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Solidaire & Solitaire
Von Laurin Langer und Ben Pickel

Unsere Generation besteht aus allen Menschen, die um
die Jahrtausendwende geboren wurden. Auf Grund verschiedenster Einflüsse unterscheidet sich jede Generation
oftmals wesentlich von der vorherigen und der folgenden,
was zu unterschiedlichen Interessen und Ansichten in allen
möglichen Gebieten führt.
Die verschiedenen Generationen zusammen bilden eine
Gesellschaft, in der sie auf direkte oder indirekte Weise
miteinander interagieren. Auf Grund der Globalisierung
werden die Interaktionen immer weitreichender und
haben einen großen Einfluss nicht nur auf das eigene
Land, sondern auch auf Nachbarländer und sogar ferne Kontinente. Nicht immer arbeiten die verschiedenen
Interessengemeinschaften zusammen, häufig leidet die
Beziehung unter Konflikten. Seltener treten Konflikte in
Gemeinschaften auf, die sich durch eine kleinere Mitgliederzahl und ein stärkeres Gefühl von sozialer und emotionaler Nähe und Verbundenheit auszeichnen. Eine seit
mittlerweile hundert Jahren wachsende Gemeinschaft ist
Waldorf, die sich nunmehr über mehrere Generationen erstreckt und heute einen nicht mehr zu ignorierenden Platz
in der Gesellschaft einnimmt.
Ein wichtiger Faktor, der essenziell für die Harmonie einer Gemeinschaft ist, ist, dass das Individuum im Mittelpunkt stehen sollte. Jeder einzelne Teil seiner Persönlichkeit sollte sich entfalten können, um die Gemeinschaft so
von innen heraus bereichern und verbessern zu können.
Das ist das Grundprinzip eines selbstbestimmten Lebens.
Dass es so wichtig ist, dass das Individuum in einer Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt wird, kann man

anhand der zwei französischen Wörter »solidaire« und
»solitaire« erklären. Sie bedeuten etwa so viel wie »gemeinsam« und »einsam» und sind außerdem das letzte künstlerische Werk des fiktiven Malers Jonas, der der
Protagonist einer Erzählung des französisch-algerischen
Schriftstellers und Philosophen Albert Camus ist. Jonas
ist mit seinem Leben als Maler zufrieden und seine Werke
werden von Bekannten, Schülern und auch der Kritik ge-
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Niemals sollte ein Einzelner sich dazu gezwungen
fühlen, sich der Gemeinschaft zuliebe anzupassen
oder sich und seine Werte für sie zu opfern.
lobt. Irgendwann lässt die Unterstützung der Gesellschaft
ihm gegenüber nach und Jonas’ wird komplett aus der
Bahn geworfen, bis er sich schlussendlich in vollkommene Isolation begibt. Sein letztes Werk besteht lediglich aus
einem Wort, das mit kleinen Buchstaben auf die Leinwand
gekritzelt wurde, ohne dass man entziffern könnte, ob es
»gemeinsam« oder »einsam« bedeuten sollte.
Der Mensch kommt einsam auf die Welt und verlässt sie
auch wieder alleine. Während seines Lebens trifft er auf
viele verschiedene Menschen, mit denen er sich über seine Gedanken und Gefühle austauschen kann, doch das
absolute Erleben seiner Emotionen und Gedanken ist
ein Privileg, das nur ihm selbst gegönnt ist. Der Mensch
bleibt tatsächlich gezwungenermaßen sein gesamtes
Leben einsam. Deshalb schließen sich diese einsamen
Menschen zu Gemeinschaften zusammen, um sich zu
unterstützen, um von dem sozialen Umfeld auf unterschiedlichste Weise zu profitieren. Dabei ist die Gemeinschaft nicht ausschließlich als Flucht vor der Einsamkeit
zu sehen, im Gegenteil: Dadurch, dass man Menschen
trifft, die dazu in der Lage sind, uns Freude zu bereiten,
erzeugt man einen gemeinsamen Mehrwert. Da »solidai-

re« und »solitaire« gleich-wertig sind, kann man sagen,
dass es um den Einklang zwischen Leben in Einsamkeit
und in der Gemeinschaft geht. Das Individuum ist in der
Lage, in sich zu gehen und sich zu entdecken, um einen
tiefen Einblick in sein Innerstes zu erlangen, wodurch es
sein Umfeld mit neuen Eindrücken bereichert und so die
Gemeinschaft formt.
Eine Gemeinschaft muss offen gegenüber einer anderen
sein. Das Wort »Gemeinschaft« ist aber eine schlechte
Beschreibung von Waldorf, da sie diese zu geschlossen
darstellt und ihr einen Rahmen andichtet, den sie nicht
besitzt. Alle Personen, die sich mit Waldorf auseinander
auseinandersetzen, versuchen die Werte und Ansichten, die sie haben,
nach außen zu tragen und andere Leute einzubeziehen. So
müssen wir als Waldorfschüler, die unter dem Anspruch
eines freien Geistes leben, als Individuen zusammen entscheiden, was Waldorf ist und wie wir es leben wollen.
Dafür sind nicht zuletzt Tagungen wie die Bundesschülertagung elementar.
Zu den Autoren: Laurin Langer (18), 13. Kl., Rudolf Steiner Schule
Remscheid; Ben Pickel (18), 13. Kl., Freie Waldorfschule Trier
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Auf Stimmenfang
Henrike Winkler (14), 10. Klasse, Freie Waldorfschule Stade
und Maya Franke (17), 11. Klasse, Freie Waldorfschule Hildesheim haben sich im Rahmen des Workshops »Mutige
Schreiber« auf die Suche nach Schülerstimmen begeben.
Hier ein paar Statements, Meinungen und Gedanken zur
Tagung, zum Thema und zu Waldorf.

