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VON MIRJAM BEILE

2015 kamen rund 325.000 schul-
pflichtige Flüchtlingskinder 
nach Deutschland. Im Februar 
desselben Jahres gründete die 
Waldorfschule Berlin-Dahlem 
die erste Willkommensklasse. 
Mittlerweile gibt es 21 Rudolf-
Steiner-Schulen mit homoge-
nen und gemischten Flücht-
lingsklassen – Tendenz steigend.

Sonder- und Waldorfpäda-
goge Bernd Ruf ist Experte in 
Sachen Notfallpädagogik und 
Schulleiter des Parzival-Zen-
trums Karlsruhe. Dort sind 
momentan 160 Flüchtlingskin-
der untergebracht – Rekord un-
ter den deutschen Waldorfschu-
len. Das Gebot, Deutsch lernen 
müsse an erster Stelle stehen, 
sieht er kritisch. „Diese Kin-
der sind durch die Flucht in der 
 Regel mehrfach traumatisiert“, 
sagt er, „sie können nicht ein-
fach so loslernen. Zuerst ein-
mal müssen ihre Traumata ge-
löst werden, denn die behindern 
das Lernen und die Aufnahme-
fähigkeit enorm. Häufig befin-
den sich die Kinder in einem 
Freeze-Zustand. Diese Barriere, 
die sie förmlich erstarren lässt, 
wird leider allzu oft als Schreib-
blockade oder gar Intelligenz-
schwäche fehlinterpretiert.“

Viel wichtiger ist es für Leh-
rer zunächst, diese verletzten 
Seelen zu stabilisieren – dabei 
kommt ihnen der Ansatz Rudolf 
Steiners zugute. Ruf: „Nicht nur 
die kognitiven Fähigkeiten spie-
len eine wesentliche Rolle, son-
dern die Ganzheitlichkeit des 
Lernens. Kopf, Herz und Hand: 
Wo Traumata diese Einheit ge-
spalten haben, hilft die Waldorf-
Pädagogik, die Grundelemente 
wieder zu verbinden.“

Wie den Flüchtlingskindern 
der anthroposophische Ansatz, 
die Welt mit allen Sinnen zu er-
fahren und nicht nur Sachwis-
sen zu erlernen, konkret entge-
genkommt, beschreibt Schulärz-
tin Roswitha Rodewig von der 
Rudolf-Steiner-Schule in Wit-
ten: „Viel Bewegung durch Zir-
kus- oder Wandertage und Heil-

eurythmie, praktische Dinge 
wie Handarbeit oder Ackerbau, 
Rituale wie Begrüßung und ge-
meinsames Singen: das alles 
sind Bausteine, die unabhän-
gig von Sprache funktionieren 
und der ganzen Persönlichkeit 
guttun.“ Dass kein Notendruck 
herrscht, weil es bis zur zehn-
ten Klasse keine Zensuren gibt, 
macht es den Neulingen zusätz-
lich leichter. Rodewig: „Die Kin-
der haben schnell ein Erfolgs-
erlebnis jenseits der messba-
ren Leistung, sie können und 
schaffen etwas. Dadurch blü-
hen sie regelrecht auf.“

Mit den eigenen Augen sehen 
und erfassen, experimentieren 
und Zusammenhänge herstel-
len: Johannes Hüttich, Lehrer 
an der Freien Waldorfschule 

menden Zahl von Flüchtlings-
kindern sehr groß, ebenso die 
Bereitschaft, zu helfen, da sind 
sich alle Befragten einig. Auch 
seien ernsthafte Probleme im 
Schulalltag bislang noch nicht 
aufgetaucht. Die Aufteilung 
der Flüchtlingskinder spielt 
da allerdings eine wesentliche 
Rolle, was das Beispiel Berlin 
überdeutlich zeigt: Dort wer-
den derzeit laut Angaben der 
Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft von 
9.300 Kindern nur 28 an Wal-
dorfschulen unterrichtet.

