
Hamburg Ende Mai: Endlich brechen warme 
Sonnenstrahlen durch die graue Wolkende-
cke, Menschen strömen nach draußen – zur 
Alster, zur Elbe, zum Stadtpark. Ein paar 
Strahlen fallen auch in die Aula der Waldorf-
schule Wandsbek. Und wieder: Menschen. 
Erst preisen sie inbrünstig ihren Kaiser, dann 
ballen sie mit Leidenschaft die Fäuste zu den 
Worten Liebknechts und Rosa Luxemburgs, 
bevor sie, in Reihen gegliedert, die Hand zum 
Hitlergruß ausstrecken. Nein, es handelt sich 
nicht um politisch fehlgeleitete und orientie-
rungslose Privatschüler, sondern um über 60 
Zwölftklässler bei einem Rekonstruktionsver-
such alter Zeiten. Genauer: der Zeit zwischen 
den Weltkriegen, von 1918 bis 1939. 
Dieser Zeitabschnitt ist das Thema des The-
aterstückes »Bubikopf und Stresemann«, 
eine Revue, die von den drei 12. Klassen der 
Waldorfschule Hamburg Wandsbek Anfang 
Juni aufgeführt wurde. Nichts Neues könnte 
man denken. Wohl kein Zeitabschnitt der 
Geschichte wurde so oft betrachtet und ana-
lysiert wie die erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Ein Abschnitt, der bei vielen Deutschen 
immer noch Berührungsängste hervorruft. 
Manche würden ihn am liebsten in eine Kiste 
packen, auf deren Deckel steht: »Achtung! 
Bitte Vergessen!«. Und während es die meis-
ten beim Betrachten und Analysieren belassen 
und die Kiste zubleibt, wurde – beschienen 
von einigen wenigen Sonnenstrahlen und 
vielen Scheinwerfern – in der Aula der Wal-
dorfschule Wandsbek die Kiste geöffnet. Der 
Inhalt war bunt: Politisches Zerwürfnis, be-
geisterte und enttäuschte Menschenmassen, 

Cocktailgläser – das alles gespickt von Tanz 
und Gesang. Und unangenehmen Gefühlen. 
Wenn man die Hand zum Hitlergruß aus-
streckte. Oder einen Juden verprügelte. Aber 
es war der Versuch, etwas zu erleben, was 
man sonst nur aus Geschichtsbüchern kann-
te. Und schnell merkte man, dass sich hinter 
den unangenehmen Gefühlen ein Erlebnis 
versteckte, welches zu einem neuen, einem 
durch Erlebnis gewonnenen Verständnis des 
oft Gehörten führte. 
Doch war das Theater nicht nur der beste Ge-
schichtsunterricht, sondern auch ein Sammel-
becken, in das jeder seine persönlichen Fähig-
keiten einfließen lassen konnte. Das fing an 
bei dem Text des Stückes, der von einer Schü-
lerin als Jahresarbeit geschrieben wurde, und 
ging über die Kostüme, das Bühnenbild und 
die Bühnentechnik bis hin zum Programm-
heft. Jedes Arbeitsfeld profitierte davon, dass 
sich Schüler zuvor mit ähnlichen Themen z.B. 
im Rahmen der Jahresarbeit beschäftigt hatten 
und ihre Kenntnisse hier anwenden konnten. 
Zwei Monate lang wurde geprobt: erst nach-
mittags nach der Schule, dann durchgehend 
in den Ferien und schließlich, nachdem zwei 
Wochen vor der Aufführung alle anderen 
Unterrichte wegfielen, den ganzen Tag, von 
Montag bis Samstag und manchmal bis tief 
in die Nacht.
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Hamburg:

»Bubikopf und 
Stresemann«
1918-1939 als Theaterspiel
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Voraussetzung für ein Projekt dieser Größen-
ordnung, bei dem über 60 Schüler aus drei 
Klassen, fünf Lehrer und ein Bühnenmeister 
beschäftigt waren, war der Entschluss der 
Schule, keine Studienstufe mit Abitur in der 
12. und 13. Klasse einzuführen, sondern die 
12. Klasse freizuhalten für eigeninitiative 
Dinge wie die Jahresarbeit und eben das Klas-
senspiel. Natürlich kann das Abitur trotzdem 
noch in der 13. Klasse erlangt werden.
Mit dieser Entscheidung geht die Wandsbeker 
Schule in Hamburg einen ganz eigenen Weg, 
alle anderen fünf Waldorfschulen in Hamburg 
haben sich für das Studienstufen-Modell ent-
schieden. Wir meinen, unser Weg ist ein Weg, 
der sich lohnt.
Neben den inhaltlichen Dingen, die es fast 
nebenbei vermittelte, stellte das Klassenspiel 
ein reiches Erfahrungsfeld für Gruppenpro-

zesse aller Art dar. Wenn man nicht pünktlich 
erschien, wurde man von einem wütenden, 
weil wartenden Mob empfangen, der einem 
zu verstehen gab, dass Verbindlichkeiten die 
Grundlage für den gemeinsamen Arbeitspro-
zess bilden. Diese Erkenntnis fand nach zwölf 
Jahren durch das Erleben, dass es anders nicht 
geht, endlich den Weg in die Köpfe der meis-
ten Schüler. 
Man lernte an den langen Probennachmitta-
gen einige Mitschüler erst richtig kennen, mit 
denen man schon etliche Jahre ein Klassen-
zimmer oder den Flur geteilt hatte. Und man 
lernte auch seine Lehrer von einer neuen Seite 
kennen, weil gemeinsam an etwas gearbeitet 
wurde und man sich nicht frontal wie im Klas-
senzimmer gegenüber stand.
Zum Schluss wurde es dann richtig viel, 
manchmal fast zu viel. Alles musste nun zu-
sammengeführt werden, was vorher getrennt 
voneinander erarbeitet wurde: Szenen, Tänze, 
Gesangseinlagen, Kostüme, Requisiten und 
Technik. Mit gemischten Gefühlen standen 
also über 60 Zwölftklässler an einem Freitag-
abend hinter dem Vorhang und warteten auf 
ihren Auftritt. Nach über drei Stunden voller 
Geschichte, Massenszenen, Tanz und Gesang 
stand dann aber fest: Es ist uns gelungen. Die 
Zeit wurde zum Leben erweckt und die Zu-
schauer waren mittendrin. Auch die folgenden 
beiden Aufführungen waren für alle im Saal 
ein intensives Erlebnis. Das größte Lob be-
deutete es, wenn sich Zeitzeugen zu dem Büh-
nengeschehen äußerten: »Ich war tief ergrif-
fen von eurem Spiel – bin doch ein Kind jener 
Zeit – wie genau ihr den Zeitgeist getroffen 
habt, ich hatte öfters Tränen in den Augen. Ihr 
habt wunderbar gesprochen, gespielt, getanzt 
und gesungen.«                   Lukas Stolz

www.waldorfschule-wandsbek.de/aktuelles0
Fotos: Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek



Zum 6. Mal fand an Himmelfahrt das Forum 
Eurythmie auf dem Annener Berg in Witten 
statt. Die Herausforderungen an das studen-
tische Organisationsteam der Eurythmieaus-
bildung Witten/Annen wurden gewaltig, als 
Wochen vor Beginn die Anzahl der Teilneh-
mer die 500 überstieg und der Strom der An-
meldungen nicht abriss. Wegen Überbuchung 
musste das Internetportal geschlossen werden. 
Es waren in diesem Jahr nicht allein die Schü-
ler- und Studentengruppen und Bühnenen-
sembles, die kommen und ihre eurythmischen 
Produktionen zeigen wollten, sondern auch 
zahlreiche Schüler, die zuschauen und an dem 
vielfältigen Begegnungsprogramm rund um 
die Eurythmie teilnehmen wollten. 