Ich finde, auf der Tagung hat man ein bisschen gebraucht, um
reinzukommen, aber man kann viel Neues lernen und nimmt
vielleicht auch einen neuen Standpunkt ein. Benito, 17
Ich finde, Waldorf ist so ... behütet. Egal, welche Waldorfschüler man trifft, man fühlt sich verbunden. Martha, 16
Ich finde es krass, dass Waldorf eine so große Gemeinschaft geworden ist, weltweit gesehen. Anno, 16
Ich finde gut, dass die Tagung nur von Schülern organisiert
ist. Man hat hier keinen Lehrer, der mit erhobenem Zeigefinger rumläuft. Anonym
Die Tagung hat etwas bei mir bewegt. Ich habe die Gemeinschaft zwischen Schülern bzw. innerhalb der jungen Generation verstärkt wahrgenommen. Ich habe viele Ansichten
und Meinungen bei vielen anderen Teilnehmern wiedergefunden und den Zusammenhalt gespürt. Leon, 18
Ich persönlich halte von Waldorf viel, da es dem Schüler,
zumindest mir, Raum für freie Entwicklung gibt. Anonym

Es sollte ein Schulsystem entwickelt werden, in dem Waldorfeltern und -schüler über das Thema »Was ist Waldorf?« in
Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel durch Begründungen der Lehrer bei gewissen Lernaspekten. Paul, 18
Die Vorträge, die es auf der Tagung gibt, sind meistens
spannend, denn ich habe mir unnormal viele Notizen gemacht. Nicolas, 19
Ich denke, Waldorf kommt auf den ersten Blick wie eine
Sekte rüber. Beim näheren Betrachten erkennt man, dass
es ein ideales Schulsystem ist, in dem das Geistige und
Handwerkliche mehr gefördert wird. Anonym
Die Tagung hat bei mir viel bewegt – ja, den Menschen zu
akzeptieren und eine gewisse Nächstenliebe zu entwickeln.

Mathias, 19
So viele einzigartige talentierte Menschen, die versuchen,
gemeinsam verschiedenen Themen auf den Grund zu ge
gehen und die Welt mit ihren Ideen und Fähigkeiten zu erfüllen und zu bereichern. Ich habe Hochachtung vor den
Menschen, die in Form dieser Tagungen einen Rahmen für
all diese Energie und diesen Reichtum bieten. Elisabeth

In den vergangenen Wochen erinnerte man gerne an die
Alexanderplatzdemonstration vom 4. November 1989. Es
war die erste genehmigte nichtstaatliche Demonstration
der DDR und mit rund einer Million Teilnehmern die größte
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Ideen, die die Welt verändern, sind längst schon in
unseren Köpfen. Wir müssen sie nur aussprechen!
der deutschen Geschichte. Im September diesen Jahres
waren deutschlandweit rund 1,4 Millionen Menschen an
den Fridays for Future-Demos beteiligt. Man könnte also
fast sagen: So viel war seit 30 Jahren nicht mehr los. Und
so viel, wie die Politik jetzt unternehmen müsste, musste
sie es schon lange nicht mehr. Kleine Veränderungen, ja,
die gibt es. Die Raute, die für viele ein Symbol der Stabilität
war, reicht heute nicht mehr aus. Jedenfalls nicht für diejenigen von uns, die verstanden haben, dass unsere Zukunft
nicht nur vom Bildungsabschluss abhängt, sondern auch
von der Welt da draußen, in der wir wirken sollen. Für positive Veränderungen kann man auch schon während der
Schulzeit sorgen. Deshalb ist es auch Blödsinn, zwischen
»Profis« und Jugendlichen zu unterscheiden. Hier kommt
es auf das Engagement an, das 1,4 Millionen Menschen
gezeigt haben. Und wenn dann nichts passiert, müssen
wir »denen da oben« wohl weiter auf die Sprünge helfen.
Was »die da oben« nicht schaffen, nehmen wir selbst in die
Hand! Mit neuen Initiativen. Habt ihr euch auch schon mal
gefragt, warum es keinen Jüngsten-, sondern nur einen Ältestenrat im Bundestag gibt? Und warum gründen wir nicht
einfach selbst eine Partei? Ideen, die die Welt verändern,
sind längst schon in unseren Köpfen. Wir müssen sie nur
aussprechen! Julian, 19

ganz bewusst für eine Waldorfeinrichtung entschieden, da
ich aus meinen bisherigen Erlebnissen mit der Pädagogik
Rudolf Steiners wirklich viel für mich mitnehmen konnte.
Es gibt viele Aspekte, die mich zu dem Menschen machen,
der ich heute bin und viele davon kamen von der Schule;
zum Beispiel über zwölf Jahre in einer festen Klassengemeinschaft zu sein, oder viele handwerkliche Fähigkeiten
erlernen zu dürfen. Ich nehme nicht nur Wissen mit aus
meiner Schulzeit. Das macht für mich die Waldorfpädagogik so einzigartig. Johanna, 18

Ich bin nun fast am Ende meiner Schulzeit und bin zurückblickend einfach nur froh, auf einer Waldorfschule gewesen
zu sein. Grundlegend für mein Lernen ist, dass ich jeden
Tag in meiner Klasse sitze, mit meinen Freunden, die ich
nun schon zwölfeinhalb Jahre kenne und unsere Schule
eine familiäre Atmosphäre schafft, die Geborgenheit vermittelt. Begonnen mit dem Waldorfkindergarten, über die
Waldorfschule, will ich den Waldorfpfad auch nach der
Schule weitergehen, indem ich ein FSJ in einer Waldorfeinrichtung in Großbritannien absolviere. Ich habe mich
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Eine wundervolle Gemeinschaft
Auf der Bundesschülertagung in Mannheim haben über
250 Waldorfschüler miteinander getanzt, gesungen, Utopien
entwickelt – und nicht zuletzt ihre neue Schülervertretung
(SV) gewählt.
Waldorfschüler aus ganz Deutschland trudeln nach und
nach an der Alanus Hochschule in Mannheim ein. Wir treffen Schüler aus Eisenach und Kassel, die wir von anderen
Bundesschülertagungen kennen. Die jüngeren Schüler sind
auffällig groß geworden, ihre Gesichter wirken verändert.
Bereits im Zug auf dem Weg von Göttingen nach Mannheim schauen wir uns aufmerksam nach Jugendlichen um,
die möglicherweise zur Tagung reisen könnten. Wir haben
etwas gemeinsam: Wir sind oder waren alle Waldorfschüler. Egal ob aus Stuttgart, Berlin oder Remscheid, wir kennen alle den gleichen Morgenspruch, den wir jeden Tag
sprechen, wir haben die gleichen Lieder gesungen, haben
mit Wachsmalstiften in der Unterstufe Formen in unsere
Hefte gemalt. Hier müssen wir niemandem erklären, dass
wir unsere Namen zwar tanzen können, aber dass das nicht
Sinn der Sache ist.
Bei der Anmeldung wird viel gelacht, viele in Vergessenheit
geratene Namen werden erraten und altbekannte Gesichter erkannt und freudig begrüßt. Die gute Stimmung lässt
sich mit Händen greifen. Vor den Tischen mit den Workshoplisten bildet sich eine unübersichtliche Schlange. Am
beliebtesten sind bei jeder Tagung Volkstanz, Impro-Theater und Chor, alle drei sehr schnell voll. Weitere Angebote
sind, wie man erfolgreich über aktuelle Themen diskutiert,
ein Workshop zum Thema »Was will ich lernen« und ein
Anfängerkurs zur Gebärdensprache.
In der späten Oktobersonne stehen etwa 250 Waldorfschüler im grünen Hinterhof dicht gedrängt zusammen. Es sind
die traditionellen Kennenlernspiele, die am Anfang jeder Ta-

