Traum-Erfüllerin
Im Libanon, in der Nähe von Beirut, fand im
April die feierliche Einweihung einer heilpädagogischen Einrichtung statt, die ohne
das Engagement und den unermüdlichen Einsatz der Kinderärztin Dr. Wally Merhej nicht
denkbar gewesen wäre. Sie hat sich und ihren
Schützlingen mit der FISTA Riverside Campus Steiner School einen jahrelangen Traum
erfüllt.
»Kan ya ma kan«, so fangen libanesische Geschichten an: Es war und es war nicht. Bei der
Geschichte von der Entstehung der RudolfSteiner-Schule in Beirut glaubt der Besucher
tatsächlich immer wieder: Das kann doch nicht
wahr sein. Wie eine Kinderärztin aus Europa über Jahre, über Jahrzehnte unverdrossen
daran arbeitet, zuerst für gehandicapte Kinder
und Jugendliche, dann auch für Erwachsene
im Libanon eine Stätte der Entwicklung, der
Anerkennung und der Lebensfreude zu bauen. Nicht die fremde Kultur, nicht die fremde
Sprache, nicht einmal der Bürgerkrieg (1975
bis 1990) konnte sie davon abbringen, ihren
Traum zu erfüllen – seit September 2007 steht
der Schulbau; jetzt wurde der vierte Bauabschnitt, ein Theatersaal, feierlich eingeweiht.
Die junge Kinderärztin Wally Merhej, geboren in Österreich, aufgewachsen in Hannover,
war 1967 für ihr praktisches Jahr in den Libanon gegangen, arbeitete dort in einem Krankenhaus und lernte bald ihren ersten Ehemann
kennen. Alles war in bester Ordnung, bis 1974
ihr Mann starb und sie drei kleine Kinder zu

versorgen hatte. Jetzt brauchte sie einen Kindergarten. Doch wenn sie schon einen gründen sollte, dachte sich Wally Merhej, dann
doch gleich auch für behinderte Kinder, die
im Libanon damals noch mehr diskriminiert
waren als in Europa.
Im September 1974 öffnete »Der kleine
Prinz«-Kindergarten für neun behinderte Kinder seine Türen in Beirut: inhaltlich an der
Waldorfpädagogik orientiert, die durch die
Psychologin Marie Rose Boulos in die Initiative hineingetragen worden war. Von Anfang
an waren für die Pioniere immer neue Hürden
zu nehmen, begann doch ein halbes Jahr später der Bürgerkrieg, Marie Rose Boulos wurde verschleppt und kehrte nie wieder zurück.
Aber Wally Merhej ließ sich nicht beirren:
1985 rief sie für Schüler mit Lernschwierigkeiten aus regulären Schulen Sommer-Camps
in den Bergen ins Leben und langsam aber
sicher nahmen immer mehr Schüler an den
Programmen des »Kleinen Prinzen« teil. 1991
wurden zwei Schulen mit je vier Klassen integriert, damit die Kinder und Jugendlichen
auch hier entsprechend ihren Möglichkeiten
gefördert werden konnten.
Um die weiteren Schritte auf dem langen Weg
für mehr Rechte behinderter Kinder und Erwachsener in Erziehung und Bildung auch organisatorisch besser machen zu können, hatte
Merhej 1989 die Initiative in die First Step

Festliche Einweihung: Die Frau des libanesischen
Parlamentspräsidenten, Randa Berry, durchschneidet symbolisch das Band zum Eingang
des Theaterbaus, begleitet von Dr. Wally Merhej (li.) und Fattouma El-Zebin El-Mulla, Frau
des kuwaitischen Parlamentspräsidenten (re.)

Erziehungskunst 6/2009

675

Aus der Schulbewegung

Libanon:

Das neue Schulgebäude: Lernort für Kinder
zwischen 6 und 18 Jahren mit Lernschwächen
oder seelischen Entwicklungsstörungen

Together Association (FISTA) umstrukturiert
und ließ sie 1993 als NGO registrieren.
Nach und nach wuchs nicht nur die Zahl der
Schüler, diese wurden auch älter. 2004 waren
unter den 158 Betreuten auch junge Erwachsene, Maßnahmen zur beruflichen Bildung wurden nötig – und auch großzügigere Räume.
Nachdem Eltern ein wunderschönes Grundstück in den Bergen nahe Beirut, in Daychounieh, 90 Meter über dem Beirut-Fluss,
gekauft hatten und Christian Hitsch vom Goetheanum in Dornach einen architektonischen
Entwurf in Ton modelliert hatte, erhielt FISTA im Juni 2006 grünes Licht für den Neubau.
Vier Gebäude sollten entstehen: je eines für
den Kindergarten und die Berufsausbildung
sowie für Schule, Theater und Verwaltung.
Zwar drohte im Juli 2006 das plötzliche israelische Bombardement alle Pläne zunichte zu
machen, doch begann im November 2006 der
Bau des Kindergartens gleichwohl. Und im
Juli 2007 nahm Heide Wieczorek-Zeul, deutsche Bundesministerin für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit (BMZ), die Grundsteinlegung für den Schulbau vor.
Für das Schulgebäude stellte das BMZ 75 Prozent der finanziellen Mittel. Von den erforderlichen 25 Prozent Eigenmitteln konnte FISTA
15 Prozent selbst einbringen, zehn Prozent kamen von den »Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.«, die auch als deutscher
Projektpartner den Antrag beim BMZ gestellt
hatten. Insgesamt konnten die »Freunde der
676
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Erziehungskunst« somit 400.000 Euro (inklusive BMZ-Mittel) an den Riverside Campus
weiterleiten. Um die Finanzierung des Schulgebäudes abzuschließen, fehlen allerdings
noch rund 30.000 Euro.
Der gesamte Theatertrakt konnte aus Mitteln
einer kuwaitischen Spenderin finanziert werden – in Anerkennung der Verdienste der FISTA Riverside Campus Steiner School, die seit
Jahren gehandicapte Kinder auch aus anderen
arabischen Staaten betreut.
Wally Merhej hatte dafür gesorgt, dass für
alle Beteiligten mit diesem Gesamtkomplex
ein lange gehegter Traum in Erfüllung geht:
ein neues Zuhause für die Betreuten und eine
gedeihliche Umgebung für Pädagogen und
Therapeuten. Deshalb überreichte ihr bei der
Eröffnung eine der Mitarbeiterinnen ein symbolisches neues Türschild: »Dr. Wally Merhej, Traum-Erfüllerin«.
Derzeit bekommen 162 gehandicapte Menschen zwischen drei und 56 Jahren in der
Nähe von Beirut die Chance zu lernen, ihr Leben selbst zu bestimmen; sie entwickeln kognitive, künstlerische und soziale Fähigkeiten
und erlernen handwerkliche Fertigkeiten.
Dieses Zentrum ist das erste seiner Art im
Zedernstaat, und dieses Ergebnis kann FISTA
zufrieden bilanzieren.
Doch auch an anderen Orten des Landes besteht dringender Bedarf, denn Menschen mit
Behinderung, seien es körperliche, seelische
oder Lernschwächen, haben hier keine Lobby.
Libanesische Geschichten enden häufig mit
der Aufforderung: »Wenn sie Euch gefallen
hat, dann erzählt sie weiter.« Das können auch
Sie tun. Aber die FISTA-Story soll noch nicht
zu Ende sein, eine Fortsetzung ist vorgesehen:
Für den Norden des Landes, bei Tripoli, ist
eine ähnliche Initiative geplant wie in Beirut.
FISTA braucht also nicht nur für die abschließende Finanzierung in Beirut weitere Hilfe,
sondern auch für neue Projekte.
Kontakt: Freunde der Erziehungskunst, www.
freunde-waldorf.de, Tel. 030-61702630
Susanne Pühler

Von Monte Azul
bis Salva Dor
Waldorfpädagogik in der
brasilianischen Sozialarbeit
Das große Ziel in der Associação Comunitária Monte Azul São Paulo ist, die Kinder und
Jugendlichen so zu erziehen, dass sie durch
aktive Teilnahme an ihrem Werdegang zunehmend lernen, ihr Leben in die eigenen
Hände zu nehmen, um selbst unter Armutsbedingungen ein menschenwürdiges Leben in
Verantwortung für Umwelt und Gemeinschaft
zu führen. Insgesamt über 1.200 Kinder und
Jugendliche werden dort betreut – sei es in
Krabbelstuben und Kindergärten, sei es in den
schulbegleitenden Kinder- und Jugendgruppen
oder in den berufsausbildenden Werkstätten.
Die Fruchtbarkeit des in Monte Azul von Anfang an verfolgten Entwicklungs- und Selbstaktivierungskonzeptes erweist sich u.a. darin,
dass von den damaligen Kindern, die als erste
betreut wurden, viele sich jetzt in die Vereinsarbeit einbringen, zum Beispiel als Erzieher.
60% der festen Mitarbeiter kommen aus den
favelas. In den Werkstätten werden nicht nur
Ausbildungsmöglichkeiten für die Heranwachsenden geschaffen. Die ganze favela
profitiert von den Produkten. Wenn ich lese,
dass in dem etwa 300.000 Einwohner zählenden Nachbarviertel Jardím Ângela 2001 auf
je 100.000 Menschen 277 Morde kamen und
dass die Mordopfer – wie oft auch die Mörder – überwiegend Jugendliche zwischen 15
und 24 Jahren sind, dann hat so eine Bäckerei
oder Nähwerkstatt, wo die Jugendlichen in
Gemeinschaft lernen, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen, also dem Leben zu
dienen, etwas sehr Anrührendes und ungemein Tröstliches.
Wie wichtig Bildung und Eigenverantwortung für eine nachhaltige Entwicklung sind,