»Der Ort ist ideal mit dem Witten-Annener In-
stitut im Grünen und der Blote-Vogel-Schule 
in unmittelbarer Nachbarschaft. Das som-
merliche Wetter half mit! Es gab kaum noch 
einen Raum im Institut, der nicht als Nacht-
lager diente. Kein Flüchtlingslager – aber 
ein Camp mit dem Ziel für eine menschliche 
Kultur«, kommentierte Werner Barfod die 
Bedingungen für dieses weltweit einzigartige 
Jugend-Eurythmie-Festival. Marion Körner 
(MK) sprach mit dem Begründer der Euritmie 
Academie Den Haag und ehemaligen Leiter 
der Sektion für Redende und Musizierende 
Künste am Goetheanum.

MK: Was kennzeichnet für Sie das Forum 
Eurythmie?

Barfod: Eine heiter-ernste, menschlich-kolle-
giale Jugend-Stimmung. Die Freude dabei zu 
sein, mit so vielen anderen für die Eurythmie 
zusammen zu kommen. Vielleicht kommt eine 
neue Generation, die sich für andere mensch-
liche Werte einsetzen will in diesen aus dem 
Ruder gelaufenen Lebensverhältnissen.

MK: Können Sie diesen Eindruck noch etwas 
näher beschreiben?

Barfod: Wenn 539 vorwiegend junge Men-
schen in 39 Gruppierungen aus zehn verschie-
denen Ländern sich gegenseitig wahrnehmen 
und gemeinsam Eurythmie machen, dann ist 
das ein Fest der Begegnung auf anthroposo-
phischem Boden. Es lebt ein Suchen zwischen 
den Menschen, ein Abtasten, wohin es gehen 
soll, die Frage: »Wie stehe ich da drin?« Da 
ist es gut, wenn die Älteren aktiv Pate stehen, 
mittragen, selber auf dem Weg sind, raten und 
mittätig sind. Die Mischung, das Unprätenti-
öse macht es so fruchtbar.

MK: Nun mutet man sich ja als Zuschauer 
auch Einiges zu: täglich etwa fünf Stunden 
Eurythmie-Aufführungen und das an vier Ta-
gen! Wie hält man das durch?

Barfod: Man hält die »langen Sitzungen« 
wohl ähnlich wie die Nächte der javanischen 

Das Schöne 
nicht ohne 
Wahrheit
Internationales Forum Eurythmie 
2009 in Witten

Auf dem Weg zum Eurythmie-Forum in Witten
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Figurenspiele durch, es erfrischt in einer le-
bendigen, aufbauenden Weise, so dass auch 
weniger Schlaf erforderlich ist. Da ist natür-
lich die gegenseitige Freude des Gebens und 
Nehmens, da ist ein Interesse an der Verschie-

denartigkeit, an der anderen Sprache und Be-
wegung; es steht der lebendige Mensch im 
Mittelpunkt.

MK: Sie sprachen von »Suchen und Abtasten, 
wohin es gehen soll«. Was gab es zu sehen?

Barfod: Ein breites Spektrum von Bewe-
gungsäußerungen: eurythmische Bewe-
gungen mit und ohne seelischen Ausdruck, 
Experimentierfreude, aber auch verblasste 
Gesetzmäßigkeit; dann zeigt sich leider noch 
wenig Kunstsinn in der Eurythmie für die Auf-
gabe im neuen Jahrhundert. Es wird der Ruf 
nach unmittelbar spürbarem, fruchtbarem, 
spirituellem Anschluss erlebbar; dieser hat 
noch nicht seine adäquaten Mittel gefunden 
für die »Schwellenluft«.

MK: Wie erleben Sie hier beim Forum Eu-
rythmie die Fragen des jungen Publikums?

Barfod: Die Teilnehmer waren vollkommen 
offen. Zugleich wurde eurythmische Qualität 
wahrgenommen – das war an der wachsenden 
Stille im Aufnehmen spürbar. Extreme in der 
Darstellung wurden wie ein heiter-tragisches 
Intermezzo erfahren, man spürte seismogra-
phisch, was Wahrheitscharakter hatte, wusste 
zu unterscheiden! Das ist wohl ziemlich neu 
und lässt auf eine Generation hoffen, die nicht 
das Schöne ohne Wahrheit sucht …

MK: Welche Aufgabe sehen Sie also für den 
Eurythmisten?

Barfod: Eine schöne Selbstdarstellung ist 
dann eine überflüssige Erscheinung. Unsere 
Zeit fordert Substanz mit Phantasie, Wahrheit 
in den Kunstmitteln; der Mensch will exis-
tenziell berührt sein – und das heißt immer, 
Anwesenheit der Schwelle zur geistigen Welt, 
in der Seele und Ich atmen können.

Die Bilder zeigen Impressionen vom internationalen 
Eurythmie-Forum in Witten



Nach dem großen Erfolg 2006 richtete die 
Stadt Stuttgart in diesem Jahr erneut ein  
UNESCO-Welt-Jugend-Festival aus. Für den 
13. bis 19. Juli waren 500 junge Menschen 
aus aller Welt in die Landeshauptstadt einge-
laden. Einen besonderen Akzent setzten auch 
dieses Mal wieder insgesamt achtzig Wal-
dorfschüler aus acht Ländern: Kolumbien, 
Philippinen, Thailand, Ägypten, Indien, Li-
tauen, Argentinien und Spanien.  Aufgenom-
men wurden die Schüler von Waldorfschulen 
im Raum Stuttgart. Jeder Gast bekam einen 
Stuttgarter Waldorfschüler zum Partner, bei 
dem er auch untergebracht wurde. So kam 
es zu zahlreichen und vielfältigen interkultu-
rellen Begegnungen, die Gastgeber und Gäste 
gleichermaßen bereicherten und sicher, wie 
bereits 2006, zu nachhaltigen Kontakten und 
vielen internationalen Freundschaften führen 
werden.
Thematisch war das diesjährige Festival den 
Themen »Klimaschutz und Zukunftsener-
gien« gewidmet. Dieses für die zukünftigen 
Generationen brisante Thema wurde auf 
einem Welt-Jugend-Klima-Kongress und in 
Workshops diskutiert. Der zweite Schwer-
punkt des Festivals war dem Dialog der Kul-
turen gewidmet. Einen besonderen Beitrag 
dazu konnte die internationale Monatsfeier 
leisten, die am 15. Juli an der Freien Waldorf-
schule Uhlandshöhe stattfand – einem für die 
Waldorfpädagogik bedeutsamen Ort, hat sie 
doch hier ihren Ursprung, dessen neunzigjäh-
riges Jubiläum dieses Jahr gefeiert wird.
In seinem Grußwort zur Eröffnung der Ver-
anstaltung betonte Bernhard Kübler von der 
Stadt Stuttgart, wovon sich anschließend das 