gung stattfinden. Der Platz zwischen gemütlichen Bänken,
Bienenstöcken und Beeten ist zu klein und wir weichen auf
einen ruhigen Kreisel in einem nahegelegenen Wohngebiet
aus. Die Anwohner hinter ihren Fenstern schauen verwundert auf die bunte Versammlung zwischen ihren Häusern.
Dann geht es zurück zum ersten Plenum.
Der Regen prasselt leise gegen die Fenster, draußen ist es
diesig und grau. Doch das stört uns nicht. Im Gegenteil.
Nichts hält uns davon ab, draußen in den Pausen Volleyball
zu spielen oder abends am Feuer in einer großen Runde
Lieder zu singen.
Ob wildfremd oder bekannt, wir unterhalten uns über den
Klimawandel, Eurythmie, das Mathe-Abitur. In den Pausen
zwischen dem Programm, linst jeder in seinen persönlichen Briefkasten: ein Briefumschlag markiert mit dem jeweiligen Namen.
Oben im Kunstraum, wo Malfarben bereitgestellt sind, ist
die Luft voller kreativer Energie. Das neue zu gestaltende
Banner wird eifrig koloriert, Schuhe und Taschen werden
angemalt, Fotos mit einer Analog-Kamera geschossen. Es
ist gemütlich und heimelig.
Die Klimakrise im Bewusstsein
Das Thema der Tagung »Gemeinschaft, Gesellschaft und
Generation«, wird immer wieder in den Vorträgen aufgegriffen. Der Vortrag von Roman Huber, einem der Gründer der Lebensgemeinschaft Tempelhof, bewegt uns. Ist
gemeinschaftliches Leben vielleicht die Zukunft? Eine
Lösung in unserer Welt, in der die Einsamkeit durch die
sozialen Medien immer stärker wird, wir durch die wachsende Bevölkerungszahl immer näher zusammenrücken
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müssen und es wegen knapper werdender Ressourcen für
uns notwendig wird zu lernen, mehr miteinander zu teilen?
Zur Verwunderung der älteren Generationen haben wir die
Klimakrise bereits akzeptiert, sie gehört zu unserem Alltag
und die in Angst und Schrecken versetzenden Fakten überraschen uns nicht mehr. Unsere Fragen sind, wie wir die
bevorstehenden Folgen des Klimawandels verhindern können. Wir suchen aktiv nach Lösungen, gehen auf Demos
und reden über alternative Zukunftsmöglichkeiten, die die
immer stärker werdende Anonymität in unserer Gesellschaft umkehren könnten.
Ein zu diesem Thema passender Vortrag kommt von Tobi
Tobias Rosswog, der »Living Utopia« initiiert hat und versucht,
möglichst geldfrei zu leben. Er fordert uns auf, unsere Utopien zu verwirklichen. Wir fragen, ob das von ihm gelebte
Leben wirklich für alle Menschen möglich sein kann. Er antwortet darauf, dass niemand so leben muss wie er, sondern
dass es viele, ganz unterschiedliche Formen des nachhaltigen Lebens und Zusammenlebens gibt und für jeden etwas
dabei ist. Denn so wie wir jetzt leben, scheint die eigene
und die gesellschaftliche Entfremdung sich nicht nur fort-
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zusetzen, sondern sich noch zu verschlimmern. Nach dem
Vortrag fühlen wir uns auf eine sehr gute Art ermutigt und
inspiriert.
Nach zwei Tagen in der sicheren Umgebung der Alanus
Hochschule trauen wir uns raus in die weite Welt, in die Innenstadt Mannheims. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, nur dass wir uns alle in der Stadt treffen, dazu werden noch die Teilnehmer vom »Wandelcampus« stoßen,
einer Veranstaltung für ehemalige Freiwillige. Gemeinsam
werden wir einen Flashmob veranstalten.
Als dann alle nach und nach auf dem großen gepflasterten
Platz eintreffen, steigt die Neugier. Schnell haben wir einen
großen Kreis gebildet, so groß, dass man sich nur mit Rufen und Handzeichen verständigen kann. In der Mitte steht
der Lautsprecher auf Rollen, aus dem jetzt die Musik tönt.
Angeleitet von denjenigen, die die Tänze beherrschen, versuchen wir den Schritten zu folgen, erst nach rechts, dann
wieder nach links, tanzen wir im Kreis und umeinander herum. Die Freude und das Lachen greift auf unsere Zuschauer über. Sie trauen sich zwar nicht alle – trotz mehrfacher
Einladungen – mitzumachen, stehen aber mittendrin und
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Sinn vor Gewinn
Im Gespräch mit Wilfried Münch von der GLS Bank, der
auf der Bundesschülertagung in Mannheim nach seinem
Vortrag den Schülern Rede und Antwort stand.
Markus Birnthaler | Wie unterscheidet sich die GLS-Bank
von anderen Banken?