Nähwerkstatt in der Favela Monte Azul

haben auch die Betreiber des in Rio de Janeiro gestarteten Sanierungsprogramms Favela
Bairro erkannt. Zunächst hatten sie nur die
– dringend nötige – Sanierung des Sanitärsystems und weitere technische Maßnahmen
im Blick. Doch erst als die Schaffung sozialer
Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen
in das Programm integriert und Maßnahmen
zur Einkommens- und Beschäftigungsförderung ergriffen wurden sowie eine stärkere
Einbeziehung den Favela-Bewohnern Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnete, entwickelte
sich das Programm zum Erfolg.
Das Konzept von Monte Azul ist inzwischen
weltweit bekannt und gilt vielen Orten als
Vorbild – so auch Salvador da Bahia. Gegen
Ende meiner Brasilienreise im Herbst 2008
hatte ich Gelegenheit, ein paar Tage mit den
Menschen des Projeto Salva Dor, am Rande des Armenviertels São Lázaro im Stadtteil
Ondina, Salvador, zu verleben. Das Projekt,
das – wie so viele – mit künstlerischer Arbeit
für Favela-Kinder im Privathaus einer engagierten Waldorfpädagogin, Fabiana Naka, begann, wird demnächst zehn Jahre alt.
Das vor einigen Jahren erbaute eigene Haus
kann die in vier Gruppen betreuten etwa 50
Kinder zwischen zwei und neun Jahren kaum
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Sorgt für eine vollwertige Mahlzeit am Tag im Projeto Salva Dor, am Rande des Armenviertels São Lázaro

fassen. Für Zehn- bis Vierzehnjährige steht
nur zweimal wöchentlich ein Raum in der Gemeinde zur Verfügung. Dabei sind Jugendliche
dieses Alters ganz besonders gefährdet und
brauchen dringend Stütze und Orientierung,
damit sie nicht in den Sog von Gewalt, Geld
und anderen Verführungen geraten. Wenn es
nach der Nachfrage ginge, müssten weitere
Gruppen angeboten werden. Doch das Projekt
platzt aus allen Nähten. So ist die gegenwärtig
drängendste Frage: Wie schaffen wir neuen
Raum? Verhandlungen mit der Stadt, die das
Projekt als gemeinnützige Organisation mit
sozialpädagogischem Ziel anerkennt, sind im
Gange.
Die waldorfpädagogische Aus- und Weiterbildung der auch hier vielfach aus dem Viertel selbst stammenden Mitarbeiter stellt ein
weiteres, immer aktuelles Problem dar. Das
Projekt übernimmt die Reisekosten, denn das
Gehalt von rund 185 Euro für eine Ganztagsstelle reicht oft noch nicht einmal für die Miete – selbst in den armseligen Behausungen
von São Lázaro. Aber die nächtlichen, vielstündigen Busreisen zum Seminarort und zurück (zwischen zwei vollen Arbeitswochen)
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müssen die Erzieherinnen selber verkraften.
Um so verständlicher sind die Bemühungen,
eigene Aus- und Fortbildungsangebote aufzubauen. Zugleich ist die Notwendigkeit eines
Gesundheitszentrums offensichtlich. Dies
wurde mir drastisch vor Augen geführt, als
ich auf eine etwa 60-jährige Bewohnerin von
São Lázaro traf, die fast erblindet ist, weil ihr
zu spät die für ihre Krankheit notwendigen
Medikamente zuteil wurden.
Von all diesen existenziellen Fragen habe ich
als Besucherin zunächst nichts gespürt. Die
Kinder, natürlich neugierig, strahlten mich an.
Sie erleben in ihren Gruppen das, was für ihre
Entwicklung richtig ist: Spiele, Rhythmus, und
liebevolle Zuwendung im ersten Jahrsiebt, für
die Sechs- bis Siebenjährigen auch schulvorbereitende Übungen und im zweiten Jahrsiebt
künstlerische und schulergänzende Aktivitäten sowie Erkundungen in der eigenen Stadt.
Für die ganztägig betreuten Kleinen gibt es
mindestens eine gesunde, vollwertige und
warme Mahlzeit, die die Köchin in ihrer winzigen Küche zaubert. Als weitere Maßnahme
für die Gesunderhaltung kommt einmal in der
Woche eine Allgemeinmedizinerin zur Beratung. Ein weiteres Anliegen für die Mitarbeiter des Projeto Salva Dor ist es, die Eltern und
überhaupt die etwa 2.000 Bewohner von São
Lázaro einzubeziehen, sei es innerhalb der
Vorstandsarbeit, sei es anlässlich von Festen.
Durch diese Öffnung strahlt der von der Waldorfpädagogik genährte Kulturimpuls in die
Gesellschaft hinein.
Dass in Brasilien eine große Offenheit für diesen Kulturimpuls besteht, konnte ich vielfältig auf der Reise beobachten. Ob es sich um
ein grandioses Achtklassspiel mit vielen tänzerischen und musikalischen Einlagen an der
ersten brasilianischen Waldorfschule in São
Paulo handelt oder um eine Eurythmieaufführung in einem weniger privilegierten Zentrum
für Kultur- und Jugendarbeit im Süden dieser
Stadt – der Sinn für Künstlerisches scheint
allgegenwärtig. Beeindruckend ist auch, wie
viele Klein- und Kleinstinitiativen wie Pilze

aus dem Boden schießen. So gibt es zum
Beispiel im Landesinnern von Bahia, in dem
kleinen, sehr touristischen Ort Lençois einen
Kindergarten, der zunächst von vier Müttern
kleiner Kinder quasi für den Eigenbedarf
gegründet wurde. Ein bis zwei Jahre später
waren bereits eine angehende Waldorfpädagogin und eine weitere Erzieherin zur Stelle
und hatten gerade mit 14 Kindern ein frisch
angemietetes großes Haus bezogen mit der
Perspektive, Förderer zu finden, damit möglichst viele Kinder aus dem Ort, deren Eltern
den monatlichen Beitrag von ca. 50 Euro,
das entspricht etwa einem Drittel des durchschnittlichen Mindestlohns, nicht aufbringen
können, eine Stabilisierung und Orientierung bekommen. Etwa 20 Kilometer weiter
gibt es einen weiteren Kindergarten, für den

die Waldorfpädagogik Erziehungsideal ist.
Begeisterung, Fortbildungshunger und vielfältige Notsituationen sind wesentliche Charakteristika dieser Initiativen. Und noch ein
Gemeinsames haben die hier angeführten
Projekte: In allen wird sich bemüht, den in Armut lebenden Menschen ein im umfassenden
Sinne zukunftsfähiges Leben zu ermöglichen.
Durch Bildung, Erziehung, Gesundheitspflege
und Kulturarbeit soll genau das erreicht werden, was durch die 2005 ausgerufene UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung«
angestrebt wird.
Barbara Buddemeier

Elefanten
nach Zypern

dens-Elefanten« aufgestellt.
Diese Idee wurde an
der Freien Waldorfschule am Kräherwald
in Stuttgart weiterentwickelt. Schülermutter und Grafikerin
Kerstin Schotte-Mertens setzte sich zur
Aufgabe, die zweite
Klasse zu einer Gemeinschaftsarbeit für
die
Friedensaktion
anzuleiten.
Nach einer kurzen
Einleitung und Vorstellung des Projekts tauchten zahlreiche interessierte Fragen seitens der
Schüler auf, die zu spannenden Gesprächen
führten. Eine Schülerin erzählte die Geschichte ihrer Oma, die zu Zeiten der DDR zu einer
Hochzeit auf der anderen Seite der Grenze
eingeladen war. Das Thema Grenze wurde so
noch mal für alle verständlicher.

Zweitklässler schicken
Friedens-Boten nach Nikosia
Für die in Kinheim lebende Künstlerin Rose
Marie Gnausch ist der Elefant das prägnanteste Symbol des Friedens, denn er lebt friedlich
in Gemeinschaft mit unterschiedlichsten Lebensformen. Mit diesem Tier als Symbol und
Leitbild rief sie die internationale Friedensaktion »Go Ganesha Go« ins Leben. Egal ob sich
Erwachsene oder Kinder, Künstler oder Laien
beteiligen: Jeder eingesandte Elefant nimmt
an dieser Aktion teil, die ihre erste Station
in Zypern hat: Auf der in den türkischen und
griechischen Teil getrennten Mittelmeerinsel
werden in der Hauptstadt Nikosia entlang der
Grenzstraße alle gesammelten Kunstwerke zu
einer Parade von unterschiedlichsten »Frie-

Links:

www.monteazul.org.br
www.topicos.net/fileadmin/pdf/2008/2/pauschinger-monteazul.pdf
www.topicos.net/fileadmin/pdf/2001/3/Favela_Sanierung.pdf
www.projetosalvador.org.br
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An den Zeichentischen wurde nun mit Feuereifer sich unterhalten und gemalt. Schließlich
befanden sich 34 kleine Leinwände mit dem
Bild im Format 15 x 15 cm auf der Fensterbank zum Trocknen. Erstaunt bewunderten
die Klassenlehrerin und die Schüler wie schön
die einzelnen Bilder zusammengefügt auf ei-

ner Tafel wirkten. Noch am selben Tag wurden die einzelnen Elefanten zu einem großen
ganzen Bild zusammengefügt, verpackt und
nach Zypern geschickt.
Kerstin Schotte-Mertens
Link: www.go-ganesha-go.com

»Die Welt ist zusammen gerückt«
Über 100 Menschen von anthroposophisch-pädagogischen Einrichtungen aus
über 25 Ländern trafen sich vom 4. bis 9. April in Karlsruhe.
Die Tagung wurde von den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners«
für und mit Einsatzstellen des Freiwilligendienstes »weltwärts« veranstaltet.
Eine 19-jährige Schülerin fuhr sieben Stunden
quer durch Deutschland, um Silvia Wend von
der kleinen Waldorfinitiative in Uruguay zu
treffen, wo sie einen Freiwilligendienst machen möchte. Atemlos kam sie auf das Schulgelände und fragte mit strahlendem Gesicht:
»Wo ist Silvia? Ich bin mit Silvia verabredet
…!« Berührend war die reine jugendliche
Freude, mit der die Schülerin ankam. Sie und
Silvia wussten dann sofort, dass es die richtige Wahl sein würde. Beide hatten – und das
war das Unglaublichste – nur wenige Minuten
Zeit. Dann musste das junge Mädchen schon
wieder zurückreisen, um weiter für das Abitur
zu lernen. Beide rannten Hand in Hand zur
Haltestelle der Straßenbahn …
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Auf der »Partner Conference weltwärts« waren fast ebenso viele Einrichtungen in Karlsruhe vertreten – u.a. aus Sozialprojekten,
Waldorfschulen und -kindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen – wie Menschen aus Peru, Brasilien, Argentinien, Chile,
Guatemala, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, El
Salvador, Ägypten, Ghana, Kenia, Tansania,
Namibia, Senegal, Südafrika, Libanon, Kroatien, Kasachstan, Kirgistan, Georgien, Indien,
Pakistan, China, Thailand, Philippinen und
Indonesien.
Im Mittelpunkt der Tagung standen die Information und der Austausch über das Freiwilligendienstprogramm »weltwärts«. Dieser
vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
2008 ins Leben gerufene Dienst richtet sich
an junge Deutsche, die sich ehrenamtlich im
Ausland engagieren wollen. Für die Waldorfeinrichtungen in aller Welt, in die wir diese
Freiwilligen entsenden, sind diese Menschen
eine große Bereicherung – immer profitieren
beide Seiten! Das BMZ finanzierte im Rahmen des Begleitprogramms zum Ausbau und
der Qualitätsverbesserung von »weltwärts«
auch diese Partner-Konferenz.
Die Tagung begann mit einer feierlichen Eröffnung von Bernd Ruf, geschäftsführender
Vorstand der Freunde der Erziehungskunst in