Publikum überzeugen konnte: die Waldorf-
Gruppen aus aller Welt tragen wesentlich 
zum Anliegen des UNESCO-Festivals, dem 
Austausch der Kulturen, bei und machen das 
Festival farbiger und fröhlicher. Zu hören und 
zu sehen gab es Melodien und Rhythmen aus 
Ägypten und Litauen, Kostüme und Tänze 
aus Südamerika, Thailand und Indien und eine 
Demonstration von Arnis, einem philippi-
nischen Stockkampf. Das Publikum nahm die 
künstlerischen Vorstellungen begeistert auf. 
Anschließend waren die Jugendlichen für 

Dialog der 
Kulturen
UNESCO-Welt-Jugend-Festival mit 
Waldorfschülern aus aller Welt

Schüler aus Thailand und Indien bei der internationalen
Monatsfeier auf der Uhlandshöhe

eine weitere Woche zu einer internationalen 
Waldorfschüler-Tagung an die Waldorfschule 
Überlingen eingeladen. Die an der Organisati-
on beteiligten »Freunde der Erziehungskunst« 
sind sicher, dass alle, die bei diesem Festival 
dabei waren, intensive Erinnerungen und prä-
gende Erfahrungen mit nach Hause nehmen. 
             Thomas Keith
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Im Waldorfkindergartenseminar Hannover 
fand eine neu konzipierte Fortbildung »Qua-
lifizierung zur Kindergartenleitung« statt. 
An zehn verlängerten Wochenenden und drei 
Blockwochen wurden Erzieherinnen aus dem 
gesamten Bundesgebiet darin fortgebildet, 
kollegiale Führung im eigenen Kindergarten 
verantwortlich anzuleiten. Christa Billib, Jür-
gen Jahn und Edzard Keibel haben mit ihrem 
Team den ersten Durchgang ausgewertet und 
planen den nächsten Kurs. Wir sprachen mit 
ihnen über diese Fortbildung. Die drei haben 
sich in dem Beratungsnetzwerk »septeam« 
zusammengeschlossen. Sie begleiten als Ent-
wicklungsberater Waldorfschulen und Wal-
dorfkindergärten.

Sie haben im Herbst letzten Jahres Ihren 
ersten Fortbildungskurs »Qualifizierung 
zur Kindergartenleitung« im Waldorfkin-
dergartenseminar Hannover abgeschlos-
sen. Sind Sie und die Teilnehmerinnen mit 
den Ergebnissen zufrieden?
Christa Billib (C.B.): Ja, alle 14 Teilneh-
merinnen haben nach 20 Monaten ihr eigenes 
Kindergartenhandbuch und die Dokumentati-
on und Präsentation eines in ihrem Kindergar-
ten durchgeführten Veränderungsprozesses 
vorgelegt und das Zertifikat »Fachwirtin für 
Kindertageseinrichtungen« erhalten. Es war 
für uns alle ein besonderer Augenblick zu er-
leben, wie nach einem sehr intensiven Lern- 
und Erfahrungsprozess eine verbesserte Kom-
petenz für das Verständnis von Führungsfra-
gen in den Waldorfkindergärten sichtbar wird. 
Fragen wie: Darf es bei uns eine Kindergar-

tenleitung geben? Darf diese sagen, was die 
anderen zu tun haben? Ist sie Vorgesetzte, ge-
hört sie zum Vorstand? usw.
Besonders hat uns gefreut, wie intensiv jede 
der Teilnehmerinnen die Verantwortung für 
ihren eigenen Lernprozess und zugleich für 
Führungsaufgaben im eigenen Kindergarten 
übernommen hat.

Welche Veränderungen waren das, die die 
Teilnehmerinnen in ihren Einrichtungen 
initiiert haben? 
Jürgen Jahn (J.J.): Die Veränderungen fan-
den auf verschiedenen Ebenen statt. In einem 
Kindergarten kam es z.B. zu einer vollstän-
digen Neuorganisation der Konferenzgestal-
tung. Eine andere Teilnehmerin entwickelte 
ein Verfahren, das in ihrem sehr großen 
Kindergarten alle Kommunikationsprozesse 
transparenter machte. Eine weitere Teilneh-
merin entwickelte sogar ein erfolgreiches 
Konzept zur Verbesserung der Finanzsitu-
ation ihres Kindergartens. Das Thema »El-
ternarbeit« und »Umgang mit Vertretern 
von Stadt und anderen Zuschussgebern« 
spielte in einer weiteren Arbeitseinheit die 
zentrale Rolle. Hier ging es vor allem um 
die Erfahrungen mit einer Kindergarten-
neugründung und die eigene Rolle dabei.
Fast alle Ebenen, die wir thematisch bearbei-
teten, fanden eine konkrete Umsetzung in den 
Abschlussprojekten.

Was hat Sie dazu gebracht, eine solche Fort-
bildung zu konzipieren und anzubieten?
Edzard Keibel (E.K.): Da kommen eine gan-
ze Reihe von Aspekten in Betracht. Zunächst 
zeigte sich in den letzten Jahren ganz deutlich, 
dass neben den Anforderungen an das päda-
gogische Knowhow der Erzieherinnen immer 
stärker Erwartungen und Anforderungen an 
die Kindertageseinrichtungen – durch Quali-
tätsentwicklung, Ganztagsangebote oder auch 
durch eine Erweiterung des Gesamtangebotes 
– herangetragen werden, die von den Erziehe-
rinnen zunehmend mehr Führungs- und Me-

 Fortbildung:

Qualifizierte Kinder-
gartenleitung 
 Ein Gespräch



thodenkompetenz in der Kindergartenleitung, 
aber auch in betriebswirtschaftlichen Zusam-
menhängen erfordern. Also: Kontinuität in 
der Entwicklung und Sicherheit in verschie-
densten Prozessen sind gefragt, wenn die Ein-
richtungen zukunftsorientiert in der Öffent-
lichkeit bestehen sollen. Hier setzt unser Fort-
bildungsangebot an. Und hier erleben wir in 
unseren Kontakten zu den Einrichtungen auch 
ein starkes Bedürfnis, die Erzieher-Fähig-
keiten um soziale oder auch unternehmerische 
Kompetenzen zu erweitern. Es ist ja auch 
kein Geheimnis, dass in allen Waldorfein-
richtungen die Fragen und Probleme der So-
zialgestaltung die Gemüter stark bewegen.

Können Sie genauer beschreiben, welche 
Kompetenzen gemeint sind?
C.B.: Um einen Waldorfkindergarten wirklich 
auf allen Ebenen kompetent und professio-
nell führen zu können, braucht es Menschen, 
die ihre Aufgabe darin sehen, in der Selbst-
erziehung und in der Selbstreflexion ein ge-
steigertes Bewusstsein anzustreben, also die 
eigene personale Kompetenz zu erweitern. 
Darunter verstehen wir den Anspruch, das ei-
gene Handeln immer wieder zu hinterfragen 
und proaktiv, nicht nur reaktiv mit neuen Si-
tuationen umgehen zu lernen. Hinzu kommt, 
dass der Umgang mit Eltern, Kollegen und 
mit dem Vorstand hohe soziale Kompetenz 
erfordert. Da sind Menschen im Kollegium 
hilfreich, die sich um Souveränität bemühen. 
Dann steht auch ein Kindergarten immer 
wieder neu vor Fragen der Personalentwick-
lung und Personalführung. Wer soll diesen 
Bereich im Blick haben bei relativ häufig 
wechselnden Vorständen? Hilfreich kann es 
dabei sein, wenn auch Erzieherinnen mit be-
triebswirtschaftlichem Grundverständnis Ge-
sprächspartner von Vorstandsmitgliedern sein 
können. Außerdem werden Kompetenzen 
immer wichtiger, die sich auf Prozesse der 
kollegialen Selbstführung beziehen. Also, 
wie schafft man es, z.B. eine Konferenz so zu 
leiten, dass sie gut strukturiert, moderiert und 

prozess- und zielorientiert geführt ist, dass 
sich alle mit einbezogen fühlen und sich ihrer 
persönlichen Verantwortung gemäß engagie-
ren können? – An diesen Themen setzt unsere 
Fortbildung an. 