filmen uns. Abends im »Hotel«, der interkulturellen Waldorfschule Mannheim, sind wir noch lange
nicht am Schlafen. Es wird gesungen und getanzt,
es werden Karten gespielt und Birnen gegessen.
Die Räume der Schule befinden sich in einem
ehemaligen Möbelhaus, sie wirken wegen all der
rechten Winkel etwas fremd auf uns und untypisch
für eine Waldorfschule. Jedoch erweckt die farbige Wandbemalung einen heimatlichen Eindruck.
Die Schule befindet sich direkt gegenüber einem
Rummelplatz. Auch das ist untypisch, aber es wird
deutlich: Waldorf geht überall, in unterschiedlichen Formen. Am Ende der Tagung, nach der erfolgreichen Wahl der neuen SV-Mitglieder sind alle
sehr erschöpft, aber schon voller Vorfreude auf
die nächste Tagung, auf der wir wieder auf diese
wundervolle Gemeinschaft treffen werden.
Lotta Pielow / May Wyss (beide 18), 13. Kl.,
Freie Waldorfschule Göttingen

Wilfried Münch | Die GLS Bank möchte das Geld, das ihr
von ihren Kunden anvertraut wird, in Form von Krediten
zukunftsweisenden Initiativen zur Verfügung stellen. Nachhaltiges Wirtschaften, heute auch »enkeltaugliches Wirtschaften« genannt, beinhaltet: Gerechtigkeit im sozialen
Umgang eines Unternehmens und ökologische Nachhaltigkeit in der Produktion und im Handel. So ist die GLS
Bank beispielsweise davon überzeugt, dass die Welt ausschließlich durch Ökolandbau ernährt werden kann. Sie
stützt sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und
Studien vieler Organisationen wie zum Beispiel den Welternährungsbericht oder den Weltbiodiversitätsbericht. Als
Folge dieser Erkenntnis finanziert die GLS Bank mit den ihr
anvertrauten Geldern ausschließlich den Ökolandbau und
fördert somit die Biolandwirtschaft. – Die Bank unterstützt
und finanziert auch nur regenerative Energien.
MB | Bemerkenswert ist auch, dass die GLS Bank als erste
soziale und ökologische Bank mit dem Geld ihrer Kunden
nicht an den internationalen Finanzmärkten und Aktienbörsen spekuliert.
WM | Im Laufe der 45 Jahre GLS Bank-Geschichte wurden
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Stück für Stück Anlagen und Finanzierungsgrundsätze entwickelt, die öffentlich auf der Homepage zugänglich sind.
Hier wird aufgeführt, was von der Bank nicht finanziert und
nicht in Anlageangebote eingebaut wird. Stattdessen wird
auf Transparenz und Vertrauen gesetzt und transparent
dargestellt, nach welchen Kriterien die Kredite vergeben
werden.
MB | Ein weiterer großer Unterschied der GLS Bank im Vergleich zu anderen, konventionellen Banken ist, dass jeder
Mitarbeiter ein geregeltes Festeinkommen erhält.
WM | Es gibt keine Bezahlung, die direkt von einem Erfolg
abhängig ist. Damit macht sich die GLS Bank in der Beratung maximal unabhängig. Das Einkommen richtet sich
nach der fachlichen Kompetenz und der Verantwortung,
die ein Mitarbeiter übernimmt. Die Motivation der Mitarbeiter kommt aus dem Sinn der Arbeit, der Idee der Bank
und den daraus entwickelten Angeboten. Nicht zu vergessen ist, dass bei der GLS Bank als Genossenschaftsbank
das höchste Einkommen aktuell rund siebenmal so hoch
ist wie das niedrigste. Das ist unser Selbstverständnis und
Aufsichtsgremien achten auf dieses Verhältnis. So ist es
undenkbar, dass ein Vorstandsmitglied das 300fache eines
»einfachen« Angestellten verdient.

Mensch und Umwelt hat. Das heißt nicht, dass die GLS
Bank keine Gewinne generieren möchte, es bedeutet vielmehr, dass die Bank den Sinn vor den Gewinn stellt.
MB | Was halten Sie von Regionalwährungen?
WM | Regionalwährungen können ein hohes Bewusstsein in
der Region schaffen. Allerdings sind solche Währungssysteme auf einen Mikrokosmos ausgelegt, die den Euro nicht
ersetzen und nicht global übertragen werden können.
MB | Welche Zukunftsziele verfolgt die GLS Bank?

MB | Welchen ethischen Grundsätzen folgt die GLS Bank?
WM | Vor jedem Geschäft stellt sich die GLS Bank die Frage, welche positiven Auswirkungen dieses Geschäft auf

WM | Die GLS Bank möchte den Mainstream nachhaltig
verwandeln. Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich ihre
Kundenanzahl verfünffacht. Sie ist überzeugt, dass es immer
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DAVE COUSINS
TOD.ERNST
ROMAN

Dave Cousins: Tod.Ernst
Roman
Aus dem Englischen von Anne Brauner
298 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 20,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2841-5
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Wie bin ich
bloß hier gelandet?
Kann man einen Tag in seinem Leben
zweimal leben? Passiert dann genau
das Gleiche? Trifft man dieselben Entscheidungen wie schon einmal? Das fragt
sich unwillkürlich die jugendliche Alex,
die bislang in ihren wiederkehrenden
Ängsten, Panikattacken und fixen
Vorstellungen gefangen ist und lieber
Vermeidungsstrategien wählt, als sich
schwierigen Situationen zu stellen. Als sie
unerwartet eine besondere Chance erhält,
merkt sie, worauf es eigentlich ankommt
und was für ihr Leben wesentlich ist.