Karlsruhe. Der Bedeutung dieser Tagung entsprechend hatten die Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul und der Karlsruher
Oberbürgermeister deren Schirmherrschaft
übernommen.
Eine solche Großveranstaltung durchführen
zu können, war schon etwas ganz Besonderes.
Normalerweise suchen wir ja oft vergeblich
nach Möglichkeiten, um die Reisekosten einzelner Dozenten zu finanzieren. Nun konnten
wir über 100 Menschen nach Europa einladen,
die Hälfte davon sogar für eine mehrtägige
Reise im Vorfeld der Tagung zu anthroposophischen Einrichtungen in Deutschland und
der Schweiz.
Das Wichtigste war die Begegnung. Nicht nur
die Begegnung mit Menschen aus aller Welt,
sondern auch aus dem eigenen Kontinent, ja
dem eigenen Land. Vor allem die Brasilianer
mit ihrer großen Delegation trugen zur Herzlichkeit bei. Schon von Anfang an sorgte ihre
Freude und Spontaneität dafür, dass der einmalige Begegnungscharakter sich entwickeln
konnte. Auch die anderen Länder und Kontinente schlossen sich an und brachten Typisches aus ihrer Heimat mit – alles spontan.
Im großen Kreis, Hand in Hand oder Schulter
an Schulter – rückte die Welt ganz nahe zusammen … Das war ein wirklich ergreifender Moment. Was uns vereinte, war das gemeinsame Ideal, die gemeinsame Arbeit, die
gemeinsamen Mühen für dieses selbe Ideal:
Die Waldorfpädagogik – und der Versuch, sie
in die Welt zu bringen und Entwicklung zu
fördern; benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Zukunft zu geben, jungen Freiwilligen aus dem etablierten Deutschland Erfahrungen in der Welt zu ermöglichen und sie
erleben zu lassen, dass ihr Beitrag willkommen und wichtig ist. Viele junge Menschen
machen während eines solchen Dienstes so
tiefgehende Erfahrungen, dass sie einen bleibenden Impuls zum Helfen entwickeln und
oft eigene Projekte ins Leben rufen.
Die Durchführung und der Erfolg der Tagung
ist den Mitarbeitern des Karlsruher Büros der

Freunde der Erziehungskunst zu verdanken
– und nicht zuletzt der unverzichtbaren Hilfe von über 40 ehemaligen Freiwilligen aus
Deutschland und dem Ausland.
Unser vor 15 Jahren entstandener Arbeitsbereich »Freiwilligendienste« in Karlsruhe ist in
den letzten Jahren stark gewachsen – nicht zuletzt durch das neue Programm »weltwärts«.
Inzwischen entsendet unser Karlsruher Büro
rund 550 junge Menschen pro Jahr ins Ausland – davon bisher 170 über »weltwärts«
– und hat über 40 Mitarbeiter und Aushilfen.
Neu ist auch der Freiwilligendienst »Incoming«, durch den jährlich rund 80 junge Menschen aus dem Ausland einen Dienst in einer
deutschen Waldorf-Einrichtung machen. Die
Karlsruher Mitarbeiter begleiten so Jahr für
Jahr 1.000 junge Menschen – die einen durch
Einführungs- und Zwischenseminare, die
anderen durch Rückkehrerseminare. Daneben sind in Karlsruhe neue Arbeitsbereiche
entstanden: So etwa die Ehemaligenarbeit,
die das Engagement ehemaliger Freiwilliger
stärkt und fördert, und die pädagogischen
Nothilfeeinsätze für psychotraumatisierte
Kinder in Krisenregionen.
Alle übrigen Aufgaben der »Freunde« werden in Berlin von fünf Mitarbeitern und drei
Aushilfen bewältigt: Spendensammlung und
-weiterleitung, Projektbetreuung, Stiftungsanträge, Rundbrief, Homepage, Patenschaften,
Schulbesuche im In- und Ausland, WOWDay, Networking und vieles andere …
Die Tagung selbst befasste sich mit allen Aspekten des »weltwärts«-Freiwilligendienstes,
von interkulturellen Fragen bis hin zur Finanzierung. Ein weiterer Aspekt waren die durch
das »weltwärts«-Begleitprogramm ermöglichten Investitionen zur Strukturverbesserung in den ausländischen Einrichtungen.
Neben Plenumsveranstaltungen, Workshops
und vielfältigen kulturellen Unternehmungen
waren natürlich besonders wichtig auch die
Pausen. Hier wurden Bekanntschaften gemacht, Freundschaften geschlossen, Kontakte geknüpft, Pläne geschmiedet. Das BeErziehungskunst 6/2009
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geisterndste aber ist, die Begeisterung selbst
zu spüren. Bei allen diesen Initiativen, die
unter schwierigsten Bedingungen und ohne
jede staatliche Hilfe arbeiten, ist unmittelbar
zu erleben, dass die aus der Sinnhaftigkeit
des Handelns erwachsende Begeisterung der
Kraft- und Lebensquell all dieser Einrichtungen ist.
Ebenfalls erlebbar war, dass mit dieser Tagung etwas Neues begann – hinsichtlich der

Kontakte untereinander, auch in Bezug auf die
weitere Entwicklung der Freiwilligendienste
und auf die weitere Arbeit der »Freunde«
überhaupt.
Am Ende gab es schmerzliche Abschiede und
sogar einige Tränen … Zukünftig stehen wieder nur E-Mail und Fax zur Verfügung – aber
nun haben alle ein Gesicht!
Olivia Girard, Holger Niederhausen,
Laura Kölsch

Entwicklungsgesetze im
Kindes- und Jugendalter
Erziehungswissenschaft, Medizin und Anthroposophie im Dialog
Kongress vom 14. bis 18. April 2009 am Goetheanum in Dornach
Im Darwin-Jahr wollten Dr. Michaela Glöckler, Leiterin der Medizinischen Sektion,
Christof Wiechert, Leiter der Pädagogischen
Sektion, und Dr. Rüdiger Grimm, Sekretär der
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, zu einem Dialog zwischen Vertretern
der Erziehungswissenschaft, der Entwicklungspsychologie, der Medizin und anthroposophischer Menschenkunde auf den verschiedenen Fachgebieten aufrufen.
Es sollen hier exemplarisch einige signifikante
Inhalte dieses Dialogs zusammengefasst und
zentrale Themen angeschnitten werden.

Entwicklungspsychologie
Professor Hans Georg Schlack, Neuro-, Entwicklungs- und Sozialpädiater aus Bonn,
sprach zunächst grundlegend über Variabilität und Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung.
Die Entwicklungspsychologie hat sich in den
vergangenen Jahren weitgehend vom Stufenparadigma, einem traditionell hierarchischdeterministischen Entwicklungskonzept verabschiedet. In der Vergangenheit hat ein re682
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lativ strenger Kanon an Entwicklungstests
darüber entschieden, ob der Stand des getesteten Kindes »normal« oder »nicht normal«
sei; Abweichungen wurden gerne pathologisiert. Die neuere Forschung dagegen zeigt,
dass Entwicklung viel individueller verläuft,
als man bis dahin glaubte, sie ist kein festgelegtes Programm und folgt keiner generellen
Hierarchie. Vielmehr ist die individuelle Variabilität groß. Durch diese Erkenntnis wurde
der »normal range« geweitet: 87% der Kinder, die sich aufrichten, gehen einen ähnlichen
Weg, aber die 13%, die einen anderen gehen,
sind nicht pathologisch, sondern individuell
verschieden. Das aktuelle variant-adaptive
Entwicklungsmodell versteht die Variabilität
als Voraussetzung für Anpassungsfähigkeit
(etwa, ob ich meine Kindheit in der Polarregion oder in der Wüste verlebe). Die Struktur
des Gehirns bildet sich durch die Interaktion
von angeborenen Eigenschaften und Umweltfaktoren. Jedes Kind nimmt von Geburt an
aktiven Einfluss auf seine Entwicklung, z.B.
im Auswählen der Sinnesreize. Im Rahmen
dieser physiologischen Variationen gibt es

aber dennoch gesetzmäßig-sinnvolle Abfolgen, wie etwa den Dreischritt, sich als Person
zu erkennen, sich mit Vornamen zu nennen,
Ich zu sich zu sagen.

Gesundheit und Erziehung
Psychosoziale Einflüsse auf Gesundheit und
Entwicklung und ihre neurobiologischen
Korrelate, so der Titel des zweiten Beitrages
von Schlack. Die neuere Forschung (z.B.
die KIGGS-Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland mit 18.000 Teilnehmern vom 1.-18. Lebensjahr) zeigt einen
markanten Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und intellektueller
Entwicklung. Dieser wird für einen Intelligenzunterschied von bis zu 30 IQ-Punkten
verantwortlich gemacht. Die Zunahme des
sogenannten sozialen Gradienten führt dazu,
dass etwa Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern der Unterschicht 3,5 mal häufiger, Essstörungen 1,7 mal häufiger vorkommen. Die
neuere Salutogeneseforschung im Kindesalter
macht den unmittelbaren Zusammenhang von
Gesundheit und Erziehung deutlich. Im Kindheits- und Jugendalter treten in der heutigen
westlichen Zivilisation zunehmend häufig
Gesundheitsprobleme auf und führen zur sogenannten neuen Morbidität: Störungen des
Verhaltens (z.B. Aggressionen), Störungen
der funktionalen Entwicklung (Sprache, Motorik, Lernleistung), Adipositas (u.a. Essstörungen), Substanzmissbrauch (Sucht) haben
innerhalb der vergangenen 20 Jahre epidemisch zugenommen. Es gibt personale, familiäre und soziale Schutzfaktoren. Dazu gehört
etwa die Berechenbarkeit der Bezugsperson
(Sicherheit), wobei eine Abhängigkeit auch
zu Entzugssymptomen führen kann. Für die
neuronale Ebene der Spiegelneurone gilt das
Prinzip: use it, or lose it.
Im anschließenden Podiumsgespräch wurde
nach den Konsequenzen dieser neueren Forschungen für einen entwicklungsorientierten
Lehrplan gefragt. Schlack machte deutlich,

dass neben dem Unterweisungslernen auch das
instrumentelle und das soziale Lernen berücksichtigt werden müsse. Seine Erstbegegnung
mit anthroposophisch orientierter Pädagogik
hatte er in der Heilpädagogik. Hier schätzte
er, dass die (in diesem Fall autistischen) Kinder so sein dürfen, wie sie sind, dass sie nicht
primär einem Normalisierungskonzept unterworfen werden, dass die (auch emotionale)
Arbeit mit den Familien eine Rolle spielt, und
dass die Kinder aus der gepflegten Beziehung
zum Lehrer lernen: »Ein Kind lernt nur von
dem Lehrer, den es mag.«

Pädagogische Anthropologie
In seinem Vortrag Eine pädagogische Anthropologie am Beispiel der Sinneslehre machte
Christian Rittelmeyer, Professor für Psychologie und Erziehungswissenschaften, darauf
aufmerksam, dass jede Erziehungswissenschaft von einem mehr oder weniger bewussten Menschenbild ausgeht (historisch gesehen
etwa das sich wandelnde Kindheitsbild in der
Romantik, in der Aufklärung usw.). Der heute
vorherrschende Konstruktionismus führt u.a.
auch zu Beliebigkeit und Verunsicherung in
Bezug auf die Praxis der Erziehung. Er zeigte
in einem großen Überblick, dass man vier unterschiedliche Ebenen von Entwicklungstheorien unterscheiden kann:
a) die Kognitionstheorien (Erkenntnisfunktionen und -leistungen; z.B. Piaget),
b) psychoanalytisch orientierte Theorien
(psychodynamische Problemkonstellationen),
c) Lerntheorien (gelerntes, konditioniertes
Verhalten),
d) biologisch orientierte Theorien (morphogenetisches Geschehen, Reifung).
Das ist nun hoch interessant, weil es sich um
die Ebenen a) des Denkens, b) des Fühlens, c)
des Wollens und d) des Körpers handelt. Auch
wenn diese Theorien nicht wirklich vermischbar, kompatibel sind, sei es doch beachtlich,
dass jede von ihnen eine wesentliche Ebene
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des Menschseins repräsentiere. Den auf der
Hand liegenden Bezug – so Rittelmeyer – zur
Dreigliederung des Organismus nach Rudolf
Steiner in Nervensinnessystem (Verstehen:
Antipathie; Wachen), Rhythmisches System
(Fühlen: Sympathie-Antipathie; Träumen)
und Stoffwechsel-Gliedmaßensystem (Wollen: Sympathie; Schlafen), müsste man nun
wissenschaftlich entwickeln.
Rittelmeyer führte im Weiteren, ausgehend
von der Steinerschen Sinneslehre, belegt
durch mannigfaltige Experimente mit teilweise selbst entwickelten (Computer-)Apparaturen, seine Schulbauforschung (Wirkung von
Bauformen auf die Entwicklung der Kinder,
etwa im Zusammenspiel von Sehsinn und Eigenbewegungssinn) aus.