Es ist womöglich aber auch 
eine Frage der Herangehens-
weise. Von schlechten Erfah-
rungen etwa will Bernd Ruf gar 
nicht erst sprechen: „Diese Be-
zeichnung ist schon ein ganz 
falscher Ansatz. Wenn sich bei-
spielsweise ein Kind etwas zu es-
sen auf die Seite schafft, dann 
hat es nicht geklaut, sondern 
dieses Verhalten im Krieg oder 
auf der Flucht gelernt. Da sollte 
man nicht empört reagieren.“ 
Es sei vielmehr immer wieder 
eine Herausforderung, sagt er, 
mit ethnischen Besonderhei-
ten, etwa dem Verhältnis jun-
ger Männer zu Frauen, oder Ver-
haltensauffälligkeiten, die auf 
traumatische Erlebnissen zu-
rückzuführen seien, umzuge-
hen. Roswitha Rodewig fasst es 
so zusammen: „Man muss sich 
enorm kümmern und hellwach 
sein.“

Es ist ein weiter Weg, der noch 
zu gehen ist. Barbara Schiller, 
Notfallpädagogin von StART 
international, rät zu einer gu-
ten Portion Humor: „Wir sollten 
uns der Realität mit einer inne-
ren Leichtigkeit stellen, ohne 
ihre Dramatik aus den Augen zu 
verlieren. Wir sollten viel lachen 
bei der Arbeit – Kinder brau-
chen das.“ Bernd Rufs Appell 
gilt denn auch über die Grenzen 
der  Waldorfschulen hinaus: „Wir 
dürfen den Problemen nicht aus 
dem Weg gehen, nicht ängstlich 
in Lähmung verfallen, sondern 
sollten bereit sein für Verände-
rungen – dann kriegen wir das 
auch hin.“

Angekommen im 
Klassenzimmer
WILLKOMMENSKLASSEN Seit Februar 2015 richteten deutschlandweit  
21 Waldorfschulen Flüchtlingsklassen ein. Seitdem haben Lehrer 
und Verantwortliche spannende Erfahrungen gemacht

Rowans Ritt in ein neues Leben
EINE ZUFÄLLIGE HEI LUNG

Alle Fotos: Murdo Macleod/Polaris/laif

Rowan Isaacson ist Autist. Keine Therapie hilft 
seinen Eltern, einen Zugang zu ihm zu finden. 
Bis Vater Rupert ihn mit zum Reiten nimmt. 
Durch den Umgang mit den Pferden findet 
der kleine Junge eine Brücke in die Welt ande-

rer Menschen. Eine spannende Reise beginnt 
(Fotos auf den folgenden Seiten). 
Mehr zu Therapien mit Pferden SEITE 31

Kassel, setzt auf den phänome-
nologischen Ansatz vor allem 
in naturwissenschaftlichen Fä-
chern – auch und gerade, weil 
er Sprachbarrieren umgehen 
kann. „Diese Art des Unter-
richts bietet enorme Vorteile: 
Vertrauen in das eigene Denk-
vermögen zu schaffen, ohne 
gleich mit mathematischen For-
meln zu kommen.“

 Lehrer Sönke Bohn von der 
Freien Waldorfschule in Berlin-
Mitte schätzt den sinnlichen 
Aspekt. „Wir kochen selbst, wer-
ken und malen mit naturbelas-
senen Materialien, haben echte 
Schafe, Hühner und Hasen.“ 
Von ganz anderer Art sind die 
Breakdance- und Beatboxkurse, 
die laut Bohn gelegentlich ange-
boten werden. Auch das kann 
sinnlich sein – eben auf mo-
derne Weise.

Unter Eltern und Schülern 
ist die Akzeptanz der zuneh-

Viele Eltern wünschen sich 
eine flexiblere Betreuung ih-
rer Kinder, gerade Berufstätige 
sind darauf angewiesen. Un-
ter dem Motto „Weil gute Be-
treuung keine Frage der Uhr-
zeit ist“, startete im Januar 2016 
das Förderprogramm KitaPlus 
des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Vorgestellt von Famili-
enministerin Schwesig und Ar-
beitsministerin Nahles, soll die-
ses Programm künftig helfen, 
die Kinderbetreuungszeiten an 
die Lebensrealitäten der Eltern 
anzupassen und so die Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
zu fördern.

Das bedeutet: Kindertages-
einrichtungen, die eine erwei-
terte Betreuung auch am Wo-
chenende und in der Nacht an-
bieten und dadurch Eltern die 
Wochenend- und Schichtarbeit 

Kritik am Programm KitaPlus
ZEITSTREIT Zuschüsse für Betreuung am Wochenende und in der Nacht sollen 
Eltern Schichtarbeit ermöglichen. Ein Schritt in die falsche Richtung?

ermöglichen, erhalten entspre-
chende Zuschüsse vom Bund.