«Cool, rasant und mit reichlich
schwarzem Humor werden die
Leser aus dieser Geschichte viel
für ihr eigenes Leben mitnehmen
können.»

mehr Menschen gibt, die sich für konsequent nachhaltiges
Banking interessieren. Ein weiterer Punkt ist die ausnahmenlose CO2-Bepreisung. Wir unterstützen Initiativen, die
die Nachhaltigkeitsforderungen des Weltklimavertrages
erfüllen. Es werden in einer Projektgruppe Forschungen
angestellt, in denen die GLS Bank untersucht, welche Auswirkungen ihr Handeln auf die Umwelt und speziell auf das
1,5-Grad-Celsius-Klimaziel hat.
MB | Auf welche Erkenntnisse stützt sich Ihr Optimismus?
WM | Studien zeigen, dass sich 80 Prozent der deutschen
Bevölkerung ein anderes, »postkapitalistisches« Wirtschaftssystem wünschen. Als Ursache für diesen erstaunlich starken Wunsch sieht die GLS Bank unter anderem
die Ungerechtigkeit in der sozialökonomischen Frage. Sie
möchte der »unzufriedenen« Gesellschaft mit ihrem wertebasierten, sozialökologischen Bankgeschäft eine Antwort geben.
MB | Inwiefern meinen Sie, dass Sie als Bank auch junge
Menschen ansprechen?
WM | Die GLS Bank möchte besonders die Jugend dazu
ermutigen, sich mit ökonomischen Fragen auseinanderzusetzen. Wir unterstützen aktiv die Fridays for Future-Bewegung und nehmen an den Demonstrationen teil.

Die Fragen stellte Markus Birnthaler (17), 11 Kl.,
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre

Kilifü, Almanach der Kinderliteratur
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Die Wirtschaft ist ein Wesen
Interview mit Katharina Pfaff

Katharina Pfaff (54) ist Diplom- und Waldorferzieherin.
Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bewusstseinsfragen und den Themen soziale Dreigliederung, direkte
Demokratie und dem erweiterten Kunstbegriff. Zur Zeit
ist sie für die Europäische Kreditinitiative des Omnibus
für Direkte Demokratie aktiv und lebt in einem generationenübergreifenden Wohnprojekt in Darmstadt.
Thorben Seidler | Frau Pfaff, in Ihrem Vortrag zu dem
Buch Wirtschaftskunde von Reinhard Ulrich sprachen
sie von den »Grundlagen der Grundlagen«. Was meinten sie damit?
Katharina Pfaff | Ich wollte vermitteln, dass der Schlüssel
zur objektiven Wahrnehmung der Welt im eigenen Bewusstsein, der Fähigkeit des Wahrnehmens und Wahrdenkens liegt. Wenn man sich dieser Eigenschaften bewusst ist und sich damit in einem lebendigen Prozess auf
die Welt einlässt, kann man überall zu einer Objektivität
durchdringen, die nicht starr ist, sondern das Qualitative, Lebendige, Wesenhafte der Welt erfassen kann. Davon werden die Jugendlichen in ihren späteren Ausbildungs- und Studiengängen voraussichtlich kaum noch
etwas hören.
TS | Um welche Qualitäten geht es dabei im gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Leben?
KP | Für mich ist vor allem wichtig, zu erkennen, dass es
sich bei der Wirtschaft um ein Wesen handelt und dass
man lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel:
Was brauchst du? Wo fühlst du dich krank? Was brauchst
du für deine Gesundung?

TS | Sie sprachen auch von Bezugslosigkeit, von innerer
Leere bei vielen Menschen heute. Ist das ein allgemeines
gesellschaftliches Phänomen?
KP | Ja. Schauen Sie doch, wie viele Menschen Psychopharmaka nehmen. Bezugslosigkeit und Leere entstehen,
wenn man noch nicht erfasst hat, wie das eigene Bewusstsein sinnhaft mit der Welt zusammenhängt.
TS | Womit wir wieder bei der Anfangsfrage wären: Was
ist die Grundlage der Grundlagen?
KP | Richtig. Und auf dieser Grundlage ist das Buch von
Reinhard Ulrich über eine menschengemäße, sinnerfüllte Wirtschaft geschrieben.
Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der
Freien Waldorfschule Kassel.
Buchhinweis: Reinhard Ulrich: Wirtschaftskunde (Sozialkunde),
freigegeben bis 17 Jahre. Vom gesunden Geldkreislauf, sinnerfülltem Produzieren und von der Freiheit der Arbeit, FIU-Verlag, Achberg 2018. Bestellungen über: berlin@omnibus.org, Tel. 030 – 42 80
43 90. Das Buch kostet 10 Euro/Stück, für Schüler ermäßigt 5 Euro.
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Die Verhältnisse zum Tanzen bringen
Interview mit Tobi Rosswog
Tobi Rosswog ist als Aktivist, freier Dozent und Initiator für
die sozial-ökologische Transformation unterwegs. Mit all
seiner Zeit und Energie setzt er sich für eine Gesellschaft
jenseits von Arbeit, Eigentum und Geld ein. Er initiierte die
Bewegung living utopia, das Bildungskollektiv imago und
das Kollektiv für gelebte Utopie mit, um, wie er sagt, »diese
Ideen praktisch erfahrbar zu machen«. Jüngst erschien sein
Buch »After Work« im oekom Verlag.
Thorben Seidler | Was war dein wichtigstes Anliegen, deine
wichtigste Botschaft, die du mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auf dieser WaldorfSV-Tagung teilen wolltest?
Tobi Rosswog | Bleibt weiterhin so aktiv, neugierig und
kraftvoll! Haltet an euren Idealen weiterhin fest und lasst
sie euch nicht ausreden – egal ob von Lehrerinnen oder
Lehrern, Eltern oder welchen Autoritäten auch immer. Fallt
nicht auf die Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten der
kapitalistischen Konsumgesellschaft herein, versteht euch
nicht mehr als Konsumenten, sondern als proaktive Wandelgestalter. Gemeinsam werden wir die Verhältnisse zum
Tanzen bringen.
TS | Du hast kurz vom Move-Utopia-Festival gesprochen.
Mit welchem der drei Bereiche »Gesellschaft, Gemeinschaft, Generation« befasst sich die dort gelebte Utopie
vor allem? Kannst du erläutern, was die Grundvision ist?
TR | Mit allen drei Bereichen. MOVE bedeutet: Miteinander Offen Vertrauensvoll Emanzipatorisch. Das heißt, die
Utopie leben! Wir teilen die Vision, überkommene Verhältnisse menschlicher Vereinzelung ab- und neue Formen des
Zusammenlebens aufzubauen. Wenn wir Bedürfnisse und
Talente offen teilen und mitteilen, kann eine neue Art von