Ontogenese
Zur Ontogenese des Menschen vor der Geburt
sprach der Evolutionsbiologe Professor Wolfgang Schad. Mit der noch recht jungen Wissenschaft der Embryologie wurde auch der
Zusammenhang von peripherer und zentraler
Entwicklungsgeste in der Ausbildung von
Plazenta und Embryo deutlich. So entwickelt
sich in den ersten drei Wochen vorwiegend
der periphere Mensch, während ab der vierten
Woche der zentrale Mensch immer mehr in
den Mittelpunkt rückt. Bei der Geburt geht
ein Teil des Menschen (Plazenta) verloren,
weshalb wir uns ein Leben lang als Fragment
erleben. Ich brauche das Du, den Freund, die
Frau, die Gemeinschaft als Ergänzung. Die
Plazenta bezeichnete Schad als das große Vorbild aller Pädagogen: Sie bereitet das Werden
des Menschen vor, versorgt ihn umfassend,
löst die Geburt aus und tritt dann zurück.

Kindheitsdiskurse
Heiner Ullrich, Professor für Erziehungswissenschaften, sprach über Aktuelle wissenschaftliche Diskurse zur Kindheit. Er hat vor
24 Jahren als Kritiker der Waldorfschule be684
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gonnen (Promotion über Waldorfpädagogik in
Heidelberg). Wenn sich sein Verhältnis zu ihr
im Laufe der jahrelangen Auseinandersetzung
auch entwickelt und verändert habe, so sei er
doch auch hier angetreten mit dem Motto:
»Ich will sie verunsichern über die Natur und
Entwicklung des Kindes.« Er entwickelte u.a.
zwei Thesen: 1. Aus der experimentellen Forschung (z.B. Hirnphysiologie) lässt sich kein
pädagogisch sinnvolles Handeln ableiten.
2. Die Entdeckung der Kindheit in geschichtlich sich wandelnden Phänomenen ist eine soziale Konstruktion. Es gibt im postmodernen
Pluralismus nicht mehr die Kindheit, sondern
unterschiedliche Muster des Kindseins. Waldorfpädagogik bedient nach Ulrichs Ansicht
vorwiegend eine soziale Schicht, das sogenannte postmaterialistische Bürgertum.

Urteilsreife
Zu Epistemologische Aspekte zur Entwicklung der Urteilsreife im Jugendalter trug Jost
Schieren, Professor an der Alanus-Hochschule, vor, ausgehend vom Zitat Rudolf Steiners
»Das Größte, was man vorbereiten kann in
dem werdenden Menschen, in dem Kinde,
das ist, dass es im rechten Momente durch
das Verstehen seiner selbst zu dem Erleben
der Freiheit kommt …« Das entscheidende
Bildungsziel einer Erziehung zur Freiheit
ist, dass der junge Mensch zum möglichst
weitgehenden Selbst-Verstehen gelangt. Anhand exemplarischer Unterrichtsthemen der
Oberstufe zeigte Schieren auf, dass sowohl
inhaltlich wie methodisch-didaktisch in der
9. Klasse schwerpunktmäßig an der Freiheit
im Fühlen, in der 10. Klasse an der Freiheit im
Denken und in der 11. Klasse an der Freiheit
im Wollen gearbeitet wird. Diese drei Bereiche
versuchte er exemplarisch unter Verwendung
wissenschaftlicher Begriffe mit aktueller Entwicklungsforschung zu verbinden.

Was heißt Wissenschaft?

Zukunftsaufgaben

Die Frage, ob es überhaupt einen verbindlichen Wissenschaftsbegriff gibt, wurde in
mehreren Podien besprochen. Während Schad
vertrat, dass sich Wissenschaftler letztlich
nicht darauf verständigen können, was wissenschaftlich ist, formulierte Rittelmeyer drei
Kriterien, denen er Allgemeingültigkeit zusprach: 1. Wissen: Sich sachkundig machen.
2. Transparenz: Anderen das eigene Vorgehen
durchsichtig machen. 3. Argumentation: argumentativ überzeugen können. Professor Karl
Granitschnig gab dazu einen erkenntnistheoretischen Kurzbeitrag anhand des Verhältnisses
von Objekt-bestimmt, Objekt-bestimmend
und Subjekt-bestimmt, Subjekt-bestimmend
– einer Unterscheidung, wie sie Fichte in der
zweiten Vorlesung 1804 entwickelt. Auch
die Professoren Dirk Randoll und Bernhard
Schmalenbach, beide Alanus-Hochschule, trugen zu diesen Fragen bei. Schmalenbach stellte
ein im heilpädagogisch-sozialtherapeutischen
Bereich lanciertes Leonardo-Projekt vor: Den
trialen Ansatz in der Ausbildung, das heißt,
die Gleichwertigkeit von Erkenntnis, Kunst
und Praxis und die gegenseitige Durchdringung dieser drei Gebiete als eindrucksvolles
Beispiel eines originär menschenkundlichen
Forschungsansatzes. Randolls Referat bezog
sich inhaltlich auf die Parellele zwischen
menschheitsgeschichtlicher und individueller
Entwicklung aus der Perspektive der neueren
Entwicklungspsychologie und der Erkenntnisse aus der Kulturanthropologie. Die Waldorfpädagogik ist wohl die einzige, die dies
in ihren Lehrplänen berücksichtigt. Seine Intention war, diese »Theorie« nicht mit Bezug
auf Steiner, sondern aus Sicht der modernen
Wissenschaft zu beleuchten. Dabei hat er Bezug auf Jean Gebser, Jürgen Habermas, Ken
Wilber, Jean Piaget und verschiedene andere
Entwicklungspsychologen genommen.

Dr. Martin Basfeld leistete unter dem Titel Zukunftsaufgaben der anthroposophisch orientierten Bildungseinrichtungen eine Synopse
der bis dahin aufgeworfenen Fragen nach der
Wissenschaftlichkeit der anthroposophischen
Menschenkunde und ihrer Beziehbarkeit auf
andere wissenschaftliche Richtungen. Der
Vortragszyklus »Allgemeine Menschenkunde« von Rudolf Steiner enthält keine akademischen Vorträge, sondern ist die Begründung eines Kulturimpulses, der dann einer
wissenschaftlichen Erarbeitung der Erziehung
bedarf. Wie schon die früheren Beiträge deutlich zeigten, kann man nicht aus dem, was ist,
herleiten, was man tun soll. Es liegt diesem
Schritt vielmehr eine Willensentscheidung
zu Grunde, die als moralische Intuition auftritt, durch moralische Phantasie in konkrete
Vorstellungen und durch moralische Technik
ins Handeln geführt wird (siehe »Philosophie
der Freiheit«). Forschung ist somit immer
auch Wirklichkeit schaffend, nicht nur diese feststellend. Das Dialogproblem ist daher
ein generelles in der Wissenschaft. Erschwerend auf den Dialog wirkt sich aus, wenn die
vorangegangenen Willensentscheide vor sich
selbst und/oder den Anderen nicht aufgedeckt
werden. Zur besseren Verständigung würde es
beitragen, wenn wir in einem gemeinsamen
Forschungsprozess mit anderen Forschern
Wirklichkeit schaffen!

Heilpädagogik
Rüdiger Grimm führte die Fragestellung unter dem Titel Der Entwicklungsgedanke in
der Heilpädagogik und Sozialtherapie abschließend noch einmal exemplarisch in ein
konkretes Fachgebiet. Die Heilpädagogik hat
es einerseits leicht, weil sie immer noch mit
einem »Mitleidsbonus« rechnen kann, andererseits schwer durch Positionierungs- und
Zuordnungsprobleme. In den letzten 15 Jahren wurden in unserem Zusammenhang ein
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bis zwei Promotionen pro Jahr geschrieben.
Zunehmend eingebunden in andere gesellschaftliche Hilfsangebote, kann man heterogene Tendenzen zwischen Fundamentalismus
und Anpassung in unserer Bewegung finden.
Alte Gewissheiten werden dabei erschüttert
und führen zu der durchaus existenziell erlebten Frage: Auf welchem Boden stehen wir?
Am Beispiel der Zeitschrift »Ohrenkuss« die
vorwiegend von Menschen mit Down-Syndrom geschrieben wird, zeigte Grimm, dass
die Menschen zunehmend für sich selber
sprechen. Der sich dauernd wandelnde Behinderungsbegriff ist die quälende Frage dieser Profession heute. Vom Normalisierungsprinzip und Mainstreaming über Integration
und Inklusion entwickelt sich das Bild von
Menschen mit Behinderung in erstaunlicher
Dynamik. Die Entwicklungsfähigkeit ist zum
Grundmotiv der Heilpädagogik geworden.
Behinderung wird heute einerseits als soziale
Konstruktion gesehen: Es geht darum, soziale
Gemeinschaften zu schaffen, die die Behinderung aufheben (wie zum Beispiel in den
Camphill-Gemeinschaften) und dann über die
Gemeinschaft hinaus Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Andererseits zeigt sich
Behinderung auch als individuelles konstitutionelles Problem. Hier entwickelte Grimm in
neu geschöpfter Begrifflichkeit drei Polaritäten auf dem Hintergrund des »Heilpädagogischen Kurses«. Während Paul Moor pointierte: »Heilpädagogik ist Pädagogik – und
nichts anderes!« gilt heute zunehmend auch
die Umkehr: Pädagogik ist Heilpädagogik
– oder sollte es eigentlich sein.
Im abschließenden Podium wurden von Michaela Glöckler zusammenfassend die Kriterien, die aus dieser Tagung zu gewinnen waren, ausgesprochen: Sich individuell verorten,
sich in Zusammenhang mit anderen halten,
die Sache vertreten.
Johannes Denger
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Wer stolpert,
fällt nach vorn!
Akademietag in Hamburg
Was es konkret für Lehrer und Eltern bedeutet, mit den Krisen und Nöten von Kindern
und Jugendlichen umzugehen, beschäftigte
die Teilnehmer des Tages der Pädagogischen
Akademie am Hardenberg Institut Heidelberg,
der am 28. März in der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek stattfand. Olaf Koob
(Mediziner), der unter anderem während
seiner langjährigen Arbeit in der Heilstätte
»Sieben Zwerge« (Drogenklinik) einschlägige
Erfahrungen sammeln konnte, gab wertvolle
Anregungen:
• Formen der Nervosität können als Zeichen
gesehen werden, dass »das Ich nicht mehr
Herr im Hause ist«: das, was im Menschen
früher eine Einheit bildete, bricht heute
auseinander, so dass Denken, Fühlen, Wollen in ein Ungleichgewicht geraten; bei
ADS z.B. sind Wahrnehmung und Bewegung nicht im Einklang.
• Wenn »mitgebrachte Fähigkeiten« (Talente) nicht entfaltet und gelebt werden können, bleiben diese unerkannt als
Sehnsuchtskräfte da, es bestehe dann die
Tendenz zur Sucht/Selbstzerstörung oder
komme (vornehmlich bei Jungen) zu »Rebellentum«.
• Kinder (bis zur Pubertät) brauchen so viel
»Nahrung« (seelisch-geistig), dass sie
künftig, insbesondere auch in Krisenzeiten,
davon zehren und sich aus eigenen Kräften
wieder aufrichten können; sie bauen sich
daraus ein stabiles Fundament, das später
ruhig auch mal wackeln kann.
• Im Jugendalter brauchen sie Ideale, d.h. für
mich: Wie gehe ich als Vorbild mit Krisen
um und wie erarbeite ich mir solche geisti-