Wie ist es Ihnen gelungen, die Erziehe-
rinnen für Fragen zu begeistern, die ja 
nicht gerade zum Kernprozess des Kinder-
gartenalltags gehören?
E.K.: Alle Teilnehmerinnen standen vor Fra-
gen in ihren Kindergärten, die sie nicht mit 
den üblichen Verfahren oder Gewohnheiten 
für sich selbst oder für ihre Einrichtung zu 
lösen wussten. Das waren Fragen wie: Wir 
haben bei unseren Konferenzen immer mehr 
Tagesordnungspunkte, als Zeit sie zu bearbei-
ten – wie können wir das schaffen? Oder: Soll 
es bei uns eine Hierarchie geben, damit wir 
uns besser verstehen? Oder: Wie schaffen wir 
es, die Eltern besser einzubeziehen usw.?
Das war der Ausgangsimpuls. Als den Erzie-
herinnen dann deutlich wurde, wie groß einer-
seits der Anteil des selbstbestimmten Lernens 
war, der diese Fortbildung durchzog, und wie 
viele Möglichkeiten es gab, immer wieder 
Wirkungen des eigenen Handels durch den 
Vergleich von Selbst- und Fremdwahrneh-
mung gespiegelt zu bekommen, da entstand 
bald die Gewissheit, eine richtige Wahl getrof-
fen zu haben. Oft äußerten die Erzieherinnen: 
»Immer wenn ich hier herkomme, werden 
genau die Themen angesprochen, die mich 

Jürgen Jahn, Edzard Keibel und Christa Billib bilden das »septeam« 
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im Kindergarten gerade beschäftigen.« Dazu 
zählten z.B. das Lösen von Problemen und 
Konflikten in der Zusammenarbeit, Personal-
entwicklung, wirtschaftliche und rechtliche 
Themen, das Einführen von Feedback-Regeln 
in der kollegialen Zusammenarbeit u.a.m.
So konnten die Teilnehmer hilfreiche Anre-
gungen mit nach Hause nehmen, die es er-
laubten, für die Probleme der Alltagswirk-
lichkeit alternative Lösungen zu finden oder 
neue Handlungswege zu gehen. Dazu zählten 
auch Methoden wie die Wesenselemente nach 
Friedrich Glasl und die Dynamische Urteils-
bildung nach Lex Bos.

Welche Bedeutung hatte die Gruppe für 
den Fortbildungsprozess?
C.B.: Es zeigte sich sehr schnell, wie hilfreich 
die Gruppe der Teilnehmerinnen untereinan-
der für den Lernprozess war. Schnell zeigte 
sich auch, dass die Erzieherinnen in den 
Gesprächen über die Seminarthemen einen 
Schlüssel zum Verständnis der eigenen Situ-
ation fanden. Der Austausch über die eigenen 
Themen, die in den anderen Kindergärten ja 
häufig ähnlich aussehen, schaffte Entlastung 
und brachte neue Anregungen für das eigene 
Handeln. In festen und dauerhaften Lerngrup-
pen mit drei bzw. vier Erzieherinnen war dann 
der Austausch noch viel intensiver und ging 
auch über die Seminarblöcke hinaus. Da gab 
es dann immer mal wieder Notanrufe bei der 
Lerngruppen-Kollegin, um sich in einer ak-
tuellen Kindergartensituation Unterstützung 
zu holen, oder auch gegenseitige Besuchstref-
fen. So wurde die lange Fortbildungsphase zu 
einem intensiven Begegnungsraum unterei-
nander und zugleich zu einer Zeit des Kräf-
tesammelns.

Das Thema Führung wird ja in Waldorf-
kindergärten nicht so gerne angesprochen, 
da im Rahmen der kollegialen Verständi-
gung eigentlich alle führen. Wie konnten 
Sie überhaupt Verständnis für Führungs-
fragen wecken?

J.J.: Die Erfahrung vieler Erzieherinnen ist 
ja, dass sich kollegiale Verständigungs- und 
Entscheidungsprozesse endlos in die Länge 
ziehen oder verselbstständigen können, wenn 
kein leitender Gestaltungsimpuls zu spüren 
ist, frei nach dem Motto: »Bei uns sind alle 
verantwortlich, denn alle machen alles!«
Dabei ist zu beobachten, dass sich heimliche 
Führungsszenarien entwickeln, die entweder 
zu Ursachen von Konflikten werden oder eine 
kompetente Konfliktbewältigung verhindern, 
wenn die Führungsfrage ungeklärt bleibt. Ein 
anderer starker Erfahrungsbereich betrifft das 
Verhältnis zwischen dem Vorstand und den 
Erzieherinnen. Die häufig strikte Trennung 
von Erziehungsverantwortung einerseits und 
wirtschaftlich-rechtlicher Verantwortung an-
dererseits kann in einzelnen Situationen zu 
einem unscharfen Bild von Verantwortlich-
keiten führen. Das wirkt unter Umständen be-
lastend auf die Atmosphäre im Kindergarten 
zurück. Hier bewährt sich ein geschulter Blick 
und ein damit gestärktes Selbstbewusstsein 
der Erzieherinnen für den gesamten Zusam-
menhang des Kindergartens. Sie sind es ja in 
der Regel, die für die Kontinuität der Einrich-
tung stehen. Wie kann Führung also transpa-
rent und offen unter Einbezug aller Entschei-
dungsträger stattfinden, getragen von einem 
Verständnis für die Qualitäten des Sozialen im 
Sinne der Anthroposophie? So etwa würde die 
Frage lauten, die wir unserer Fortbildung in 
Bezug zu dem Thema Führung voranstellen. 
Aus unserer Sicht geht es darum, Methoden 
zu vermitteln, die es gestatten, klare und tra-
gende Entscheidungs- oder Veränderungspro-
zesse anzulegen, die – je nach Kompetenz und 
Aufgabenstellung – persönlich verantwortet 
werden. »Wer führen will, muss voll hinter 
einer Sache stehen und beispielhaft vorange-
hen!« Das wäre ein Motto dieser Fortbildung. 
Es geht uns um Führung im Sinne eines er-
höhten Verständnisses für die Verantwor-
tungsqualitäten in einer kollegialen Gemein-
schaft von Menschen, die sich das Gelingen 
von Waldorferziehung zur Aufgabe gemacht 



haben. Es geht nicht um Führung im Sinne 
einer Ausübung von Macht.