Beziehung entstehen, eine, die Individualität als Grundlage unseres Miteinanders anerkennt und darauf aufbaut,
Unterschiedlichkeit zu genießen und als Bereicherung zu
erfahren. Wir wandeln lieber das System als das Klima
und verweigern uns einer Gesellschaft, die die Natur nur
als Ressource und Tiere als Fleisch begreift, die keine Zeit
für Sorgetätigkeiten lässt und Menschen nach Kosten- und
Leistungsfaktoren beurteilt. Wir gehen einen neuen Weg.
TS | Was bleibt dir von dieser Tagung in Erinnerung?
TR | Die Stimmung auf eurer Konferenz war unbeschreiblich, unfassbar motivierend, inspirierend, Kraft und HoffHoff
nung schenkend. Die Energie war unglaublich. Ich bin
zutiefst dankbar, wenigstens kurz den Impuls-Vortrag gegeben und die Atmosphäre vor Ort erlebt haben zu dürfen.
Insgesamt habe ich viel mitnehmen dürfen von den paar
Momenten und Begegnungen – danke!
Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der
Freien Waldorfschule Kassel
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Wir-Gefühl
Zwischen Gebärdensprache und Improtheater
Ein zentraler Teil der Waldorfschülertagungen sind die
Workshops. 15 verschiedene werden angeboten – so bunt
wie die Welt, keiner wirkt verstaubt. Doch: Dasitzen und
zuhören wie in der Schule? – Was läuft? – Zwei Beispiele.
»Gebärdensprache« – ja, tatsächlich, du hast richtig gelesen: GEBÄRDENSPRACHE. Und wer denkt, das ist nur etwas für Taubstumme, hat sich mächtig getäuscht.
Viele sind der Gebärdensprache wahrscheinlich mehr oder
weniger bewusst schon einmal begegnet. Jemand fuchtelt
wild in der Luft herum, bewegt nebenbei noch ganz theatralisch den Mund. – Schon mal gesehen? Aber was so
aussieht, wie ein Herumfuchteln in der Luft, ist in Wirklichkeit eine eigene echte Sprache. Und noch viel mehr, es ist
eine internationale Sprache. Denn in vielen Ländern gibt es
in der Gebärdensprache sehr viele ähnliche Zeichen und
Gebärden. Ein klarer Vorteil eigentlich, den die Menschen
ohne Gehörprobleme nicht haben. Doch gibt es auch Haken und Ösen bei der Gebärdensprache. Eine Gebärde
steht oft für verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Nacht,
dunkel, schwarz. Daher ist es sehr wichtig, zusätzlich zu
den Gebärden auch noch den Mund zu bewegen. Auffällig
bei der Gebärdensprache ist die Grammatik. Diese kann
man im Gegensatz zur hörbaren Sprache mit nur wenigen
Worten erklären. Zeit, Ort, Objekt, Verb, Modalverb, Frage
…: Gestern Schule ich dich sehen.
Was beim Workshop aber mit am meisten beeindruckte,
war etwas ganz anderes. Er hat nachdenklich und viele
sogar auch betroffen gemacht. Denn uns war überhaupt
nicht bewusst, wie benachteiligt jemand ist, der nicht hören oder sprechen kann. Betroffen waren wir aber, weil das
Leid des anderen viele von uns so wenig berührt. Wer stellt
sich schon die Frage: Wie ist es, ohne Gehör zu leben? Was
würdest du tun, wenn du nicht die Sprache verstündest,
die alle Menschen in deinem Umfeld sprechen? Kann man

überhaupt so leben? Auf gewisse Sachen zu verzichten, ist
für die heutige Gesellschaft nicht selbstverständlich. Daher wäre es umso wichtiger, genau solche Themen wie die
Gebärdensprache an Schulen anzubieten. Nicht nur, um
den Verzicht zu üben, sondern auch um die Fähigkeit zu
erlernen, mit Menschen umzugehen, für die etwas anderes
selbstverständlich ist und sie nicht auszusondern.

»Andere machen eine Therapie, ich spiele Theater«
Wenzel Schneider, Workshop-Leiter (Schüler)
Immer noch 3. Oktober: Das Wir, die Gemeinschaft, die ja
das Thema dieser Tagung ist, besser wahrzunehmen, wann
ginge das besser als bei meinem zweiten Workshop »Improtheater«? Auch wenn sich das erst einmal cool anhört,
ist es in Wirklichkeit ziemlich anstrengend. Nicht körperlich oder geistig, sondern emotional. Denn es geht darum,
Grenzen zu überwinden, spontan zu sein, zu improvisieren,
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Man kann sich auf
jeden verlassen
dabei alle Beteiligten wertzuschätzen, schnell zu
reagieren und sich inspirieren zu lassen. Es war
eine echte Herausforderung, über seinen eigenen
Schatten zu springen und den inneren Schweinehund zu besiegen. In Spielen, durch Einwurf von
Stichworten und Themen wurde die Gruppe aufgefordert, kleine Theaterszenen zu improvisieren.
Der Ausgang war immer überraschend, unerwartete Reaktionen wurden dabei nicht ausgegrenzt,
sondern integriert. Improtheater ist energiegeladen und gut, um zu lernen, auch einmal spontan und intuitiv zu sein und auf die Stimme des
Herzens zu hören. Anscheinend hat der eine oder
andere sogar den Spaß am Schauspielen entdeckt.
Der große Erfolg der kleinen Improshow während
des Bunten Abends, der sicherlich der Höhepunkt
des Workshops war, hat dazu beigetragen, dass es
am Ende hieß: WIR haben es geschafft. Keiner hätte es eigentlich gedacht, aber flugs waren wir eine
Gemeinschaft, ein echtes WIR.