Es gibt jedoch auch eine an-
dere Sichtweise, die ebendiese 
„Lebensrealität“ von Familien 
kritisch hinterfragt. Das Pro-
gramm diene nicht den grund-
sätzlichen Bedürfnissen und In-
teressen von Kindern und Fami-
lien, erwidern die Verbände der 
Waldorfpädagogik.

Kindliche Bedürfnisse?
Albrecht Hüttig, Vorstand des 
Bundes der Freien Waldorf-
schulen (BdFWS), wirft die Frage 
auf, ob es dem Kindeswohl nicht 
dienlicher wäre, Eltern von 
Kleinkindern eben gar nicht 
erst für diese Art der Schichtar-
beit heranzuziehen, anstatt die 
Familie den Erfordernissen der 
Arbeitswelt unterzuordnen.

Obwohl die Organisatio-
nen der BdFWS und die Verei-

nigung der Waldorfkindergär-
ten grundsätzlich das Ziel un-
terstützen, Familienleben und 
Erwerbstätigkeit besser in Ein-
klang zu bringen, werten sie Ki-
taPlus daher als einen Schritt in 
die falsche Richtung.

Die kindlichen Bedürfnisse, 
wie sie sich aus anthroposophi-
scher Sicht darstellen, werden 
bei KitaPlus nicht berücksich-
tigt. Wolfgang Saßmannshau-
sen von der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten spricht 
von einem Trend mit weitrei-
chenden Folgen für die Kinder: 
Vielfältige Untersuchungen 
würden belegen, dass die zuver-
lässig vertraute Begleitung der 
Kinder Lebenssicherheit schaffe 
und Grundlage für ein aktives 
Zugehen auf die Welt sei. Um 
wie viel mehr gelte diese Aus-
sage für die Zeiten des nächtli-
chen Schlafes.  AL

MitarbeiterIin
für unsere Rösterei
mit Café gesucht.

Eine interessante abwechslungsreiche
Aufgabe erwartet Sie.

Was wir erwarten:
Erfahrung im Bereich der Gastronomie, Teamfähigkeit,
Organisationsvermögen, Kompetenz im Umgang mit
Menschen, Bereitschaft für Wochenendarbeit.

Die DeKene-Kaffeerösterei ist ein Betrieb der WfBM der
Gemeinschaft in Kehna. Bis zu vierzehn Menschen mit
geistiger Behinderung sind in diesem Bereich beschäftigt.

Gemeinschaft in Kehna•Michael Gehrke
Kenenstr.6•35096 Kehna•% 0 64 21- 97 44-91
www.in-kehna.de•info@in-kehna.de

studieren

Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

Ziemlich beste FreundeZiemlich beste Freunde  Ziemlich beste Freunde  
weil du mit ihr Rollstuhl fährst

www.freunde-waldorf.deDas Leben hat viel zu bieten – du auch!
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Rowans Glück: Sein Vater Rupert ist ein leidenschaftlicher Reiter

VON KATJA-BARBARA HEINE

2015 war ein Rekordjahr für den 
deutschen Sojaanbau: 17.300 
Hektar Land, eine Fläche von 
24.000 Fußballfeldern, wurde 
mit der beigen Bohne bestellt, 
fast doppelt so viel wie im Vor-
jahr. Die Ernte fiel allerdings 
enttäuschend aus. „Wir hatten 
uns mehr erhofft“, sagt Jürgen 
Unsleber, Berater beim Soja-
Netzwerk, das den heimischen 
Anbau fördert. „Aber der Som-
mer war zu trocken.“

Die Hülsenfrucht aus Asien 
hat hohe Ansprüche. Sie braucht 
viel Wärme, viel Wasser und 
muss vor Unkraut geschützt 
werden. Die meisten deutschen 
Sojaäcker liegen in den milden 
Regionen Bayerns und Baden-
Württembergs. Im Rest des Lan-
des ist es zu kalt. Derzeit liefert 
die heimische Ernte knapp ein 
Prozent des landesweiten Soja-
bedarfs. Viel zu wenig – darin 
sind sich Agrarpolitiker einig. 
Deutschland ist von Importen 
abhängig und führt jedes Jahr 
rund 5 Millionen Tonnen Soja 
ein. Aus Argentinien und Bra-
silien, in kleinen Mengen auch 
aus Frankreich, Italien und Ös-
terreich.