Wie stehen die Kolleginnen und Kinder-
garten-Vorstände zu dieser Programmatik 
der Fortbildung?
E.K.: Wir konnten in der Regel wahrneh-
men, dass sowohl die Vorstände als auch 
die Kollegien sehr viel Bereitschaft gezeigt 
haben, die Teilnehmerinnen im Ausbildungs-
prozess zu unterstützen. Wir bemerkten auch 
ein großes Interesse, die Anregungen aus der 
Fortbildung in das tägliche Leben der Kinder-
gärten zu integrieren. Ein Seminarwochenen-
de, das wir gemeinsam mit Vorständen und 
Erzieherinnen zu Fragen der Finanzierung 
des Kindergartens und zum Thema Fund-
raising durchführten, erbrachte einen sehr 
intensiven Austausch und zeigte, wie frucht-
bar sich eine professionelle Fragehaltung der 
Erzieherinnen auf die Kommunikation mit 
den Vorstandsmitgliedern auswirkte. Wenn 
Erzieherinnen z.B. deutlich machen können, 
dass sie in Budgetfragen oder in allgemei-
nen Finanzierungsfragen als Gesprächspart-
nerinnen ernst genommen werden müssen, 
oder wenn sie überzeugend deutlich machen 
können, dass es Entscheidungsräume gibt, die 
den pädagogisch Verantwortlichen zuzuspre-
chen sind, ist viel für eine Gesprächskultur 
aller Verantwortlichen eines Kindergartens 
gewonnen.

Sie haben begleitend zu den Ausbildungs-
inhalten immer auch eine ganze Reihe von 
sozialkünstlerischen Angeboten gemacht. 
Was ist darunter zu verstehen?
C.B.: An erster Stelle wäre hier die Sozial-eu-
rythmie zu nennen, sie begleitete den gesamt-
en Kurs. Das ist eine Eurythmie, die besonders 
im Arbeitsleben eingesetzt wird, um soziale 
Prozesse deutlich zu machen und eigenes Ver-
halten zu reflektieren. Die Teilnehmerinnen 
waren ausnahmslos berührt und begeistert 
von den Lernerfahrungen, die diese Euryth-
mie ermöglichte. Außerdem gab es – neben 

vielen szenischen Übungen – Rollenspiele, 
musikalische und malerisch-zeichnerische 
Übungen, die in gleicher Weise die mehr the-
oretischen Inhalte erweiterten und vertieften.

Begegnen sich die Teilnehmerinnen des er-
sten Fortbildungskurses auch weiterhin in 
ihren Lerngruppen oder als ganzer Kurs?
E.K.: Wir gehen davon aus, denn es gab am 
Ende der Fortbildung dazu konkrete Verabre-
dungen und den Wunsch, nun als selbststän-
diges Netzwerk eigene Weiterbildungssemi-
nare zu initiieren. Insofern geht der Impuls 
nun nicht mehr von uns aus. Ein erstes Treffen 
ist verabredet!

Wie geht es weiter? Wann planen Sie die 
nächste Fortbildung? 
J.J.: Wir sammeln zurzeit die Anmeldungen 
und werden vielleicht schon im Herbst mit 
einem neuen Kurs beginnen. Über www.er-
zieherseminar.net sind nähere Einzelheiten 
zur Fortbildung zu erfahren.

Soziale Kunst muss man üben
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Vom 26.-27. Juni 2009 hat gesundheit aktiv, 
ein unabhängiger Patientenverband, zum 2. 
Kinderkongress nach Pforzheim eingeladen. 
Das Thema griff wieder wie beim ersten 
Kongress in Stuttgart-Bad Cannstatt ein aktu-
elles pädagogisches Thema auf, das wichtige 
Gesundheitsfragen beinhaltet und damit den 
Zielen des Vereins, sich für Gesundheitsför-
derung im Alltag einzusetzen, entspricht. 
Der Kongress beinhaltete neben einem vor-
gelagerten Workshop mit Enja Riegel (siehe 
nachstehender Bericht) zum Thema »Spiritu-
alität in der Schule« fünf Vorträge, die jeweils 
sehr gekonnt, informativ und einfühlsam 
von Jan Vagedes, Arzt an der Filderklinik, 
eingeleitet wurden. Obwohl alle Veranstal-
tungen im Saal mit etwa 200 Teilnehmern 
gleichzeitig stattfanden, waren Begegnungen 
in mehrfacher Hinsicht möglich: Die Veran-
stalter empfingen die Besucher in der großen 
Eingangshalle des Congresszentrums freund-
lich und hilfsbereit. Kindergärtnerinnen und 
Lehrer fanden sich zu einem Thema zusam-
men und konnten sich in den Pausen austau-
schen. Pädagogen aus Waldorfeinrichtungen 
begegneten Referenten und Pädagogen, die 
sich an anderen Orten für eine zukunftswei-
sende Erziehung engagieren. Die Vorträge 
von Wolfgang Bergmann, Inger Hermann, 
Michaela Glöckler und Fulbert Steffens-
ky wurden mitgeschnitten und werden als 
Hörbücher herausgegeben (bestellbar unter 
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de oder Tel. 
07052-93010). Wolfgang Bergmann, Erzie-
hungswissenschaftler, Familientherapeut und 
Leiter des Instituts für Kinderpsychologie und 
Lerntherapie in Hannover, betonte in seinem 

Beitrag, »Gewaltprävention durch Begeg-
nungskultur – Kleine Jungs, große Not« die 
Nöte der Kinder (insbesondere der Jungen), 
deren Bedürfnisse an Bindung und Ordnung, 
an Liebe und richtig verstandenem Gehorsam 
in vielen Familien nicht annähernd abgedeckt 
werden. Unsere Kinder werden aus der Ver-
wöhnung und dem Ehrgeiz der Eltern und Er-
zieher nicht entlassen. Diese Art von Fürsorge 
ist aber oft das Gegenteil von Liebe, wenn 
sie zum Repräsentationsobjekt des elterlichen 
Narzissmus wird. Besonders begabte Jungen 
fliehen davor in die Welt der Computerspie-
le, die neben dem Abenteuer, der Mystik und 
einer »kleinjungenhaften Welt« dem tiefen 
Bindungs- und Ordnungswunsch der Jungen 
in den virtuellen Gilden und Gemeinschaften 
gerecht werden. 
Fulbert Steffensky, ehemaliger Benedikti-
nermönch und bis 1998 Professor für Reli-
gionspädagogik an der Universität Hamburg, 
sprach zu dem Thema »Spiritualität durch 
Begegnung«. Jeder seiner Sätze hatte nahe-
zu meditativen Charakter. So begann er mit 
dem folgenden Satz: »Wir gewinnen uns, in-
dem wir uns dahin führen lassen, wo wir noch 
nicht waren.« Er führte im Weiteren aus, dass 
Spiritualität als innere Haltung eine intensive 
und förderliche Begegnung mit der Welt er-
möglicht. Eine Begegnung, die zur Selbstbe-
stimmung des Menschen führt. 
Inger Hermann, Bildungsreferentin Hospiz, 
beschrieb in ihrem Vortrag »Halt‘s Maul, 
jetzt kommt der Segen« ihre Erfahrungen als 
Religionslehrerin an einer Sonderschule. Sie 
erlebte, wie gerade Kinder, die auf der Schat-
tenseite des Lebens aufwachsen, Rituale und 

