugnisse hinaus Gutachten zur Jahresarbeit, zum
Klassenspiel, zum künstlerischen Abschluss,
Zertifikate über die Teilnahme an Projekten,
Arbeitskreisen, über die Mitarbeit bei der
Schülerzeitung usw. und das ganz individuelle Kompetenzportfolio des Schülers enthält.
Individuelle Lernwege sollen auf diese Weise
dokumentiert werden. Diese zeigen sich einerseits in den Selbstreflexionen des Schülers in Form von Vor- und Rückblicken auf
seine Arbeiten, Lernprozesse und eine eigene
Einschätzung unterschiedlicher Schritte und
Ergebnisse. Auch eine Leistungsbewertung
durch Lehrer wird dazugehören.
Zurück zu den Jahresarbeiten. Die Rudolf
Steiner Schule Düsseldorf war gemeinsam
mit den Schulen in Haan-Gruiten und Schloss
Hamborn an dem Forschungsprojekt beteiligt.

schulischen Kontext (und auch in der Waldorfschule) nicht üblich; und hier lag – um
eine Schlussfolgerung vorwegzunehmen – einer der Erfolge des Projekts.«2
Johanna zum Beispiel hat in gleich zwei Bereichen ihre Aufgaben gesucht – »Eventmanagement oder Film?« Das ist eigentlich außergewöhnlich, aber sie hat vor, sich über das
Eintauchen in beide Fachgebiete auch Klarheit über eine mögliche Berufswahl zu verschaffen. Mit dem Startschuss wird das PerLe
ständig im Einsatz sein. Johanna trägt nun regelmäßig alle wichtigen Termine, die mit der
Jahresarbeit zu tun haben, ein: Gespräche mit
dem Betreuungslehrer, Besuche in der Oberstufenkonferenz wegen einer Projektwoche,
Telefonate und Treffen mit Fachleuten, die ihr
mit Informationen zur Seite stehen können,
Castings, Dreharbeiten, Ausstellungstermine
usw. Auf der anderen Seite dieses Planungshelfers wird festgehalten, was stattgefunden
hat und was realisiert werden konnte.
Während der Zeit der Jahresarbeiten werden
die Düsseldorfer Schüler trotz
des Anspruchs auf Eigenständigkeit natürlich nicht
allein gelassen. Sie stehen
in engem Kontakt zu ihren
Betreuern. Das Zwischenkolloquium, an dem auch
externe Gäste teilnehmen,
ist zu einer zentralen
»Standortbestimmung«
geworden. Johanna z.B.
wird an diesem Tag
geraten, sich auf
ein Thema zu konzentrieren, also entscheidet sie
sich, »nur«
noch zu
ihrem
Filmprojekt
über
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Johanna bei den Dreharbeiten zu ihrem Film
»Eigentlich ganz normal«.

Wie nun wurden die Ambitionen in der Praxis
umgesetzt?
An besagtem Herbstabend haben die Jungen
und Mädchen die erste Hürde eines langen
Weges genommen, indem sie Vorhaben und
Ziele sowie geplante Schritte formuliert haben. Zwar ist die Wahl des Themas frei, bei
der Umsetzung aber sind einige Vorgaben zu
berücksichtigen. Denn »jeder Schüler soll
sich einer selbst gewählten Aufgabe stellen
und von seinen Erlebnissen, Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnissen bei dieser Arbeit schriftlich und mündlich berichten«, so
steht es im PerLe.
»Entscheidend ist, dass es nicht darum geht,
bereits vorhandenes Wissen zu recherchieren,
zu organisieren und zu präsentieren, sondern
dass der Schüler eigene Lernwege beschreitet, eigene Ziele durch konkretes Handeln
verfolgt und daraus lernt«, so Franz Glaw,
Projektleiter an der Steinerschule Düsseldorf.
Damit wird auch angestrebt, »dass Schüler
ihre sozialen und personalen Kompetenzen
[…] entwickeln, ihr Lernverständnis erweitern, aktiv Mit-Verantwortung gerade für die
persönlichkeitsbildende Seite ihres Bildungsprozesses übernehmen.«1
Die Kollegen aus Düsseldorf, Haan-Gruiten
und Schloss Hamborn standen in dieser Zeit in
ständiger Verbindung, besuchten sich gegenseitig und tauschten ihre Erfahrungen in der
Umsetzung der neu entwickelten Verfahren aus.
Dazu gehören ein Zwischenkolloquium und
das Kolloquium am Ende des Jahres. Dann
sitzen unter den Zuschauern auch geladene
Gäste aus der Wirtschaft, der Bildungspolitik, der Handwerkskammer, der Hochschule,
der IHK usw., um mit prüfendem Blick die
Resultate der jungen Menschen zu begutachten und um im anschließenden Kolloquium
im kleinen Kreis intensiv Einblick in den Arbeits- und Lernprozess zu nehmen.
Die Evaluatoren urteilten schließlich auch:
»Solche Kooperation zwischen Schulen, solche Öffnung gegenüber Kollegen und Externen, solche freiwillige Kooperation ist im