Deutschland könnte ohne 
Importe nicht annähernd so 
viel Fleisch produzieren, wie es 
das derzeit tut: Nur ein winzi-
ger Bruchteil des Sojas wird zu 
pflanzlichen Lebensmitteln wie 
Tofu oder Sojamilch verarbeitet. 
99 Prozent landen in Tiermägen. 
Mit seinem hochkonzentrierten 
Eiweißgehalt ist Soja das ideale 
Futtermittel für Masttiere. Doch 
in Lateinamerika wächst Soja in 
riesigen Monokulturen, für die 
Regenwälder abgeholzt wer-
den. Ein Großteil ist noch dazu 
genetisch verändert. Folglich 
wird der Ruf nach heimischem, 
gentechnikfreiem Soja immer 
lauter: bei  Umweltschützern, 
Tofu-Herstellern und  Veganern. 
Aber auch bei Geflügelzüch-
tern und Schweinemästern, die 
Fleisch und Eier mit dem Siegel 
„Ohne Gentechnik“ kennzeich-
nen möchten. Hinzu kommt 
die Sorge, dass Futtersoja auf 
dem Weltmarkt knapp werden 

könnte, seit in China die Schwei-
nemast boomt: Der bevölke-
rungsreichste Staat kauft bereits 
zwei Drittel der international ge-
handelten Ernte auf.

Deutsche Bauern versuchten 
sich in den 1970ern schon ein-
mal im Sojaanbau – ohne gro-
ßen Erfolg. Heute stehen die 
Chancen besser: „Deutschland 
ist durch den Klimawandel 
wärmer geworden“, sagt Mar-
tin Miersch, Leiter des Land-
wirtschaftlichen Zentrums für 
Sojaanbau. „Das gefällt der So-
jabohne. Außerdem ist die 
Züchtung robusterer Sorten 
vor angeschritten. Und der An-
bau wird gefördert.“

Soja ist nicht nur zimper-
lich, es bringt auch weniger Er-

träge als Weizen, Mais oder Raps. 
Doch für Landwirte, die sich an 
den Exoten heranwagen, gibt 
es einen Anreiz: Die EU zählt 
Sojafelder zu den ökologischen 
Vorrangflächen, für die es eine 
„Greening“-Prämie von 87 Euro 
pro Hektar gibt. Denn Soja ver-
sorgt den Boden mit wertvol-
len Proteinen. Mit insgesamt 
15 Millionen Euro fördert das 
Landwirtschaftsministerium 
im Rahmen der „Eiweißpflan-

Interessiert die Bohne?
EXPERIMENT Landwirte wollen die Sojapflanze in Deutschland heimisch machen. Dafür 
müssen neue, kälteresistente Sorten gezüchtet werden. 2.400 Hobbygärtner helfen

zenstrategie des Bundes“ die 
Soja-Forschung. Dafür haben 
sich öffentliche Institutionen 
im Soja-Netzwerk zusammenge-
schlossen. Auf 120 Betrieben in 
elf Bundesländern werden ver-
schiedene Sorten getestet.

Auch Biotofu-Hersteller und 
Demeter-Partner Taifun will 
die Züchtung vorantreiben. Für 
das Soja-Experiment „1.000 
Gärten“ hat sich das Freiburger 
Unternehmen mit der Uni Ho-
henheim zusammengetan. Da-
bei geht es ausschließlich da-
rum, Biosoja für schmackhaf-
ten Tofu zu züchten. „Wir sagen 
‚Nein!‘ zum Umweg über das 
Tier“, heißt es auf der Projekt-
Website. Das wertvolle Sojapro-
tein solle direkt verzehrt wer-
den – vom Menschen. Im No-
vember rief Taifun Profi- und 
Hobbygärtner im ganzen Land 
auf, mitzumachen und ver-
schiedene Sorten in ihren eige-
nen Gärten anzubauen. Aus den 
geplanten 1.000 Gärten wurden 
rund 2.400. „Die Leute rannten 
uns die Bude ein“, sagt Martin 
Miersch, der das Projekt wissen-
schaftlich betreut. „Das zeigt, 
dass das Thema die Menschen 
beschäftigt. Außerdem ist Gärt-
nern hip.“

Die Soja-Experten hoffen, 
dass die Initiative die eine oder 
andere geeignete Sorte hervor-
bringen wird. „Wir könnten den 
Anbau in Deutschland verzehn-
fachen“, sagt Martin Miersch. 
„An der deutschen Küste wird 
nie Soja gedeihen. Aber zum 
Beispiel in Sachsen gibt es viele 
klimatisch günstige Regionen.“ 
Pflanzenbauberater Jürgen Un-
sleber meint: „Das Billigsoja aus 
dem Ausland werden wir nie er-
setzen können. Aber wir können 
einen wichtigen Betrag leisten, 
wenn wir Sorten finden, die mit 
weniger Wärme auskommen.“

Den 2.400 Testgärtnern wird 
dieser Tage das Saatgut zuge-
schickt, in zwölf Tütchen abge-
packt und mit einer Anleitung, 
was genau zu tun ist. Je nach Kli-
mazone gibt es andere Sojakreu-
zungen. Von April bis Mai wird 
die Bohne gesät. Geerntet wird  
Ende September, Anfang Okto-
ber – wenn das Wetter mitspielt.