gen Fähigkeiten, dass die Jugendlichen in
mir einem Menschen begegnen, der sich
selbst entwickelt.
• Um die verborgenen, schlummernden Impulse hervorzulocken, ist es wichtig, »wahre Fragen« zu stellen und den Jugendlichen
nicht Antworten zu geben auf Fragen, die
sie gar nicht gestellt haben.
• Alles Intellektuelle ist »tot«: Wie kann ich
als Lehrer die »Stoffe« (Lerninhalte) so lebendig darbieten, dass diese von den Schülern nicht nur mit dem Kopf, sondern mit
dem Herzen aufgenommen werden und sie
keine »Ersatzstoffe« brauchen?
• Für die Ichfindung ist es wichtig, während
der Pubertät auch die »Schattenseite der
Seele« kennen zu lernen und »Niederes«
(Drogen, Selbstgenuss) nicht zu unterdrücken, sondern in ein Höheres zu verwandeln.
In den einzelnen Arbeitsgruppen wurden
diese und weitergehende bzw. spezifischere
Betrachtungen anhand detaillierter Fälle aus
dem medizinischen, schulischen oder familiären Alltag, aber auch in Form von Übungen
für pädagogische Sensibilität aufgegriffen. So
wurde beispielsweise die besondere Situation
von Jungen geschildert (Gruppe von Ulrich
Meier): diese erleben die Diskrepanz zwischen innerem und äußerem Menschen besonders intensiv: Jungen möchten eine zarte
Innerlichkeit entwickeln, diese wird aber oft
durch rüpel- oder flegelhaftes Gebaren zugedeckt (Rebell bzw. stille Existenz).
»Wegen Umbau geschlossen« – das ist nur
das rätselhafte äußere Erscheinungsbild, von
dem wir uns »müde« abwenden, dem wir uns
aber auch mit Wohlwollen, wachem Interesse
und Enthusiasmus zuwenden können, wenn
wir das Innere wirklich wahrnehmen wollen.
Natalie Koerner

Vor dem freien
Menschen
erzittert nicht
»… vor dem freien Menschen erzittert nicht!«
– unter diesem Motto versammelte das »Institut neue Impulse durch Kunst und Pädagogik« auch in diesem Jahr Schüler aus dem
In- und Ausland zur Präsentation ihrer Theaterprojekte. Im Zentrum stand dabei die Auseinandersetzung mit Schillers Schrift »Über
die ästhetische Erziehung des Menschen«.
Ziel der »Schiller-Gespräche« ist neben der
Einführung in Schillers Philosophie vor allem
die künstlerische Auseinandersetzung mit
ihr, die Aktivierung und Förderung des – im
normalen Unterricht weitestgehend vernachlässigten – kreativen Potenzials der Schüler.
Die 13. Internationalen Schiller-Gespräche
begannen mit einer Eröffnungsveranstaltung
im Kulturzentrum Perchtoldsdorf, zu der sich
Teilnehmer aus Österreich, aber auch Italien,
Ungarn und Polen eingefunden hatten: 176
Schüler mit ihren Lehrkräften. An den beiden Folgetagen hatten die Jugendlichen die
Möglichkeit, die von ihnen erarbeiteten Stücke zur Aufführung zu bringen. Eine Fachjury nahm anschließend die Bewertung vor.
Die Gelegenheit zu Gesprächen wurde von
den Schülern nicht nur gerne angenommen,
sondern auch zur Verabredung gemeinsamer
grenzüberschreitender, künstlerischer Zusammenarbeit genutzt.
Ein weiterer Akzent war die anschließende wissenschaftlich-künstlerische Tagung auf dem
Semmering. Die Tagung – die der Anfang zu
weiteren wissenschaftlichen Zusammenkünften sein soll – hatte das Ziel, herauszuarbeiten,
was ästhetische Bildung eigentlich bedeutet
und wie diese in den Unterricht zu bringen
ist. Ihre Ergebnisse sollen als philosophische
Grundlage für den Schulunterricht dienen.
Erziehungskunst 6/2009
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Hans Dieter Huber, Professor für Kunstgeschichte der Gegenwart, Ästhetik und Kunsttheorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, wies darauf hin,
dass der PISA-Schock zu einer einseitigen
Verschärfung der sprachlichen, rationalen und
begrifflichen Bildung geführt habe. Gleichzeitig würden alle nicht sprachlichen Fähigkeiten, Erkenntnisse und Wissensformen auf
sträflichste Weise unterschätzt, vernachlässigt
und marginalisiert. Die Folgen einer solchen
einseitigen Aufwertung des sprachlich-rational-logischen Komplexes sei eine Verarmung
und Unterentwicklung von Emotionalität, Intuition, Imagination und sinnlicher Anschauung. Die Fächer Sport, Musik, Kunst und auch
die Sprachfächer sollten zusammenarbeiten
und sich die Ausbildungsarbeit an der nichtkognitiven Seite des Menschen teilen.
Professor Christian Rittelmeyer betonte ebenfalls den massiven Bedeutungsverlust der
künstlerischen Unterrichtsfächer durch PISA.
Die sogenannten Nebenfächer würden immer
mehr an den Rand gedrängt. Im Vordergrund
stünden die naturwissenschaftliche, die mathematische und die Lesekompetenz, die sich
auf technische Texte beziehe. Ästhetische Bildung sei der kognitiv-abstrakten jedoch absolut
gleichwertig. Sie müsse rehabilitiert werden.
Die Schauspielerin und Sängerin Ricky May
gründete im Rahmen des european grouptheaters 2006 die jugendtheatercompany NÖ.
Sie leitet seit drei Jahren ein Kulturförderungsprojekt, zu dem junge Menschen im Alter von 14-21 Jahren eingeladen werden, mit
professionellen Theaterleuten innerhalb eines
Jahres ein Theaterstück zu erarbeiten. Die
Persönlichkeitsentwicklung, die die Jugend688
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lichen im Laufe des Projekts durchmachen, ist
unbeschreiblich und zeugt von der immensen
Bedeutung ästhetischer Bildung.
Christian Mann, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Bildungsgesellschaft für
Fachhochschul- und Universitätswesen, forderte die Implementierung der ästhetischen
Bildung in die Schulpraxis. In Österreich werde die Lehrerbildung nach PISA neu gedacht.
Dieser Prozess des Umdenkens stelle für die
ästhetische Bildung eine Chance dar.
Hilmar Grundmann, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg, sah in den PISA-Studien einen Beweis,
dass die schlechten Leseleistungen darauf
zurückzuführen seien, dass die ästhetischen
Unterrichtsfächer vernachlässigt werden.
Der Publizist Lorenzo Ravagli verwies darauf, dass die Grundlage und das Ziel aller
Erziehung die Freiheit sei und dass Bildung
auf der Selbstbildungsfähigkeit des Menschen
beruhe. Freiheit sei Selbsterziehung und Bildung Selbstbildung. Ästhetische Erziehung
und Bildung im Sinne Schillers setze diese
Fähigkeiten des Menschen voraus und gleichzeitig frei. Dies sichere nicht nur den Künsten
einen zentralen Platz im Bildungskanon, sondern führe zum Ideal, die gesamte Pädagogik
ästhetisch auszurichten.
Der Sozialforscher Erich Brunmayr berichtete
aus seiner Arbeit, dass jene Kinder und Jugendlichen, die ästhetische Bildung mitbekämen,
sich nicht nur in der Schule, sondern im Leben
generell leichter zurecht fänden. Der Bildungspolitik warf er eklatante Einseitigkeit vor.
Eine Broschüre, die die Tagung zusammenfasst, ist erhältlich bei: Institut neue Impulse
durch Kunst und Pädagogik, Kulturzentrum,
Beatrixgasse 5a, A-2380 Perchtoldsdorf/
Österreich, E-Mail: institut@neueimpulse.at,
www.neueimpulse.at, Tel. 0043-1-8697521
oder 0043-664-3408544. Peter Wolsdorff

Olivenernte
mit Bilddenkern
Das kleine »Lernforschungsprojekt mit Bilddenkern« am Gaisberg in Salzburg arbeitet
nun schon im dritten Jahr (siehe »Erziehungskunst« 4/2008). Es hat sich weiterentwickelt.
Seit September 2008 gibt es eine Spielgruppe
mit sechs Kindern, eine Primarstufe mit im
Moment noch drei Kindern (Klassen 1-3) und
die Sekundarstufe mit noch sieben Kindern (2
Mädchen und 5 Jungen der Klassenstufen 58). Ende Januar 2009 wurde mit den Kindern
der Sekundarstufe ein Praxis-Lern-Projekt
in Spanien durchgeführt. Vom Spanischlernen über die Beschäftigung mit verschiedenen Themen (Oliven, Esel, Ölgewinnung,
Islam, Al Hambra …) bis hin zur Projektund Reiseplanung haben sich die Kinder
über viele Wochen hin darauf vorbereitet.