die Waldorfschule mit dem Titel »Eigentlich
ganz normal«. Drehbuch, Location, Auswahl
der Schauspieler, Kameratechnik usw. – in all
diese Bereiche arbeitet sie sich eigenständig
und selbstverantwortlich ein. Dazu gehört
aber auch, sich entsprechende Hilfe und Unterstützung zu holen. Schließlich hat sie die
Aufgabe, nach Fertigstellung des Films die
Ergebnisse ihrer Arbeit in geeigneter Weise
zu bewerten und bewerten zu lassen. Dazu
führt sie in der eigenen Schule und in umliegenden Gymnasien in Erziehungswissenschaftskursen ihre aufschlussreiche und mit
Humor gestaltete Geschichte über Vorurteile
gegenüber Waldorfschülern vor. Immer wieder bekommt sie so die Möglichkeit einer
Spiegelung ihrer Arbeit und unternimmt auch
kleine Veränderungen.
Ortswechsel. Köln – Chorweiler, 7.2.2009.
Hier ist heute ein großer Tag. Am Vormittag
und abends führen die Zwölftklässler das
von ihnen ausgesuchte und inszenierte Stück
»Suburban Motel« von George F. Walker auf.
Ihr Deutschlehrer, Markus Schulze, hat sich
ebenfalls an dem Forschungsprojekt beteiligt.
Gleichzeitig tagen im Eurythmiesaal ein paar
Türen weiter rund 100 Lehrer und Gäste mit
den Vertretern der Pilotschulen und den wissenschaftlichen Begleitern.
Neben dem Projekt »Jahresarbeiten« beteiligte sich Bochum mit »Lernbegleitung und
Abschlussportfolio«, die Waldorfschule Köln
war mit dem »Zwölftklassspiel« dabei, Krefeld mit »Handwerklichen Fächern« und Velbert mit dem »Lernen an außerschulischen
Lernorten – Oberstufenkolleg und Exkursion«. Auf fünf Projekte konzentrierte sich also
das von der Alanus Hochschule in Alfter initiierte und von mehreren Stiftungen finanzierte
Forschungsvorhaben.