»Kinder brauchen Begegnung – 
Spiritualität in der Erziehung«

Zweiter Kinderkongress in Pforzheim



klare Linien in der Begegnung mit Erwachse-
nen brauchen. Kinder bringen eigentlich die 
Religion immer mit auf die Erde. Hört man 
ihnen genau zu, erfährt man ihren Gottesbe-
zug. Aber diese Begegnung braucht den Mut, 
sich auch sehr derb formulierten Inhalten zu 
nähern. Die Widerstandsfähigkeit von Kin-
dern wächst durch wärmende menschliche 
Beziehungen und durch wärmende religiöse 
Erfahrungen. Nicht die schweren Schicksale 
machen den Kindern zu schaffen, sondern das 
Alleingelassensein. Als Lehrerin hat sie ge-
lernt, dass sie das Schicksal der Kinder nicht 
ändern kann, aber sie kann durch eine echte 
Geistesgegenwart den Kindern zeigen, dass 
sie wahrgenommen werden mit ihren see-
lischen Nöten. Zum Beispiel kann sie durch 
Rituale, wie den Segen am Schluss der Stun-
de, eine gewisse Geborgenheit vermitteln.
Enja Riegel hat nach eigenem Bekunden für 
ihre erfolgreiche Reform der Helene-Lange-
Schule viele Elemente der Waldorfpädagogik 
aufgegriffen und forderte alle Schulen – auch 
die Waldorfschulen – dazu auf, sich auf den 
Weg der Reform und Erneuerung zu begeben. 
(Weiteres im nachfolgenden Bericht.)
Michaela Glöckler, Kinderärztin und seit 
1988 Leiterin der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum, begann in ihrem Vortrag »Be-
gegnungskultur und Gesundheit« mit dem 
Hinweis, dass man Begegnungsfähigkeit und 
Vertrauen üben und lernen kann und dass ak-
tives Tätigsein den ersten Schritt in die Ge-
sundheit darstellt. Grundsätzlich kann man 
fünf Zugänge zur Gesundheit nennen: 
• Physisch-leiblicher Bereich: Das Erlebnis 
des Einklangs (Kohärenz) mit der Umgebung 
und Umwelt fördert die Gesundheit. 
• Lebensbereich: Im Bereich des Denkens 
kann man direkt Lebendigkeit üben. Durch 
ein bewusstes Leben kommt man an die Quel-
len der Gesundheit.
• Gefühlswelt: Ausgeglichene Gefühle wirken 
gesundheitsfördernd.

• Persönlichkeitsebene: Ehrlichkeit, liebe-
volles Begegnen und Respekt vor der Autono-
mie des Anderen in seinem eigenen Verhalten 
zu entwickeln, fördert auch die Gesundheit.
• Spirituelle Orientierung: Wie denke ich über 
meine Umgebung? Diese Orientierung hat 
direkte Auswirkung auf die Gesundheit der 
Umgebung, insofern kann jeder durch seinen 
bewussten Übungsweg die Anderen ein Stück 
gesünder machen. 
Eine Gesundheitskultur wird erst dann mög-
lich sein, wenn sie sich mit der Liebe und 
Freiheitsentwicklung des Individuums ver-
bindet. Indem sich der einzelne Mensch aus 
freien Stücken zu anderen Menschen in Be-
ziehung setzt und integrativ wirkt, kann er 
heilend wirksam werden.
Ein herzliches Dankeschön an die Veranstal-
ter dieser Tagung, gesundheit aktiv – insbe-
sondere auch für die gute Vorbereitung und 
Durchführung – und IPSUM sowie an Jan 
Vagedes für seine engagierte Führung durch 
das Programm. Es wurde den Teilnehmern 
sehr deutlich, wie wichtig dieses Thema für 
die Kinder von heute und damit auch für die 
Waldorfschulen ist.            Christian Boettger

Keine Entwicklung ohne Begegnung
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Schule kann 
gelingen – 
mit Enja Riegel
Enja Riegel, langjährige Direktorin der seit 
ihrem sehr guten Abschneiden bei der PISA-
Studie vielgepriesenen Helene-Lange-Schule, 
ist eine selbstbewusste, charismatische Per-
sönlichkeit, an der man nicht so ohne Weiteres 
vorbei kommt. Was sie sich vorgenommen hat, 
wird mit zäher Nachhaltigkeit durchgesetzt – 
selbst gegen den Willen des Kollegiums, das 
ihr, als sie 1986 die Rektorenstelle an dieser 
Schule mit radikalen reformpädagogischen 
Ideen im Gepäck antrat, mit eisiger Zurückhal-
tung begegnete. Die ehemals als »rote Enja« 
bezeichnete Pädagogin zeigt, wie Schule ge-
lingen kann und dennoch zu sehr guten Leis-
tungsresultaten bei den Schülern führt, quer 
zu jeglicher ergebnisorientierten und schulpo-
litischen Tradition. Selbst im Pensionsstatus 
gründet und betreut die heute Siebzigjährige 
Dutzende von Schulen im In- und Ausland, 
allein dreißig im Rahmen eines UNESCO-
Entwicklungshilfeprojekts in Nepal oder 
jüngst den Campus Klarenthal in Wiesbaden.
Enja Riegel modelte das Gymnasium zu einer 
Integrierten Gesamtschule mit den Klassen-
stufen 5-10 um, reduzierte die Klassen auf 
25 Schüler, die Jahrgänge auf vier Klassen. 
Ungenutzte Zimmer wurden zusammenge-
legt und zu großen Aufenthaltsräumen um-
gestaltet, in denen die Schüler freie Arbeiten 
selbstständig durchführen konnten. Die Schu-
le sollte ein »Lebensraum« für Schüler und 
Lehrer werden. In Projektwochen richten 
die Schüler ihre Klassenzimmer samt Mobi-
liar selbst ein. Der Frontalunterricht weicht 
mehrwöchigen fächerübergreifenden Pro-
jektearbeiten, die zum Abschluss präsentiert 
werden. Darüber hinaus prägen Feste, Rituale 
und Feiern das Schulleben. Einen besonde-

ren Schwerpunkt bildet das Theaterspiel. Die 
Helene-Lange-Schule hat eine eigene Thea-
terwerkstatt, in der neun Wochen lang Stücke 
einstudiert und aufgeführt werden, betreut 
von Profis, die durch die Einsparung des von 
den Klassen übernommenen Putzdienstes an-
gestellt werden konnten. 
Aus Enja Riegels Sicht brauchen Kinder drei 
Dinge. Sie brauchen eine gute Gemeinschaft, 
in der sie sich aufgehoben fühlen, mit Vorbil-
dern, die Mut machen. Sie brauchen Aufga-
ben, an denen sie wachsen können (Motto: 
Nicht Arbeitsblätter ausfüllen und Testbögen 
bearbeiten, sondern: etwas gestalten, etwas 
erforschen, etwas verändern). Schließlich: 
Anerkennung und Respekt. Dazu braucht man 
Lehrerteams, die einen ganzen Jahrgang für 
vier bis sechs Jahre übernehmen, das heißt, 
bei »ihren« Schülern bleiben, und für sie Ver-
antwortung übernehmen. Auch das unsinnige 
Sitzenbleiben wurde abgeschafft. Ganz wich-
tig ist der Umgang mit den Zappelphilippen: 
Sie brauchen genügend Gelegenheit, sich – 
auch während des Unterrichts und außerhalb 
der Klasse – zu bewegen. Eine sehr wirksame 
therapeutische Hilfe sind Tiere – »Jede Schule 
sollte mindestens einen Schulhund haben!«, 
so Enja Riegel.