In Spanien
Auf dem Flughafen Alicante ließ der Flugkapitän die sieben Schüler unserer altersgemischten Gruppe ins Cockpit und beantwortete alle Fragen, die von den Kindern kamen:
Geschwindigkeit über Grund? Schub? Auftrieb? – es waren viele Fragen und sehr viel Interesse! Die Antwort auf eine Frage, die kommen musste: »Was kostet so ein Flugzeug?«,
beantwortet er mit den Worten: »Pro kg 500
Euro!« – Dank dem unseren Lernansatz unterstützenden Flugkapitän! Denn auch wir Lernbegleiter finden, dass wir nur helfen sollten,
die Antworten selber zu finden. Wir wollen ja
das Lernen unserer Kinder erforschen – und
nur insoweit auch das Lehren. So wurden
an allen Gelegenheiten, die sich boten, jeweils praktische Rechenaufgaben entwickelt.
Ein Olivenbaum unserer Finca bringt normalerweise 25 Kilo Oliven durch Baumernte. Die
verletzten, am Boden liegenden Oliven nehmen

Bilddenker kommuniziert mit Lehrkraft

wir nicht, weil diese durch Sauerstoffkontakt
oxidieren. Das bedeutet eine Qualitätseinbuße
für das Olivenöl. Starke Winde haben dieses
Jahr unsere Durchschnittsernte pro Baum auf
21 Kilo reduziert. (Das ergibt wieviel Prozent Verlust?) Wir haben gemeinsam insgesamt 1140 Kilo Oliven in 10 Tagen geerntet.
Von den ca. 17 Millionen Tonnen weltweit geernteten Oliven stammen ca. 38% aus Spanien, dem größten Olivenproduzenten der Welt.
Aus den geernteten Oliven gewinnt man pro
Kilo ca. 20% Olivenöl in Litern. Das bedeutete für Spanien eine Menge von 1.326.000 t
Olivenöl. Wie viel ist unser Anteil daran?
Aus den schon im Dezember auf der Finca
Unela geernteten Oliven lagerten bereits 850
Liter von unserem Öl fertig in den Tanks »unserer« biologisch und nachhaltig arbeitenden
Ölmühle, als wir diese in der zweiten Woche
besuchten. Was gab es dort alles zu entdecken! Nicht nur die hochmoderne, schonende
Ölproduktion, die ihre gedankliche Erfassung
und Verarbeitung in den Portfolios der Kinder
fand – auch das einzigartige Konzept. Denn
die Ölmühle ist energieautark. Sie produziert
Strom und Wärme durch ein Solardach und
durch die Verbrennung der Olivenkerne. Es
ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
Das Fleisch der gepressten Oliven wird an
Schafe und Ziegen verfüttert, die es in Mist
verwandeln, der als Kompost unter den betriebseigenen Olivenbäumen wiederum als
Dünger Verwendung findet.
Erziehungskunst 6/2009
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Was kostet ein Olivenbaum?
Raimar taucht unvermittelt aus den Zweigen
des Baumes, an dem wir gerade ernten, drei
Zentimeter vor mir auf. Er schaut mir ruhig in
die Augen und fragt: »Was heißt auf spanisch:
was kostet ein Olivenbaum?« Ich sage es ihm
und Raimar verschwindet in den Zweigen des
Baumes, wie er erschienen war. Eine Minute später höre ich von der anderen Seite des
Baumes, wie Raimar seine soeben gelernte
Frage an Pedro richtet. Ich höre nur einzelne
Worte – spanische – deutsche – dann Lachen
– wieder spanische, die zwischen den beiden
hin und her gehen, über Minuten. Dann taucht
Raimar wieder auf und teilt mir mit: »Geht
schon, wenn man will!«

Esel und die Säulen des Islam
Die
beiden
Hengstfohlen
Naschrudin und Farit waren
die Lieblingsesel der Kinder.
Streicheln, reiten sowie das Füttern der Tiere standen hoch im
Kurs. Keines der Kinder hatte
irgendeine Scheu, die Koppel
zu betreten oder die 1,35 Meter
großen Esel zu streicheln. Diese
selbstverständliche Sicherheit
im Umgang mit Tieren haben
sie in der täglichen Arbeit auf
dem Bauernhof unserer Lernforschungswerkstatt entwickelt.
Auf dem Weg hinauf zur Al
Hambra erzählt uns Dietmar,
der sach- und geschichtskundige
Führer, wie friedlich Christen,
Mohammedaner und Juden lange gemeinsam hier in Granada
gelebt haben. Ausgelöst durch
die Frage nach dem Unterschied
zwischen den Religionen erzählt
Dietmar von den fünf Säulen
des Islam: Glaubensbekenntnis
(Allah und sein Prophet Moham690

Erziehungskunst 6/2009

med), die täglichen Gebete, der Fastenmonat
Ramadan, die Pilgerreise nach Mekka, das
Teilen mit den anderen, d.h. auch Almosen
für die Armen. Zwei Wochen später berichtet
Josi diese Geschichte seinen Eltern auf dem
Gaisberg und zählt, als wäre es das normalste
der Welt, die fünf Säulen des Islam auf.

Wir sind eine Alternative zur Schule
Wieder zurück auf dem Gaisberg klingen die
vielen Erlebnisse nach und sind neben der
täglichen Arbeit im Stall und auf dem Hof
der zentrale Gegenstand der ersten beiden
Wochen nach den Ferien. Die Lerntagebücher
werden ausgewertet, zu den verschiedenen
Themen die Arbeitsblätter sortiert und in den
individuellen Portfolios verarbeitet. Die vielen Fotos werden gesichtet und alles für die
Präsentation für die Eltern vorbereitet. Dann
scheint nach knapp zwei Wochen Schule in
der Präsentation vor den Eltern alles noch
einmal auf, fängt an zu glänzen und zu leuchten als ein Spektrum vielfältiger »spanischer«
Lernerlebnisse.
Dann beginnen für die sieben Kinder der Sekundarstufe neue Lernprojekte mit Spanisch,
Englisch, Deutsch, dem Bau von Seifenkisten,
dem Bau eines Frühbeetes und dem Schneidern von Kleidungsstücken, an denen die verschiedenen praktischen und »theoretischen«
Lernfelder jeweils individuell und gemeinsam
erarbeitet werden.
Wir sind keine alternative Schule, wir sind
eine Alternative zur Schule (www.hofschulegaisberg.at). Wir freuen uns auf Lernbegleiter,
die mit uns das Lernen der Bilddenker (die
oft auch als Legastheniker bezeichnet werden) erforschen und nach Lernwegen suchen
wollen, auf denen Kinder und Jugendliche
mit diesen besonderen Fähigkeiten ihre Potenziale entfalten können. Wir arbeiten daran,
menschengerechtes Lernen unter unseren speziellen Bedingungen zu verwirklichen.
Johannes Harslem, Michael Harslem,
Rüdiger Horstmann

Einer von 20.000
Schüler unterstützen leukämiekranken Ehemaligen
Im Mai letzten Jahres erkrankte Jonas in seinem 22. Lebensjahr an Leukämie. Kurz zuvor
hatte er an der Waldorfschule Freiburg-Wiehre seine Hochschulreifeprüfung abgelegt In
den folgenden Monaten musste er sich einer
strapaziösen Chemotherapie unterziehen, die
inzwischen Wirkung zu zeigen scheint. Es ist
aber wohl noch zu früh, um von Heilung sprechen zu können. Sollte ein Rückfall auftreten,
so wäre Jonas auf eine Knochenmark- bzw.
Stammzellenspende angewiesen.
Als nun Freiburger Medizinstudenten in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg unter dem Motto »Uni hilft« die groß angelegte Stammzellentypisierungsaktion »Du
bist 1:20.000« für den 6. und 7. Mai 2009
planten, bat Jonas auch seine ehemalige Schulgemeinschaft um Unterstützung und forderte
dazu auf, sich möglichst zahlreich typisieren
zu lassen. Seit Februar 2009 steht dieses Projekt außerdem unter der Schirmherrschaft von
Freiburgs Oberbürgermeister Salomon.
Im Rahmen einer Projektwoche unterstützten
die Oberstufenschüler der FWS FreiburgWiehre diese Aktion unter anderem durch ein
Benefizkonzert. Außerdem begleiteten die an
diesem Projekt beteiligten Schüler die Aktion
mit einer Spendensammlung, einem Info-Stand
und künstlerischen Beiträgen in der Innenstadt
von Freiburg. Schließlich kam auf diesem
Wege die Summe von knapp 1.500 Euro für
die Aktion »Du bist 1:20.000« zusammen.
Ein solches Typisierungsverfahren ist notwendig, um Knochenmark zu finden, das mit den
Gewebemerkmalen von Leukämiekranken
übereinstimmt. Wer bereit ist, sich typisieren
zu lassen, muss zunächst schriftlich sein Einverständnis zur Typisierung geben. Da man in
einer Kartei erfasst wird, werden auch persön-

Der leukämiekranke Jonas beim Klavierspiel

liche Daten erhoben. Die so erfassten Daten unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz
und sind später nur der Freiburger Stammzellendatei zugänglich. Sie werden keinesfalls
an Dritte weitergegeben und liegen auch dem
ZKRD (Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland) nur anonymisiert vor.
Erst dann erfolgt die eigentliche Blutentnahme, bei der von Ärzten ca. 5-20 Milliliter Blut
entnommen werden. Das Blut kommt nun zur
Untersuchung in ein Labor. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, werden die
Gewebe-Merkmale in die Freiburger Stammzellendatei aufgenommen. Damit wird man
zu einem neuen potenziellen Spender. Spender dürfen grundsätzlich alle Menschen zwischen 18 und 55 Jahre werden. Desweiteren
sollte der BMI (Body Maß Index) nicht über
einem Wert von 40 und das Körpergewicht
nicht unter 50 kg liegen.
Falls eine Spende benötigt wird, und die eigenen Gewebemerkmale mit denen des Leukämiekranken übereinstimmen, wird man als
Spender benachrichtigt und um eine weitere
Untersuchung (Feintypisierung) und gegebenenfalls eine Stammzellenspende gebeten. Liegt schließlich eine Einwilligung zur
Stammzellenspende vor, wird der Empfänger
mit einer Hochdosis-Chemotherapie behandelt, sodass das erkrankte Knochenmark komplett zerstört wird. Die Stammzellenentnahme
selbst erfolgt entweder durch eine konventioErziehungskunst 6/2009
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nelle Knochenmarkspende unter Vollnarkose
oder (heute viel häufiger) ambulant durch eine
periphere Stammzellenentnahme. Bei einer
Knochenmarkspende besteht das allgemeine
Narkoserisiko und es treten Wundschmerzen
auf. Für die periphere Stammzellapherese
müssen fünf Tage zuvor Wachstumsfaktoren
(G-CSF) eingenommen werden, so dass die
Stammzellen vermehrt gebildet werden und
ins periphere Blut wandern. Da dieser Wachstumsfaktor auch bei Entzündungen vermehrt
gebildet wird, können als Nebenwirkung grippeähnliche Symptome auftreten. Die entnommenen Stammzellen werden im Knochenmark innerhalb von wenigen Wochen wieder
nachgebildet. Dem Empfänger werden die
Stammzellen über eine Infusion verabreicht
und wandern von selbst in das Knochenmark
ein, zerstören dort übrige erkrankte Stammzellen und übernehmen die Bildung der verschiedenen Blutzellen. Das Immunsystem ist
zu Beginn noch sehr anfällig und muss erst
wieder aufgebaut werden.
Jährlich erkranken 11.000 Menschen in
Deutschland an Leukämie. Bei einem Drittel aller bösartigen Erkrankungen in jungen
Jahren handelt es sich um Leukämie. In den
letzten 30 Jahren war eine jährliche Steigerungsrate von 1% bei Kindern und 1,5 % bei
Jugendlichen zu verzeichnen. Inzwischen ist
Leukämie bei Kindern die zweithäufigste Todesursache! Auch wenn eine Chemotherapie
vielen von ihnen helfen kann, bleibt für zahlreiche Patienten eine Stammzellentransplantation von einem passenden Spender die einzige
und oft letzte Chance. Die Wahrscheinlichkeit
einen passenden Spender zu finden beträgt dabei lediglich 1:20.000. Doch haben v.a. Kinder und Jugendliche mit dieser Therapie gute
Überlebensaussichten; die Heilungschancen
liegen bei 40-80 %.
Übrigens, für Jonas wäre im Augenblick noch
kein passender Spender vorhanden. Weitere
Informationen (auch zum Spendenkonto) unter: www.waldorfschule-freiburg.de
Marc Hubert Schwizler
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Master an Alanus
Studiengang mit Schwerpunkt
empirische Forschung
Wie? Noch einmal studieren? Nach beinah 20
Jahren Tätigkeit als Waldorflehrer? Wie soll
ich das denn neben meinem ohnehin schon
übervollen Arbeitspensum schaffen? Drei
Jahre lang! Und wozu? Nur für einen Schein?
Um doch noch eine Promotion zu machen? Ja,
geht das denn?
Solche und ähnliche Gedanken stiegen in mir
auf, nachdem ich zum ersten Mal von dieser
neuen Qualifizierungsmöglichkeit für tätige
Pädagogen hörte. Trotzdem sagte ich mir:
Anschauen kannst Du es ja einmal …
Was ich herausbekam war Folgendes: Der
Studiengang geht über drei Jahre. PräsenzZeiten sind jeweils ein Wochenende im Monat
– jeweils von Freitagabend bis Samstagabend
– sowie zwei Intensiv-Wochen im Jahr, die
in der Regel in den Oster- und Herbstferien
liegen. Das hörte sich machbar an. Blieb noch
die Unsicherheit, wie viel man dafür zu Hause
arbeiten musste?
Dann stellte ich fest, dass das Studium zwei
Wahlpflichtschwerpunkte hat: Schule und Unterricht und pädagogische Praxisforschung.
Das Letztere machte mich neugierig und
ich besuchte eine Veranstaltung, an der die
Verantwortlichen dieses Zweiges, Charlotte
Heinritz und Dirk Randoll, Vorträge hielten.
Die Sachlichkeit und die Behutsamkeit der
Urteilsbildung haben mich beeindruckt. Sie
standen so sehr im Gegensatz zu manchen
Hauruck-Urteilen, an denen ich – Hand aufs
Herz – in so mancher hitzigen Konferenz
selbst beteiligt gewesen war.
Also meldete ich mich an.
Meine Sorge, an den nun folgenden Seminarwochenenden mit wissenschaftlichen
Theorien abgefüllt zu werden, erwies sich
als unbegründet. Gruppenarbeit und relativ