Theorie und Praxis
An jenem Samstag schließlich trafen zwei
Perspektiven aufeinander. Einmal die der So444
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ziologen Dieter Haselbach und Michael Brater
und zum anderen die der Lehrer. Auch wenn
die Inhalte der gewählten Schwerpunkte an
den einzelnen Schulen unterschiedlich waren,
so gab es in den Erfahrungswerten viele Übereinstimmungen. Der »Portfolioansatz verlangt
erhebliche Vorarbeiten, wesentliche Veränderungen im bisherigen Schulablauf und tiefgreifendes Umdenken bei Lehrern und Schülern« (aus dem Abschlussbericht S. 219). Dies
bestätigte auch Markus Schulze, in einem der
im Anschluss an die Vorträge stattfindenden
Arbeitskreise. »Die Rolle des Lehrers ändert
sich im Rahmen der Portfolioarbeit ganz entscheidend. Man wird, um es ganz krass zu
sagen, vom Dompteur zum Moderator, Coach
oder Berater.« Die Schüler übernehmen mit
der eigenen Stückauswahl, der Einteilung in
Kleingruppen wie Stückgruppe, Bühnenbild,
Kostüm, Probenorganisation, Schülerregie,
Dramaturgie, Licht/Technik, Öffentlichkeitsarbeit komplett die Eigenverantwortung in
unterschiedlichen Aufgabenfeldern über einen Zeitraum von gut neun Monaten. Das
Oszillieren zwischen der Schaffung eines bereiteten Lernfeldes und dem Loslassen, dem
Vertrauen in die Eigenständigkeit der Schüler
stellt für den Lehrer eine besondere Herausforderung des Projektes dar. »Allein schon
bei der Stückauswahl,« so Markus Schulze,
»muss man den Schülern nach grundsätzlicher Einführung in Vorgehensweisen freie
Hand lassen und es aushalten, dass am Ende
die Wahl auf ein Werk fällt, das von der Thematik her vielleicht gar nicht so geeignet erscheint.« So sind beispielsweise viele Szenen
aus dem »Suburban Motel« von entsetzlicher,
brutaler Aussichtslosigkeit geprägt. Mit der
Inszenierung ist es den jungen Darstellern
allerdings gelungen, den Zuschauer zu fesseln und sich auf die perspektivenlose Welt
einzulassen, ohne dass es abstoßend wirkte.
Im Rückblick äußert sich der Deutschlehrer
auch kritisch in Bezug auf Teilaspekte: »Mit
der Öffentlichkeitsgruppe, hat das nicht so
gut geklappt. Da musste ich am Ende eingrei-

fen, sonst hätten die Schüler bei der ersten
Aufführung nur vor 30 Zuschauern gespielt.«
Also wurde doch noch mal geholfen, aber die
betreffenden Schüler aus der Öffentlichkeitsgruppe haben nicht nur verstanden, sondern
regelrecht gefühlt und eingesehen, dass etwas
falsch gelaufen war. Und solche Erfahrungen
gehören auch zur Portfolioarbeit. Die eigene
Einschätzung mit der Realität abgleichen und
aus einem Rückblick Schlüsse für zukünftige
Vorhaben ziehen, darin liegt der Lerneffekt.
Misslungene Schritte oder unbefriedigende
Ergebnisse wurden an diesem 7. Februar auch
betrachtet, und Klaus-Peter Freitag von der
Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik in
Dortmund formulierte sein Resümee zu dem
vor sieben Jahren initiierten Projekt mit den
Worten: »Wir stehen am Ende am Anfang.«
Das war aber durchaus nicht negativ gemeint,
sondern sollte den Prozesscharakter des Unternehmens unterstreichen.
Alle Ergebnisse, ob positiv oder negativ, sind
richtungweisend für künftige Schritte.
Auf jeden Fall ist an allen Schulen, die an dem
Projekt beteiligt waren, viel in Bewegung
geraten. Professor Brater drückte es so aus:
»Trotz oder wegen der Schwierigkeiten ist die
Portfolioarbeit ein Weg der Bereicherung mit
einem hohen Potenzial für die Zukunft.«
Die beiden Wissenschaftler sprechen in diesem
Zusammenhang von einem Paradigmenwechsel, der mit der Verwandlung der Schule von
einer Lehr- in eine Lernanstalt einhergeht und
den Lehrer vom Belehrer zum Lernbegleiter
mache. Er müsse zum Kontrollverlust bereit
sein. Außerdem solle in diesem Zusammenhang das Lernen weniger als Bewertungs-,
denn als Erkenntnisprozess betrachtet werden.
In den Arbeitskreisen zu den einzelnen Fachbereichen im Anschluss an die Vorträge wurde
allerdings immer wieder betont, wie schwierig
es sei, Schüler an diese neue eigenverantwortliche Seite des Lernens heranzuführen. Damit
aber erst in der 11. oder 12. Klasse zu beginnen, darin schien man sich einig, sei viel zu
spät. Es gibt sogar Waldorfschulen, die bereits