Eine Pädagogik der Achtsamkeit

Anregungen für ihre pädagogische Arbeit 
holte sich Enja Riegel von Jon Kabat-Zinn, 
emeritierter Molekularbiologe der amerika-
nischen University of Massachusetts Medical 
School, und seinem Programm der Mindful-
ness-Based Stress Reduction, in dem er die 
Zusammenhänge von körperlichen Vorgän-
gen und geistigen Aktivitäten erforschte. Aber 
auch von Thich Nhat Hanh, einem buddhi-
stischen Zenmeister, der mit seinen Anhän-
gern in einem Kloster in Südfrankreich lebt, 
und Übungen der Stille und Aufmerksamkeit 
praktiziert, oder von Willigis Jäger, Bene-
diktermönch und spiritueller Leiter des Bene-
diktushofes in Holzkirchen in Unterfranken, 



In Garín, 40 Kilometer vor Buenos Aires, 
leben ausgesprochen arme Familien, deren 
Kinder verwahrlost und oft misshandelt auf-
wachsen. Sie erfahren keine Anleitung in Er-
nährung, Gesundheit und Bildung. Als erfolg-
reicher Dealer lernte der 15-jährige Juan Din-
ge, die ihm keine Schule beibringen konnte. 
Nach Jahren in unserer Schule studiert er jetzt 
am Konservatorium Gitarre. Wo Liliana, Mar-
ta und Jose früher auf der Mülldeponie nach 
Verwertbarem suchten, backen heute Kinder 
selber Brot und pflanzen Kräuter …
Vor etwa zehn Jahren kam für die in Garin 
wohnende Waldorflehrerin María del Carmen 
Sagle Jordán der Zeitpunkt, wo sie scheinbar 
nur noch weggehen konnte – doch sie ent-
schied sich anders.
Jeden Samstag öffnete sie die Türen ihres 
Hauses für die Kinder der neuen Nachbarn. 
Sie lud sie ein zu gemeinsamem Vespern. 
Mit Liedern, Märchen, Handarbeiten, künst-

Die Werkstatt-
schule San Jorge
in Brasilien

der den mystischen Weg der christlichen Tradi-
tion durch Kontemplation wiederentdeckt hat 
und den Unmut der katholischen Kirche auf 
sich zog, weil er sakrosankte Glaubenswahr-
heiten der persönlichen Erfahrung unterstelle. 
Im pädagogischen Zentrum stehen für Enja 
Riegel die Weckung und Pflege der Aufmerk-
samkeit – eine unabdingbare Voraussetzung, 
um immer wieder offen für Neues und lern-
fähig zu sein. Übungen der Stille sind sogar 
im Kindergarten durchführbar – zum Bei-
spiel beim Essen, wenn das erste Schälchen 
schweigend zu sich genommen wird. Große 
Widerstände zu überwinden und viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten hatte Enja Riegel 
allerdings bei der Einrichtung eines Raumes 
der Stille an ihrer Schule – dort sollten ur-
sprünglich Computer stehen –, oder bei der 
Einführung eines interreligiösen Unterrichts, 
was viele Elternhäuser verunsicherte, die 
Ämter irritierte und die Bürokratie nicht vor-
sah. Das Gespräch über die »letzten Fragen« 
ist überkonfessionell, so Enja Riegel. 
Das meditativ-religiöse Element als metho-
disch-didaktischer Kunstgriff durchzieht 
allen Unterricht: seien es kleine Stille- oder 
Aufmerksamkeitsübungen mit Klangschalen, 
dem Weiterreichen von Gegenständen bei ge-
schlossenen Augen, dem bewussten Lauschen 
auf den eigenen Atem und vieles mehr. Auch 
Rituale am Morgen, in bestimmten Unter-
richtsfächern, zu Wochentagen oder Jahres- 
und Festeszeiten spielen eine wichtige Rolle. 
»Wir betreiben Salutogenese durch Meditati-
on, Stille und Aufmerksamkeit«, so Enja Rie-
gel. Darin liegt der einfache Zusammenhang 
mit dem PISA-Erfolg begründet: sich wahrge-
nommen fühlende Kinder lernen besser. Das 
gilt für die Kinder untereinander und für die 
Schüler-Lehrer-Beziehung gleichermaßen.
All das setzte Enja Riegel nicht an einer pri-
vaten, sondern an einer staatlichen Schule 
um! Ihre Pionierleistungen zeigen, welche 
Freiräume man an einer Schule, die 2007 den 
Deutschen Schulpreis erhielt, mit Mut aus-
schöpfen kann.                 Mathias Maurer

Eurythmie mit Hund im Freien
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lerischen Betätigungen gelang es ihr allmäh-
lich, den Kindern und Jugendlichen näherzu-
kommen. Sie bot ihnen Geborgenheit, brachte 
ihnen lebenspraktische Fertigkeiten bei und 
half ihnen, Respekt und sinnstiftende Wert-
vorstellungen zu entwickeln – die Werkstatt-
schule San Jorge entstand. In den ersten sechs 
Jahren wurde der Impuls in dieser Weise vom 
familiären Umfeld getragen.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen sowie 
die Bedürfnisse der Familien wuchsen stän-
dig. 2005 stellte María ihr Haus und ihren 
Garten ausschließlich für diese Arbeit zur Ver-
fügung. 2006 kamen weitere Fachkräfte hin-
zu, um dem entsprechen zu können, was die 
Kinder und Jugendlichen brauchten: ein in-
haltlich und zeitlich erweitertes Angebot. Die 
Gemeindeverwaltung stellte die angrenzende 
Mülldeponie als zusätzliches Grundstück zur 
Verfügung. In Gemeinschaftsarbeit wurde es 
gesäubert und umzäunt, wurden eine Baum-
schule und ein Lehmbackofen darauf errichtet. 

Teilnahme statt Abgrenzung

Während in vielen Städten Lateinamerikas 
sich starke Tendenzen abzeichnen, dass sich 
Wohlhabende in private Wohnviertel zurück-
ziehen und Arme hinter Mauern eingeschlos-
sen werden, engagieren sich die Mitarbeiter 
der Werkstattschule San Jorge für Teilnahme 

und Teilhabe. Sie teilen täglich das Schicksal 
und die Nöte der Kinder und ihrer Eltern, ver-
suchen, sie zu verstehen und die Seelen dieser 
jungen Menschen zu heilen und zu stärken. 
Sie fördern ihre innere Autonomie und helfen 
ihnen, eine konstruktive Beziehung zu ihrer 
Umwelt aufzubauen.
Seit drei Jahren gibt es für die Kinder und 
deren Eltern jede Woche von Montag bis 
Samstag ein verlässliches Angebot. Mehr als 
100 Kinder und Jugendliche pflanzen auf dem 
Grundstück Gemüse, Hülsenfrüchte, Kräuter 
und Blumen an. Dabei lernen sie, die Natur-
prozesse zu respektieren. Sie erleben, wie 
ausdauernde Arbeit Früchte trägt. Sie erlernen 
handwerkliche Fertigkeiten und bilden insbe-
sondere in den musischen Angeboten seelische 
und soziale Fähigkeiten aus. Sich und andere 
wahrnehmen können, sich ausdrücken und Rat 
suchen können, setzt Erfahrungen voraus, die 
sie in der Werkstattschule San Jorge machen. 
In dem Projekt arbeiten drei Lehrer, zwei 
Erzieher und zwölf Kursleiter, es gibt zwei 
Kindergartengruppen und für Kinder und Ju-
gendliche Nachhilfe und Schulsozialisierung, 
Schreinern, Korbflechten, Weben, Gartenbau, 
Kochen, Künste (Malen, Zeichnen, Töpfern), 
Chor und Orchester. Für die Mütter werden 
folgende Kurse angeboten: Babyausstattung, 
Nähen, Kochen, Kindererziehung, Jugend-
lichenbegleitung, Beziehungsgestaltung.
Doch jetzt braucht die Schule Hilfe! Seit Be-
ginn des Schuljahres im März 2009 läuft alles 
auf absoluter Sparflamme, denn der bisherige 
Hauptspender kann uns nicht mehr unterstüt-
zen. Die Kinder und Jugendlichen stehen al-
lerdings weiterhin täglich erwartungsvoll vor 
der Tür. Die Mitarbeitenden appellieren drin-
gend an die Großzügigkeit all jener Menschen 
und Institutionen, die helfen können. Mit 60 
Euro sichert man einem Kind einen Monat 
lang Zuwendung, Wertschätzung und Lernen 
– aber auch jeder kleinere Betrag hilft.