voraussetzungslose konzeptionelle Eigenarbeit verhinderten dies. Ein Beispiel: Wie lernt
man, die Qualität einer empirischen Studie
zur Fruchtbarkeit der achtjährigen Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen zu beurteilen?
Bevor man irgendetwas Allgemeines über
Studiendesigns erfährt, findet man sich in
einer Gruppe von vier bis fünf Studierenden
wieder – die Teilnehmer sind zwischen 25 und
50 Jahre alt und haben die unterschiedlichsten
Bildungs- und Erfahrungshintergründe – mit
der Aufgabe, ein eigenes Design zu einer Studie zu entwerfen: Wie würde man selber vorgehen? Was wäre die Forschungsfrage? Spätestens jetzt setzte für mich ein interessanter
Prozess ein: Ich hatte zwar keine Ahnung, wie
man ein Forschungsdesign entwirft – aber ich
kannte das Feld! Und das gab Energie – und
Einfälle. Zwar wurden die meisten meiner
schon bestehenden Annahmen und Ideen zu
Vorgehensweisen von den anderen Gruppenmitgliedern völlig anders gesehen – was auch
schon mal kurze Frustphasen hervorrief. Am
Ende entstand aber immer etwas, dem ich
selbst auch neue, vorher unbeachtete Seiten
abgewinnen konnte.
Die nächste Arbeitseinheit bestand darin, dass
uns zu dem gleichen Thema eine tatsächlich
durchgeführte Studie vorgelegt wurde, die wir
wiederum in den gleichen Gruppen an Hand
eines Leitfadens analysieren sollten. Welche
Überraschung: Viele der von uns heiß diskutierten Fragen haben die Forscher genauso
beschäftigt – und auch andere, die uns völlig
verborgen geblieben waren, jetzt aber sofort
einleuchteten. Wir machten sogar Stellen ausfindig, an denen die Forscher selbst nicht ganz
sauber vorgegangen waren. Anschließend
wurden im Plenum alle diese Beobachtungen
ausgetauscht. Diese drei Schritte füllten den
ganzen Samstag – in denkbar größter Eigenaktivität.
Was nahm ich mit nach Hause? Die spannende Erkenntnis, dass es wichtig ist, eine
Forschungsfrage klar und sauber zu formulieren! Ferner eine Erweiterung der eigenen

Alanus Hochschule Alfter:
Auf der Suche nach dem Meister

Sichtweise und natürlich auch die Notwendigkeit, in den nächsten drei Wochen zu Hause die Fachliteratur zu studieren! Daran führt
dann letztendlich kein Weg vorbei. Aber es
wurde mir durch das Wochenendseminar ein
Zugang eröffnet, der mein Interesse geweckt
und mir meinen Widerstand gegen das vermeintlich »langweilige« Lesen von Fachliteratur genommen hatte.

Wie lehrt man das Lehren?
Viele Fragen sind entstanden, die mit ganz
konkreten Unterrichtssituationen verknüpft
sind, und denen man wirklich auf den Grund
gehen kann, weil der zeitliche Raum dazu
gegeben ist. Das Studium hat auf diese Weise meine Unterrichtspraxis neu belebt. Und
ebenso meine eigene Dozententätigkeit in der
Lehrerausbildung! Wie lehrt man das Lehren?
Auch dazu hat mir das Studium viele konkrete Anregungen gebracht: vor allem in methodischer Hinsicht. Wenn die Gruppen- und
Einzelaufgaben so gestellt werden, dass sie
das latente Wissen und die Erfahrungen der
Teilnehmer ansprechen (ein deutlicher Vorteil
eines berufsbegleitenden Studiengangs), dann
kommt eine ganze Menge in Bewegung und
man kommt zu einem positiven Ergebnis in
der Gruppe. (Dies ist in der Regel die Stelle,
an der die Arbeit in der Konferenz aufhört.)
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Der zweite Schritt ist aber wesentlich: Was
haben andere Forscher und Experten dazu
bereits gesagt? Wenn ich mir das nicht anschaue, bleibe ich in meinen eigenen Kreisen
gefangen. Was mir in Alfter deutlich geworden ist: Genau auf diese Reihenfolge kommt
es an! Umgekehrt wäre es bei Weitem nicht
so fruchtbar. Der dritte Schritt ist dann ein
persönlicher: Man arbeitet allein zu Hause
an seinen blinden Flecken: Warum habe ich
diese Aspekte übersehen? Oder diesen einen
überbewertet? Wie sind die Experten an die
Sache herangegangen? Warum bin ich nicht
darauf gekommen? Und dadurch tritt schließlich eine bleibende Veränderung in der eigenen Betrachtungsweise ein.
An mir selbst habe ich beobachtet, dass ich
insbesondere mit meinen Urteilen vorsichtiger geworden bin. Die Vorurteile (wissenschaftlicher Terminus: Vorannahmen) dürfen
aber nicht unterdrückt, sie müssen im Gegenteil ganz bewusst gemacht werden, damit man
Abstand zu ihnen bekommt. Wie oft habe ich
früher nach Verfügungsstunden mit meinen
Oberstufenklassen in der nächsten Konferenz
berichtet: »Die Meinung in meiner Klasse war
…« oder »Die Klasse hat gesagt …« Dabei
kann sie gar nicht sprechen, die Klasse. Es
haben vielleicht nur fünf Schüler geredet und
der Rest hat geschwiegen – und ich habe ein
einheitliches Bild unterstellt.
Fazit: Ein derartiges Studium bringt mehr Bewusstheit in unser tägliches Tun, und gerade
diese Verschmelzung stellt ja den persönlichen
Fortschritt dar. Und wenn man den Eindruck
haben sollte, dass ein Studium zu abstrakt, zu
langweilig oder sogar zu schwierig sei, dann
übersieht man vielleicht eines: nämlich den
Erfahrungsschatz, der sich in den Jahren des
Unterrichtens angesammelt hat. Aus diesem
schöpft man die Energie, sich mit den wissenschaftlichen Methoden auseinanderzusetzen.
		
Jürgen Peters
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Nähe und Distanz
Treffen der anthroposophischen
Öffentlichkeitsarbeiter und
Redakteure
Zwei Mal im Jahr treffen sich die anthroposophisch orientierten Öffentlichkeitsbeauftragten und Redakteure. Erstmals fand das Treffen der 30 medial engagierten Fachleute am
Goetheanum statt. Jedes Mal ist die Gruppe
etwas größer. Nachdem vor einigen Jahren
die größeren anthroposophischen Institutionen und Verbände Stellen für Öffentlichkeitsarbeit geschaffen haben, geben nun immer
mehr Waldorfschulen dieser Aufgabe auch
personell Gewicht.
Beim Rundgespräch von Walter Kugler (Rudolf Steiner Archiv), Bodo von Plato (Vorstand am Goetheanum) und Nikolai Fuchs
(Sektion für Landwirtschaft) ging es um
die Frage, ob es eine spezifisch anthroposophische Öffentlichkeitsarbeit gibt und wenn
ja, wie sie erfolgreich wird. Walter Kugler,
der mit den Ausstellungen der Wandtafelzeichnungen Rudolf Steiners im Austausch
mit vielen Kuratoren großer Museen ist, eröffnete das Gespräch mit der Feststellung,
dass Öffentlichkeitsarbeit immer eine partnerschaftliche Beziehung ist: »Ich muss meine
Partner finden, dann entsteht Öffentlichkeit.«
Bodo von Plato ergänzte: »Anthroposophie
ist längst auf das Meer hinausgefahren – wer
als Anthroposoph noch immer vom Hafen aus
ruft, droht das zu verlieren, von dem er meint
zu erzählen.« Und er beschrieb die besondere,
in sich widersprüchliche Stellung der Öffentlichkeitsbeauftragten: »Man muss seine Institution vertreten, sie lieben und zugleich eine
feine Distanz zu ihr besitzen.« Nikolai Fuchs
ergänzte, dass es dabei seiner Erfahrung
nach auf folgende Eigenschaften ankomme:
Aufklärerisch, nicht werbend, originell und
selbstkritisch. »Außerdem bemühe ich mich,

Wolfgang Kugler im Gespräch

Rumänien

Europa-Konferenz
in Temeschwar
wenn es um spirituelle Fragen geht, besonders
nüchtern zu sein.« Und wie entsteht das Interesse? »Was zu den Journalisten Nähe schafft,
ist, dass wir nicht allein für uns sprechen, sondern das Ganze im Blick haben«, so Nikolai
Fuchs.
Walter Kugler beschrieb seine Art, über Rudolf Steiner öffentlich zu sprechen. Er beobachte, dass er häufig dann besser verstanden
werde, wenn er für die Alltagsratio gezielt
unverständlich spreche. Man dürfe die Widersprüchlichkeit der Anthroposophie nicht um
des Verständnisses willen opfern.
Einen intimen Punkt, den viele anthroposophische Interviewpartner kennen, sprach
Bodo von Plato an: Die Fragen der Journalisten können auf Spirituelles zielen, wo man
selbst über Erlebnisse verfügt und Theorie zu
Realität geworden ist. Von diesen Erlebnissen und inneren Gewissheiten zu sprechen,
sei zwar oberflächlich »authentisch«, aber es
würde dem Journalisten und dem Gespräch
seine Freiheit und gemeinsame Augenhöhe
nehmen.
Im freien Gespräch ging es unter anderem um
den Umgang mit »Verdachtsjournalismus«:
Wie gründlich müssen Journalisten recherchieren, bevor sie einen bestehenden Verdacht
publizieren können und damit die Unschuldsvermutung aushebeln? Weiter berichtete Mathias Maurer von dem aktuellen Vorhaben, die
Zeitschrift »Erziehungskunst« in neuer hoher
Auflage als Verbandsorgan der Waldorfbewegung zu verankern. Die versammelten Medienschaffenden entschlossen sich, in einem
Jahr wieder ans Goetheanum zu kommen.
			