am Ende des 1. Schuljahres damit anfangen.
Kleine Schätze, die die Kinder über ein ganzes Jahr in einer Portfolio-Kiste gesammelt
haben, dürfen nun vor Mitschülern und Eltern
präsentiert werden. Dabei kann es sich um gut
gelungene Knetbuchstaben oder den schönen
Topflappen aus dem Handarbeitsunterricht
handeln. Die Sechs- bis Siebenjährigen sollen natürlich nicht intellektuell überfordert
werden, sondern einfach das nach eigenem
Ermessen Schöne auswählen und zeigen. So
können Schüler über die Jahre daran gewöhnt
werden, ihre Arbeit und sich selbst sozusagen sachlich und mit dem Blick von außen zu
betrachten. Schritte, die an den Umgang mit
Portfolioarbeit heranführen.
Die Teilnehmer des Portfolioprojekts, ob Lehrer oder wissenschaftliche Begleiter sehen in
den Ergebnissen, gerade im schriftlichen Bereich, noch erhebliche Unterschiede, bei einigen sogar Mängel und Benachteiligungen
sprachlich schwächerer Schüler gegenüber
besseren. Es geht für die Zukunft also noch
darum, Wege zu finden, wie möglichst alle
Schüler die Möglichkeiten der Portfolioarbeit
nutzen können.
Da das weitere Ziel des Projektes in der
Entwicklung eines anerkannten Waldorfabschlusses (Abschlussportfolio der Waldorfschulen in NRW) liegt, sollte das Pilotprojekt
als Prozess und Entwicklungspotenzial verstanden werden, das über eine Bereicherung
des letzten Waldorfschuljahres hinaus dem
ein oder anderen auch die Türen in den Beruf
und zum Universitätsstudium öffnen wird.
Andrea Vogelgesang
Anmerkungen:
1 www.waldorfabsolventen.de/abschlussportfolionrw/ziele/
2 Prof. Dr. Michael Brater / Prof. Dr. Dieter Haselbach / Antonia Stefer: Abschlussbericht des
Forschungsprojektes zur Entwicklung neuer Bewertungs- und Prüfungsformen auf der Grundlage
von Kompetenz-Portfolios, München, Berlin und
Marburg/Lahn, Januar 2009
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Medienkunde:

Grüner Mann im
Raum
An der Freien Waldorfschule am Kräherwald
wird der Wahlkurs Radio angeboten. Für die
Schüler eine gute Gelegenheit, sich über Medienberufe zu informieren.
»Wer von euch hat vor, später einmal einen
Beruf im Bereich Radio – Medien zu ergreifen?« Drei von zehn Schülern des Wahlkurses
Radio melden sich. Schülervater Rolf Zischka
will nun von ihnen wissen, welche Richtung
sie sich denn vorstellen. »Moderation kann
ich mir gut vorstellen«, sagt einer. »Wenn du
Moderator werden willst, dann ist es gut, erst
einmal das Abitur zu machen. Englisch und
PC-Kenntnisse sind Grundvoraussetzungen.
Hilfreich ist auch, wenn du Ahnung hast von
betriebswirtschaftlichen Dingen«, empfiehlt
Zischka dem erstaunten Schüler, der sich das
nicht so kompliziert vorgestellt hat.
Grüner Mann:
Schiller-Denkmal
in Stuttgart