Rudolf Steiner selbst hat ver-
mutlich nie Soja probiert. Die 
ursprünglich aus China stam-
mende Hülsenfrucht kam 
nämlich erst in den 1980er Jah-
ren über die USA nach Europa 
und Deutschland. Seitdem hat 
sie sich hierzulande, meistens 
als Fleischersatz zu Tofu oder 
Tempeh verarbeitet, einen fes-
ten Platz auf den Tellern (nicht 
nur) von Vegetariern und Vega-
nern erobert.

In der anthroposophischen 
Ernährung, die weniger Fleisch 
auf dem Speiseplan empfiehlt 
als heute üblich, Milchprodukte 
aber befürwortet, wird Soja kri-
tisch betrachtet. „Grund  dafür 
ist unter anderem der hohe Ei-
weißgehalt“, sagt Petra Kühne, 
Leiterin des Arbeitskreises für 
Ernährungsforschung. „Die So-
jabohne besteht zu knapp 40 
Prozent aus Eiweiß. Das ist un-
typisch für Pflanzen und führt 
zu etlichen Giftbildungen. Zu 
viel Soja liegt schwer im Magen 
und macht müde.“ Die Ernäh-
rungswissenschaftlerin emp-
fiehlt stattdessen leichter ver-

Zu viel Soja macht Bauchweh
ERNÄHRUNG Auf dem anthroposophischen Speiseplan werden Sojaprodukte 
kritisch gesehen, unter anderem wegen des hohen Eiweißgehalts

dauliche einheimische Hülsen-
früchte wie Linsen, Erbsen oder 
Kichererbsen, deren Eiweißan-
teil bei „nur“ 20 Prozent liegt.

Zudem sind Sojaprodukte 
verarbeitete Nahrungsmittel – 
grundsätzlich bevorzugen An-
hänger der anthroposophischen 
Ernährung jedoch möglichst fri-
sche und unverarbeitete Lebens-
mittel. Hochwertiger Tofu, nur 
aus Sojabohnen und Wasser her-
gestellt, sei unter diesem Aspekt 
aber noch vertretbar, findet Pe-
tra Kühne.

Darüber hinaus sollten Le-
bensmittel nach der Lehre Ru-
dolf Steiners möglichst nach 
biodynamischen Richtlinien 
angebaut werden. So wird zwar 
der Seidentofu des Demeter-
Partners Taifun aus Bohnen ge-
macht, die aus einem solchen 
Anbau stammen – allerdings 
von einer Demeter-Farm in Ka-
nada. Etwa 90 Prozent des So-
jas für den menschlichen Ver-
zehr hierzulande kommen aus 
dem Ausland. Regionalität ist so-
mit selten gegeben. Das könnte 
sich ändern, wenn es gelingt, die 

Bohne in Deutschland heimisch 
zu machen.

Doch wieso wird Tofu über-
haupt in Demeter-Qualität her-
gestellt, obwohl es besagte Be-
denken gegen einen hohen 
Verzehr gibt? „Nachtschatten-
gewächse und Alkohol werden 
auch kritisch gesehen, trotzdem 
produzieren wir Wein und Kar-
toffeln“, sagt Demeter-Spreche-
rin Renée Herrnkind. „Die an-
throposophische Ernährung ist 
keine Vorschrift. Vielmehr geht 
es um die Frage: Was macht wel-
ches Lebensmittel mit mir? Was 
tut mir gut? Und das muss jeder 
selbst herausfinden.“

Die Wirkung verschiedener 
Nahrungsmittel auf den Men-
schen untersucht das Institut 
für Biodynamische Forschung 
in Darmstadt. „Einigen Gemü-
sesorten wird etwa ein anregen-
der Effekt zugeschrieben, wäh-
rend Fleisch eher dämpfend 
wirkt“, sagt Uwe Geier, Leiter in 
der Qualitätsentwicklung. „Die 
Wirkung von Soja haben wir 
noch nicht erforscht.“

 KATJA-BARBARA HEINE

Für alle, die sich für den Be-
ruf des Waldorflehrers inter-
essieren, veranstaltet die Ala-
nus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft in Alfter bei Bonn 
am 19. und 21. Mai einen „Tag des 
Waldorflehrers“.