Wolfgang Held

Zur Frühjahrskonferenz der europäischen
Waldorfschulen vom 8. bis 10. Mai hatte diesmal die rumänische Föderation in die Schule
nach Temeschwar eingeladen. Als neues Mitglied in der Europäischen Union war es für die
Rumänen von besonderer Bedeutung, gerade
am Europatag Gastgeber für eine Europäische
Vereinigung sein zu können.
Bevor die Konferenz des »European Council
for Steiner Waldorf Education« (ECSWE) begann, veranstaltete das European Council in
Kooperation mit der Stadt Temeschwar sowie
verschiedenen örtlichen und europäischen Organisationen eine Tagung zur »Sozialen und
emotionalen Erziehung: Kunst als Grundlage
einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung in
der Kindheit«. Die von der EU im Rahmen
des Monnet-Programms geförderte internationale Tagung mit über achtzig Teilnehmern
fand in den Räumen der städtischen Philharmonie statt, so dass die Klänge der dort
übenden Musiker die Vorträge unfreiwillig,
doch durchaus zum Thema passend künstlerisch untermalten.
Neben Darstellungen rumänischer Kunst-Therapeuten und Erfahrungen aus der Erziehungsberatung in Österreich waren die Präsentation
eines Kunstprojekts mit Roma-Kindern an der
Rosia-Waldorfschule in Sibiu (ROM), das in
Zusammenarbeit mit der Alanus-Hochschule
stattfand, sowie ein Vortrag von Christopher
Clouder (GB) über das künstlerische Element
in der Waldorfschule besonders beeindruckend.
Kunst und Kreativität werden für die zukünftige Entwicklung auch ökonomisch wichtig
werden. Wie Clouder ausführte, zeigt sich
schon jetzt, dass das von der Europäischen
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Ausstellung zum Kunstprojekt von Roma-Kindern
an der Rosia-Waldorfschule in Sibiu, das in Zusammenarbeit mit der Alanus-Hochschule stattfand.

Union für 2009 propagierte Motto »Kreativität« eine außerordentliche Resonanz erfährt.
Die EU wird daher künftig für diesen bisher
eher vernachlässigten Bereich in allen EUProgrammen wesentlich mehr Geld zur Verfügung stellen.
In Rumänien gibt es an zwanzig Orten insgesamt 23 Waldorfkindergärten und 13 Waldorfschulen, von denen drei voll ausgebaut sind
(Bukarest, Simeria, Timisoara). Alle Schulen
sind staatlich, meist sind es nur wenige Klassen innerhalb einer staatlichen Schule. Durch
die Auflösung kleiner staatlicher Schulen
und die Verteilung ihrer Klassen auf andere
Schulen sind auch die Waldorfklassen in ihrer Existenz bedroht. Die gastgebende Schule
in Temeschwar ist in einer vergleichsweise
günstigen Situation. Auf einem großen, zentral gelegenen Grundstück gebaut, mit einem
gerade fertig gestellten neuen Kindergartengebäude, plant sie mutig für die Zukunft: Die
Rudolf-Steiner-Stiftung Temeschwar stellte
den Kollegen der ECSWE-Konferenz ihre
Erweiterungspläne für einen Campus vor, auf
dem neben zwei weiteren Kindergartengebäuden auch ein neues Schulgebäude, ein Internat und ein Lehrerseminar errichtet werden
sollen.
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Die rumänische Föderation berichtete von
einem beachtlichen Erfolg in der Qualitätsentwicklung: Aus der Erkenntnis, sich bei
Problemen selbst helfen zu müssen, besuchten
die Lehrer sich zunächst gegenseitig im Unterricht, dann mit einem rumänischen und
einem ausländischen Partner. Seit zwei Jahren
besuchten Vertreter der Föderation in einem
zweiten Schritt die Schulen: Alle zwei Monate hospitierten sie einen Tag im Unterricht
und tagten am folgenden Tag mit der Bundeskonferenz an der besuchten Schule. Inzwischen wurden reihum alle Schulen besucht;
nach anfänglicher Skepsis haben die Hospitationen inzwischen eine hohe Akzeptanz.
Weniger erfreulich ist die allgemeine Entwicklung im Schulsystem: Das nationale
Curriculum wird in drei Jahren novelliert. Bei
dieser Gelegenheit soll der Waldorf-Lehrplan
so reformiert werden, dass er in das staatliche
Curriculum integriert werden kann. Schon
jetzt beeinflussen die Vergleichstests in der
achten Klasse den Unterricht, eine noch weitergehende Beeinträchtigung ist durch die
neuen Lehrpläne zu befürchten. Die rumänischen Schulen bitten daher um Hilfe von
Mentoren aus anderen Ländern und suchen
weitere Patenschaften mit europäischen Waldorfschulen.
Im weiteren Verlauf der ECSWE-Konferenz
wurde unter anderem über den EurythmieUnterricht sowie über die Strategien zur Erreichung der gegenseitigen Anerkennung
von zertifizierten Waldorf-Schulabschlüssen
in Europa beraten. Zum Abschluss der Europa-Konferenz verabschiedete das European
Council nach einer weiteren Beratung eine
Erklärung über die »Ziele und Grundsätze der
Waldorfpädagogik in Europa«, sie ist auf der
Webseite des ECSWE veröffentlicht.
Norbert Handwerk
Website: www.ecswe.org

Wer zählt zu den
Waldorfschulen?
Irgendwie war es uns in Hessen etwas peinlich, dass es wieder einmal »der Staat« war,
der uns auf eine Bewusstseinslücke aufmerksam machte: Als die hessischen Waldorfschulen 2001 erreichten, dass das Land Hessen
die Sondermittel aus seinem IT-Förderprogramm »Schule@Zukunft« auch an die freien
Schulträger zahlte, wurde deutlich, dass das
Kultusministerium nicht nach Schulformen
unterschied. Aus seiner Sicht zählten auch die
»heilpädagogischen Schulen auf anthroposophischer Grundlage« zu den Waldorfschulen. In der Folge führte dies dazu, dass die
heilpädagogischen Schulen Mitglied in der
Landesarbeitsgemeinschaft wurden und sich
in Hessen seit 2008 auch als »Waldorf-Förderschulen« bezeichnen.
Im Bund der Freien Waldorfschulen waren
erst wenige heilpädagogische Schulen Mitglied, aus Hessen nur die Kasseler Jean-PaulSchule. Bei deren Aufnahme in den Bund im
November 2000 hatte es noch erhebliche Bedenken gegeben, etwa ob die Aufnahme der
Heilpädagogen nicht rufschädigend für die
»normalen« Waldorfschulen sei. Diese Bedenken sind heute längst überwunden.
Bei einer anderen Schulform, den Berufsfachschulen, waren die Integrationsbemühungen
zunächst weniger erfolgreich. Diesmal gab
es die Möglichkeit, im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes und des
Bundeskonjunkturprogramms als Landesverband gemeinsam für alle Waldorfschulen die
Kreditanträge zu stellen. Dies motivierte eine
auf waldorfpädagogischer Grundlage arbeitende Berufsfachschule zur Mitgliedschaft:
Seit dem 1. Mai 2009 arbeitet die staatlich
anerkannte Siegfried-Pickert-Fachschule für
Sozialwirtschaft in Herbstein in der LAG
Hessen mit. Sie ging hervor aus einem Aus-

bildungsgang zur Heilerziehungspflege, der
1991 in der heilpädagogischen Gemeinschaft
Altenschlirf im Vogelsberg entstand. Heute
studieren dort 54 Seminaristen. Seit 2007 hat
die Fachschule in der gemeinnützigen Campus gGmbH einen eigenen Träger (www.campus-am-park.de).
Warum müssen uns erst Behörden (oder das
Geld?) unsere waldorfpädagogischen Gemeinsamkeiten ins Bewusstsein rufen? Wären
wir nicht viel stärker, wenn wir auch in unserer Gesellschaft noch deutlicher gemeinsam
auftreten würden? Im öffentlichen Bewusstsein reicht Waldorfpädagogik schon längst
von »0 bis 18«.
Norbert Handwerk

Freie Waldorfschulen in Hessen

Landesarbeitsgemeinschaft e.V.

Die hessischen Freien Waldorfschulen investieren in
ihren Lehrernachwuchs und in ihre Schulentwicklung:

Sie wollen die

Zukunft der Waldorfschulen
aktiv mitgestalten?

Zum Schuljahr 2009/10 sucht die Landesarbeitsgemeinschaft
der hessischen Waldorfschulen eine/n

Landesbeauftragte/n für
Lehrerbildung und Schulentwicklung
Ihre Aufgabe

Planung und Begleitung neuer Maßnahmen zur
Schulentwicklung insbesondere in den Bereichen
Schülernachfrage
Lehrernachwuchs, Berufseinführung, Fortbildung
Qualitätsentwicklung

Kooperation mit

Partnern in Politik und Gesellschaft
staatlichen und freien Schulen
Wissenschaft und Forschung
Waldorfschulen und Lehrerseminaren

Ihr Profil

Sie haben
das II. Staatsexamen für das Höhere Lehramt und/oder einen anderen akademischen Abschluss
mehrjährige Berufserfahrung als Waldorflehrer/in
Erfahrung in der Gremienarbeit im Bund
Interesse an Aufbau und Pflege einer Internetplatform
Initiativkraft und Freude an unternehmerischem Handeln
Die Vertretung der Waldorfpädagogik in der Lehrerausbildung der hessischen
Hochschulen und Studienseminare ist Ihnen ein besonderes Anliegen.
Die volle Stelle ist zunächst auf fünf Jahre befristet.
(Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter LAG/Termine und Mitteilungen
auf unserer Webseite www.waldorfschule-hessen.de)
Bewerbungen richten Sie bitte an die LAG-Geschäftsstelle:
Hügelstraße 67, 60433 Frankfurt am Main
Auskünfte erteilt N. Handwerk Tel. 069/ 530 537- 61
E-Mail: lag@waldorfschule-hessen.de
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