446
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Schon zum vierten Mal unterstützt der Gründer der Musikfirma »ZDARLIGHT« den
Wahlkurs Radio und nimmt sich dafür einen
ganzen Nachmittag Zeit. Er berichtet über die
Tendenz, dass das klassische Radio an Bedeutung verliert. Interaktive Hörinhalte wie
beispielsweise Podcasts oder die Webradios
bestimmen den neuen Trend. Oft kann der
Hörer mittlerweile sogar das Programm aktiv
beeinflussen, wie zum Beispiel auf der Internetseite www.Last.fm oder bei den Webradios:
»Einzelne Hörbeiträge aus dem ›dokublog‹
des SWR bilden schnell die Grundlage für
einen neuen, eigenen Radiobeitrag«, erklärt
der Fachmann. Dennoch ist das Berufsangebot beim Radiosender sehr vielfältig. »Es
gibt eine Vielzahl von Aufgaben, nicht nur
die des Musikredakteurs, sondern auch viele
technische Berufe«, erklärt er und stellt den
Jugendlichen die Jobs bei Radio und TV, die
kreativen Berufe bei Filmproduktionen, die
Aufgaben bei Tonstudios und bei Musikproduktionen vor. Dann führt er sie zum Audiobüro Stuttgart von Daniela Schübel, die dem
Wahlkurs Radio ihr Aufnahmestudio für einen
Nachmittag zur Verfügung stellt. Unterstützt
von Tontechniker Falk Schellenberger legen
die Mädchen und Jungs auch gleich los: Kopfhörer auf, Ruhe und – Ton ab! »Mein Name ist
Thilo Rothfuchs und ich finde, dass am Schillerplatz zu wenig los ist«. Jeder Schüler darf
einmal hinein in den schalldichten Raum, nur
durch das Mikrofon mit der Außenwelt verbunden. Ihre Meinungen zur Bedeutung des
Schillerdenkmals schneidet Falk gleich vor
Ort und verarbeitet sie tontechnisch auf hohem Niveau. Zum Abschied wird Rolf Zischka gefragt, warum er sich eigentlich soviel
Mühe mit den Jugendlichen gibt. Seine Antwort: »Als ich damals angefangen habe, gab
es längst nicht so viele Ausbildungsmöglichkeiten wie heute. Ich war für jeden Rat und
Tipp von Berufserfahrenen dankbar. Deshalb
freue ich mich heute, wenn ich meine Erfahrungen weitergeben und den Schülern Mut für
ihren Traumberuf machen kann«.

Im Folgenden der Radiobeitrag der Schüler:

Ein grüner Mann, den keiner
beachtet?
In der Mitte Stuttgarts steht er und schaut auf
die Menschen herunter, die achtlos an ihm
vorbeigehen. Er ist grün und vom Sockel bis
zum Scheitel höher als ein 10-Meter SprungTurm. Das Monument auf dem Schillerplatz
in Stuttgart zeigt den versonnen, philosophierenden Dichterfürsten Friedrich Schiller.
Früher war er ein Superstar und heute wissen
nur noch wenige etwas von dem einstigen Nationalhelden.
Wir, vom Wahlkurs Radio der Freien Waldorfschule am Kräherwald, fragten die Stuttgarter, was sie über den grünen Mann denn
noch wissen:
Schülermutter: »Friedrich Schiller wurde in
Marbach am Neckar geboren. Er war dann
während seiner jungen Jahre in Stuttgart beim
Militär, aber eigentlich wollte er das sowieso
nie machen, er wollte immer schreiben.«
Passantin, Schillerplatz: »Dieses Jahr ist
doch 250 Jahre Geburtstag. Durch das Denkmal wird man daran erinnert, zu viele würden
sonst die bedeutenden Menschen vergessen.«
Zweite Passantin, Schillerplatz: »Solange ich
in Stuttgart bin, solange kenne ich das Denkmal hier. Das gehört zu unserem Marktplatz.«
1839 wurde das Schiller-Denkmal in Stuttgart
aufgestellt. 35.000 Menschen strömten herbei, um dem Festakt beizuwohnen. Wenn man
bedenkt, dass Stuttgart gerade mal 40.000
Einwohner hatte, war das ein schwäbischer
Massenauflauf. Warum hat Schiller so eine
Bedeutung für die Stuttgarter?
Ludwig Digomann, Geschichtslehrer am Kräherwald: »Wenn man bedenkt, dass Schiller
nur zehn Jahre in Stuttgart lebte, kann man
sich das wirklich fragen. Schiller lebte zur
Zeit Goethes. Für Goethe war Stuttgart zwar
eine schöne Stadt, aber nicht seine Heimatstadt. Schiller ist neben Ludwigsburg auch in
Stuttgart aufgewachsen, ist dort zur Schule