Im folgenden Interview schildert Elisa Scheller, was ihre Erfahrungen im Vorstand der Waldorf-Schülervertretung (SV)
sind, warum sie für den Vorstand arbeitet und was für sie
besonders schön auf der 29. Bundesschülertagung 2019
in Mannheim war. Elisa ist seit eineinhalb Jahren im Vorstand dabei, 18 Jahre alt und geht auf die Waldorfschule in
Bochum Langendreer.

6. Oktober: WOW! Was war geschehen? Das Schulgefühl hatte sich rasch verflüchtigt. Trotzdem haben wir unglaublich viel gelernt. Wir waren nicht
mehr fremd unter Fremden. Wir haben nicht über
Gemeinschaft geredet, wir wurden nicht über das
»Wir« »unterrichtet«, wir haben es praktisch und
real erfahren und gefühlt.

TS | Was war für dich ein besonderer Moment auf der 29.
Bundesschülertagung in Mannheim?

Thorben Seidler | Was macht für dich das Besondere an
der Vorstandsarbeit aus? Was ist deine Motivation, da
mitzumachen?
Elisa Scheller | Im Vorstand ist eine besondere Dynamik.
Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Aber ich musste
mich auch zuerst zurechtfinden und eingewöhnen. Dann
kam auch schon die erste Tagung und ich war einfach überwältigt. Mich hat es so beeindruckt, wie interessiert und
offen die Schüler und Schülerinnen alle sind. Und das Tolle
im Vorstand ist, dass alle etwas erreichen wollen. Und es
ist richtig schön, anderen etwas zu geben.

ES | Beim gemeinsamen Tanzen habe ich das erste Mal gespürt, dass alle anwesend waren und ein Gemeinschaftsgefühl entstand.
TS | Welches Tanzen?

Eva Birnthaler (17), 11. Kl., Freie Waldorfschule FreiburgWiehre

ES | Als wir in der Stadt nach den Ausflügen am Freitag
alle zusammen getanzt haben. So ist es auch im Vorstand:
Ich finde es faszinierend, dass so viel Stärke entsteht, wenn
alle mitmachen, mitdenken und Verantwortung tragen. Es
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Bilanz eines Jahres in der WaldorfSV
Von Yashann E. Steffens

kann auch mal richtig anstrengend werden. Aber man kann
sich auf jeden verlassen.
TS | Wie viel Zeit muss man aufwenden, wenn man im Vorstand ist?
ES | Wir treffen uns durchschnittlich etwa zwei Mal im Monat von Freitag bis Sonntag und arbeiten an einem Thema,
meistens an der Vorbereitung einer Tagung. Wir arbeiten
viel, machen aber auch ab und zu Pausen und lernen uns
dabei sehr gut kennen.
TS | Welche Zukunftswünsche hast du? Wo siehst du die
kommenden Aufgabenfelder des Vorstandes?
ES | Ich möchte die Jugend ermutigen, sich mehr im Bildungssystem einzubringen. Außerdem wünsche ich mir,
dass jeder erkennt, wie er oder sie fähig ist, Zukunft mitzugestalten. Ich hoffe, dass unsere Tagungen dabei helfen.
Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der
Freien Waldorfschule Kassel

Anfang Oktober 2018 wurde ich zusammen mit
Sophie Niemann, Joseph Abend und Mary Winter
in die Waldorf SV gewählt. Anschließend fängt man
an, sich dort einzuarbeiten. Dinge wie Telefonkonferenzen, Strukturen in der Waldorfwelt, Reisekostenabrechnungen und Arbeitsweisen der Waldorf SV
sind die ersten Dinge, die man kennenlernt.
Durch die regelmäßigen monatlichen Treffen
wächst man zusammen. Hauptaufgabe ist es, eine
Herbst- und eine Frühlingstagung zu organisieren.
Als Erstes macht man sich auf die Suche nach einem Tagungsort. Das ist nicht immer einfach:
ausreichende Saalgröße, Schlafräume, AG- und
Workshopräume für über 300 Teilnehmer müssen
gefunden werden. Gleichzeitig muss man sich auf
ein interessantes Thema, inspiriert vom jugendlichen Zeitgeist, einigen. Diese intensive Zeit, in
der man sich über Monate in ein Thema vertieft,
hat mich verändert und geprägt. Dann muss das
Programm konzipiert, Plakate entworfen, Spenden
eingeworben, Referenten gesucht und Organisatorisches, wie Duschen oder Raumaufteilung, besprochen werden. Die Krönung der vorangegangenen
Arbeit sind die Tagungen selbst. Physisch, inhaltlich
und sozial ist es eine Aufgabe, die man nur gemeinschaftlich lösen kann. Weil unsere Generation vor
solchen Aufgaben steht, haben wir uns diesmal für
das Thema »WIR« entschieden. Nach dieser erfolgreichen Tagung und einem ereignisreichen Jahr
möchte ich mich nochmal bei Vincent Eichholz,
Pauline Hirning, Mary Winter, die den Vorstand
jetzt verlassen haben, und Elisa Scheller, Joseph
Abend sowie Sophie Niemann bedanken. Ihr seid
unglaubliche Menschen, die mich stark verändert
haben. Ich freue mich auf das nächste Jahr.
‹ Zum Autor: Yashann Steffens (18), 12. Kl., Freie Waldorfschule Westpfalz
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WaldorfSV im Überblick: SV, LSV und Vorstand im Vergleich
(allgemeines Schema; kann unterschiedlich gehandhabt werden). Zusammenstellung von Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der Freien Waldorfschule Kassel
SV

LSV

Vorstand

Wahlverfahren:

Die einzelnen Klassen
wählen Klassenvertreter

Wird von der SV der Schulen
in einem Bundesland gewählt

Wird von Teilnehmern der
Bundesschülertagungen
gewählt.