Katrin Kendel

www.freunde-waldorf.de, Suchbegriff: Garin



Nach drei Siegen im Landeswettbewerb im 
Vorjahr waren die Schülerinnen und Schüler 
der Waldorfschule Ismaning als Teilnehmer 
am 56. Europäischen Malwettbewerb in die-
sem Jahr noch erfolgreicher. Der Malwettbe-
werb erstreckt sich über alle Schularten und 
Jahrgangsstufen und ist der älteste seiner Art. 
Das diesjährige Thema war auf Griechisch 
»HYRHKA« – sprich »heure-
ka«, das heißt so viel wie »Ich 
habe es gefunden«. 
Ideen verändern die Welt, Kre-
ativität bringt die Menschheit 
voran und ist Grundlage sozialer 
und technologischer Innovati-
onen. Die Arbeiten der Schüler 
sollten auf den Zusammenhang 
zwischen Bildung und Kreativi-
tät aufmerksam machen. Die Eu-
ropäische Union erklärte deshalb 
das Jahr 2009 zum Europäischen 
Jahr von Kreativität und Innova-
tion durch Bildung und Kultur.
Aufgabe der 17- bis 21-Jährigen 
war, ein Plakat zu entwerfen 
zum Thema: »Europäische Ju-
gend 2009 – kreativ und inno-
vativ durch Bildung«. Gestaltet 
und entwickelt werden sollte ein 
Werbemittel, das junge Men-
schen anspricht und ihnen zeigt, 
dass Bildung ein Thema ist, das 
unmittelbar in ihrem Interes-
se liegt. Das gewählte Medium 
sollte die Inhalte in Bild, Text 
und Sprache transportieren und 
stilistische Mittel aufweisen, die 
zur Zielgruppe passen.

Bayernweit beteiligten sich 45.600 Schüler, 
bundesweit 162.000. Drei unserer Schüler tru-
gen einen Landessieg davon: Tabea Gregory,  
11. Klasse, Lea Endres und Aron Handtke,  
13. Klasse. Zwei der beteiligten Schüler er-
reichten sogar einen Bundessieg: Flurin Prinz, 
11. Klasse, und Patrik Mayer, 13. Klasse. 
Flurin erhielt den Preis des Bundespräsi-
denten, Patrick den Preis der Bundeskanz-
lerin. Beide konnten wählen zwischen einer 
Reise nach Berlin oder Straßburg. 

Susanne Speth, Kunstlehrerin

Das preisgekrönte Plakat von Flurin Prinz

HYRHKA
Waldorfschule Ismaning beim 
Europäischen Malwettbewerb 
erfolgreich
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Als ich bei Thomas Kinzler, dem Gründer 
und Leiter der Werkstattschule Reutlingen 
zu Besuch war, erwähnte er, dass er zusam-
men mit seiner Frau eine neue Maltechnik 
und die dazugehörigen Farben entwickelt 
habe. Er zeigte mir auch die Manufaktur im 
Untergeschoss des Hauses, wo die kleinen 
Künstlerkästen in familiärer Zusammenarbeit 
hergestellt werden. Der erste Eindruck war: 
Farben! Eine ganze Wand voller bunter Stäb-
chen in verschiedensten Farben. Eine Kiste 
für jede Farbe. Und: ein feiner Geruch von 
Bienenwachs.
Herr Kinzler erklärte mir das Prinzip: In dem 
Kasten ist ein Reibeblock mit vier Reibeflä-
chen – jede Fläche für eine Farbe –, dazu 
ein Pinselbürstchen, um den Reibestaub aufs 
Papier zu fegen. Nun hat man ein Häuflein 
Farbabrieb oder eine fein farbig bepuderte 
Fläche und kann das Pigment direkt mit den 
Fingern auf dem Papier gestaltend verwi-
schen und einreiben. 
Wie sich’s für einen ordentlichen Waldorf-
lehrer gehört, war ich gleich begeistert und 
fing sofort an, die Farben auszuprobieren. Es 
folgten noch weitere Erklärungen im Wech-
sel mit weiteren Malschritten. In kürzester 
Zeit war ein schönes gemeinsames Bild ent-
standen und ebenso die feine Stimmung des 
Schaffensprozesses mit dieser Maltechnik.
Wir sprachen darüber, wie diese Maltechnik 
auf Heranwachsende wirke, und ich erzählte 
von den Kindern meiner heilpädagogischen 
Kleinklasse (7. Klasse), und wie sehr ich 
wünschte, ihnen in diesem Alter wieder ei-
nen Zugang zur Farbgestaltung zu ermög-
lichen. Mit ihren Buntstiften waren sie der 
Farbe schon zu fern, dem Zeichnerischen zu 

nah. Ich dachte: Vielleicht kann man über die 
tastend-malenden Finger dieser möglichen 
Entfremdung von der Farbe entgegenwirken? 
Jetzt wollte ich doch gerne die Technik mit 
meiner Klasse ausprobieren und fuhr mit 
einer Tüte voller Farbenkästen nach Hause. 
Dabei fragte ich mich immer wieder, ob die 
pubertierenden Schüler noch für Gestaltung 
mit Farbe zu begeistern wären und nicht nur 
für Zeichnen und Perspektive.
Am nächsten Schultag war am Ende des 
Hauptunterrichtes einer meiner Schüler frü-
her als die anderen fertig und wurde unruhig. 
Ich zeigte ihm die neuen Farben, rieb etwas 
Farbpulver und gestaltete eine Farbfläche. Es 
fiel kaum ein Wort. Gero beobachtete still und 
gespannt, und als ich mit dem Erklären auf-
hörte, nahm er schweigend die Utensilien und 
fing an. Er saß noch nicht auf seinem Stuhl, 
da konnte man schon sehen, dass er »einge-
stiegen« war. Er malte schnell und sicher eine 
große farbige Blüte aufs Papier, mit Blättchen 
und Ästchen, Hintergrund usw. – wie aus 
dem Waldorf-Bilderbuch. Anschließend sagte 
Gero: »Ich will auch so einen Kasten haben!« 
Er bekam einen.
Am nächsten Schultag hing sein Bild an un-
serer Pinwand und einige Schüler staunten 
schon morgens beim Hereinkommen Gero’s 
Bild an. Jetzt fragten einige nach, und am 
Ende des Hauptunterrichtes »streichelten« 
alle in der Klasse still mit den Fingern ein 
Bild aufs Papier.                    Sascha Denzer

Link: www.meiart.de
Die Materialien werden unter dem Namen Seccorell 
angeboten.

Kleine Farbwerk-
statt für unsere 
Finger