Bei der Aufnahme im Tonstudio.

gegangen, hat dort unter dem damaligen Fürsten gelitten. Dennoch hat er in Thüringen, in
Weimar, als er Goethe traf, formuliert, dass
Thüringen kein Ersatz für das Schwabenland
sei. Er war gerne Schwabe und er war stolz
auf das Schwabenland und dementsprechend
sind die Schwaben und Stuttgart auch stolz
auf ihren Schiller.«
Dass der Schiller den Stuttgartern so viel wert
war, bewiesen sie auch im Zweiten Weltkrieg.
Aus Angst vor den Bombenangriffen versteckten sie das Denkmal im Wagenburgtunnel und retteten es so vor der sicheren Zerstörung. Warum haben die Stuttgarter ausgerechnet dieses Denkmal ausgesucht, um es vor den
Bomben zu schützen?
Ludwig Digomann: »Schwierige Frage, ob
nicht einfach die Größe des Denkmals von
Schiller dazu beigetragen hat, dass die Statue gerettet wurde. Denn immerhin gibt es ja
gleich nebenan auch Wilhelm den Ersten als
Reiterstandbild. Es war aber nur die Schillerstatue, die im Wagenburgtunnel Sicherheit
gefunden hat.«
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Viele Stuttgarter stört es heute, wenn beim
Christopher Street Day auf dem Schillerdenkmal wild getanzt wird. Das würde so ein
Denkmal entweihen. Schiller habe da eine
respektvollere Behandlung verdient. Unser
Geschichtslehrer Ludwig Digomann ist da
anderer Meinung.
Ludwig Digomann: »Ich finde es gut, wenn
Denkmäler auch genutzt werden, wenn die
Menschen heute damit etwas anfangen. Zum
Beispiel der Monte Scherbellino ist für mich
das eindrücklichste Denkmal, weil dort die
Häusertrümmer vom Zweiten Weltkrieg zusammengetragen wurden und diese betrachtet
werden können, wenn man darauf geht.«
Hans Werner Kastner, Vorsitzender des Stadtplanungsforums Stuttgart fordert dahingegen
etwas mehr Respekt für den grünen Mann,
jedenfalls von den Älteren: »Kinder bis zum
Alter von neun Jahren dürfen auch auf einem
Denkmal herumklettern. Alle älteren Mitbürger sollten verstehen, dass ein Denkmal etwas
Besonderes ist und nicht zum Herumturnen
gedacht ist – und schon gar nicht dafür, dass
Erwachsene mit der Bierflasche in der Hand
darauf herumhängen.«
Dreimal wöchentlich ist Blumenmarkt auf
dem Schillerplatz. Ansonsten herrscht dort
»tote Hose«, außer noch vor Weihnachten,
wenn da Adventsmarkt ist. Vielleicht liegt es
auch daran, dass Schiller wenig Beachtung
findet, weil der Platz uns ziemlich uninteressant erscheint. Stühle, Bänke – Fehlanzeige. Keiner kann sich hinsetzen und den alten
Herrn mal würdig von unten betrachten.
Wir schlagen vor, auf dem Schillerplatz öfters
Konzerte oder Theaterstücke aufzuführen und
Kunstprojekte zu veranstalten. Dann würde
der ehrwürdige Dichter Schiller auch mehr
Menschen auffallen und sie zum Nachdenken
über den grünen Mann anregen.
Tatjana Grupp, Sebastian Costantini u.a.
Link: www.waldorfschule-kraeherwald.de
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‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische
Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen
des Kultur- und Zeitgeschehens
sowie soziale Fragen auf der
Grundlage der Anthroposophie.

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

Sie haben noch kein Abo?
Bestellen Sie doch
ein kostenloses Probeabo.
Oder machen Sie
jemandem eine Freude
mit einem Geschenkabo!
Wochenschrift ‹Das Goetheanum›
Postfach, CH–4143 Dornach 1
Tel. +41 (0)61 706 44 67, Fax 061 706 44 65
abo@dasgoetheanum.ch

www.dasgoetheanum.ch