Wird unterstützt von:

LSV

Vorstand der WaldorfSV

Ansprechlehrer/in in der
Schule als Kontakt zu
schulinternen Gremien

arbeitet hauptsächlich
selbstständig

Zwei Ansprechpartner
im Bund der Freien
Waldorfschulen; arbeitet
sehr selbstständig

Verantwortlichkeitsbereich:

Schulangelegenheiten intern

Bundesland

deutschlandweit

Arbeitsaufwand:

Treffen einmal wöchentlich
45 Minuten

4 bis 12 Mal im Jahr

Zwei Wochenenden im Monat von Freitag bis Sonntag

Hauptaufgaben:

Schulinterne Projekte und
Probleme der Schülerschaft
behandeln

Vernetzung der SV im Bundesland. Problembehandlung
in SV; Planung von Tagungen
auf Landesebene

Vorbereitung der Bundesschülertagung. Vertritt
Schülerschaft im Bund
der Freien Waldorfschulen

Die Waldorf SV
Waldorf SV, die Waldorfschülervertretung, vertritt bundesweit über 87.000 Waldorfschüler und bringt sich auf
allen Ebenen des Bundes der Freien Waldorfschulen ein. Ihr
wsiebenköpfiger Vorstand wird für zwei Jahre auf den Bundesschülertagungen gewählt.
Die Waldorf SV möchte die Bedürfnisse, Interessen, Fragen,
Wahrnehmungen und Probleme der Schülerinnen und
Schüler artikulieren und vertreten, um die Entwicklung der
Waldorfschulen mitzugestalten. Wir möchten alle ermuti
ermutigen, an den Bundeschülertagungen teilzunehmen. Denn
wir sind die Zukunft!

Der Ursprung der WaldorfSV liegt an der Freien Waldorfschule Loheland, wo sie am 13. April 2002 gegründet wurde. »Vorher fanden die Bundesschülertagungen aufgrund
der Initiative einzelner statt und die Schüler waren auf den
Bundesveranstaltungen nicht vertreten«, sagt Klaus-Peter
Freitag, Geschäftsführer im Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart. Seither eröffnet sich den Schülern verstärkt
und zunehmend die Möglichkeit, ihren Stimmen im Bund
der Freien Waldorfschulen, in vielen seiner Gremien, aber
auch auf Landes- und Schulebene Gehör zu verschaffen.

Markus Birnthaler, Eva Birnthaler, beide 17 und in der 11. Kl. der
Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre

Wir sind die Zukunft!

Henrike Winkler (14), 10. Kl., Freie Waldorfschule Stade

v.l.n.r.: Der neue Vorstand der WaldorfSV: Elisabeth von
Pilsach, Yashann Steffens (FWS Westpfalz), Sophie Niemann
(Annie Heuser Waldorfschule Berlin), Alicia Reinkemeyer,
Noel Norbron, Elisa Scheller (FWS Bochum) und Joseph
Abend (FWS München-Daglfing)
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Die

G eheimnisse

35

von

Das magische
Abenteuer
geht weiter …
Bei ihrer Rückkehr nach Winterhaus erwartet Elizabeth
mehr als eine unangenehme Überraschung. Gehört
das neue attraktive Mädchen an der Seite ihres guten
Freundes Freddy zu den Strippenziehern, die Gracella
und ihre böse Magie wiedererwecken wollen? Und die
Rätsel um die Vergangenheit des Hotels häufen sich
erneut. Eine unheimlich prickelnde Fortsetzung des
erfolgreichen ersten Bandes Winterhaus.

Wie alles begann …
In Winterhaus bestreitet
Elizabeth ihre
ersten Abenteuer !
4. Auflage!

Ben Guterson: Die Geheimnisse von Winterhaus
Umschlag- und Innenillustrationen von Chloe Bristol.
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
407 Seiten, gebunden, Schutzumschlag mit Ausstanzungen
20,– (D) | ab 11 Jahren | ISBN 978-3-7725-2892-7
auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
Der heiß erwartete 2. Band – bereits in 2. Auflage!

»Es war sehr spannend. Es ist toll. Ja!
Jonathan
Ich wünschte, dass ein zweites Buch rauskommt.«
2020 | Januar / Februar erziehungskunst

»Es ist sehr spannend, gruselig, interessant, abenteuerlich,
lustig und schön. Wünsche: Dass es einen 2. Band gibt.«

EK_0102_20_Guterson_Winterhaus 2_S35.indd 35
03-75_EK_01+02_2020.indd 35

Daria

14.01.20 09:18
14.01.20 19:13

12 Wege zum
Schöpferischen im
Menschen
Rudolf Steiners Leben und Werk ist mit seinen
rastlosen Reisen und über 6000 gehaltenen
Vorträgen quer durch Europa ein einzigartiges
Phänomen des 20. Jahrhunderts. Einen kleinen
Einblick in seine vielfältigen Anregungen zur
eigenen spirituellen Entwicklung gibt die Reihe
Impulse : Werde ein Mensch mit Initiative.

Grundlagen
1. Werde ein Mensch mit Initiative
2. Idee und Wirklichkeit
3. Der positive und der negative Mensch
4. Anthroposophie als persönlicher
Lebensweg

Ressourcen
5. Die Kunst des Wartens
6. Okkulte Wissenschaft und Einweihung
7. Freiheit und Liebe
8. Wirken mit den Engeln

Perspektiven
9. Zwei Wege zu Christus

Rudolf Steiner
Werde ein Mensch mit Initiative
Grundlagen – Ressourcen – Perspektiven.
Zwölf Wege zum Schöpferischen im Menschen.
Impulse 1 bis 12.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin
mit Einleitungen von Mario Betti, Jörg Ewertowski,
Ruth Ewertowski, Lydia Fechner, Bernardo Gut,
Wolfgang Held, Martin Kollewijn, Olaf Koob,
Jean-Claude Lin, Andreas Neider, Nothart Rohlfs
und Gottfried Stockmar.
12 Bände (insgesamt 768 Seiten, kartoniert)
in Schmuckkassette | € 42,– (D)
ISBN 978-3-7725-2700-5 | www.geistesleben.com

10. Spirituelle Erkenntnis als wirkliche
Kommunion
11. Erwachen am anderen Menschen
12. Die große Karma-Übung

Alle Bände sind auch einzeln zum Preis
von je € 5,– (D) erhältlich.
Alle Bände

auch als eBook erhältlich.

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst
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