Durch die steigende Beliebt-
heit von Waldorfschulen wird 
auch der Beruf des Waldorf-
lehrers immer gefragter. Jähr-
lich stellen die anthroposo-
phisch ausgerichteten Schu-
len deutschlandweit insgesamt 
etwa 600 neue Lehrer ein. Ne-
ben Fach- und Oberstufenleh-
rern ist besonders der Bedarf 
an Waldorfklassenlehrern hoch. 
Auf der Veranstaltung informie-
ren Dozenten der Hochschule 
und Externe mit Fachvorträgen 
ausführlich über das Berufsbild 
und den Masterstudiengang Pä-
dagogik. Außerdem werden Ein-
blicke in Studien über die Be-
rufszufriedenheit sowie Bera-
tungsgespräche angeboten.

■■ Veranstaltungsort: Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft, Campus II, Villestraße 3, 
53347 Alfter (bei Bonn).  
www.alanus.edu

Der Tag des 
Waldorflehrers

Deutsche Bauern 
wollten schon in den 
1970er Jahren Soja 
anbauen – erfolglos

150 Menschen leben alle zusammen im Dorf,
die Hälfte mit Recht auf Hilfebedarf, Hauseltern,
deren Kinder, MitarbeiterInnen und 30 Praktikanten,
Azubis. – Gemeinschafts- und Familienleben,
9 Werkstätten, bio-dyn. Landwirtschaft/Gärtnerei
und viel Kultur...

bewerbung@muenzinghof.de Tel: 0178 94004-32 und 09152 33698-32

BFD / FSJ am MÜNZINGHOF

www.muenzinghof.de

Die „neue Alterskultur“ ist etwAs,
DAs gepflegt werDen sollte

Ein hohes Lebensalter: für uns heute ganz normal, aber in der

Menschheitsgeschichte eine noch „junge“ biografische Phase.

Wir finden, dass sie besonders gepflegt werden sollte.

Das Alter ist eine doppelte Herausforderung: Das hinter
einem liegende Leben will bewältigt sein, gleichzeitig

müssen eigene, neue Ressourcen geschaffen werden.

Gerade im erkennen, dass gewohnte Sicherheiten schwinden,
verstehen wir Altern als intensiven entwicklungsvorgang,
denn daraus können wesentliche Fähigkeiten entstehen.

Diese Entwicklung in angemessenen Lebensräumen zu

begleiten und zu pflegen sehen wir als besondere Aufgabe:

gemeinsam wollen wir eine neue Alterskultur schaffen.

Fachverband Für anthroposophische alterskultur
infos über gelebte alterskultur: www.nikodemuswerk.de
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Von den Veranstaltern, dem 
größten Verband für Integra-
tive Medizin in den USA, Aca-
demy of Integrative Health & 
Medicine, und dem Dachver-
band Anthroposophische Me-
dizin in Deutschland (DAMiD), 
wird er bereits im Vorfeld als 
ein Meilenstein für die Integra-
tive Medizin gefeiert: der neue 
International Congress for Inte-
grative Health & Medicine, der 
erstmals vom 9. bis 11. Juni in 
Stuttgart stattfindet.

Der Fachkongress richtet sich 
an Angehörige aller Gesund-
heitsberufe und setzt auf inter-
nationalen und interdiszipli-
nären Dialog. Rund 70 weltweit 
führende Fachleute stellen Kon-
zepte für die drängenden Prob-
leme der globalen Medizinsys-
teme vor und zeigen alterna-
tive Ansätze für die Praxis. Das 
Programm beinhaltet neue Per-

Alternative Ansätze
PREMIERE Erster Internationaler Kongress für 
integrative Medizin findet in Stuttgart statt

spektiven für die Integrative Me-
dizin, erfolgreiche Best-Practice-
Beispiele und wichtige aktuelle 
Forschungsergebnisse.

Neben dem Anstieg chroni-
scher Krankheiten wie Diabe-
tes, Allergien oder Bluthoch-
druck sind die zunehmenden 
Antibiotika-Resistenzen eine 
der großen medizinischen Her-
ausforderungen unserer Zeit. 
Die Anthroposophische Medi-
zin warnt bereits seit Langem 
vor dem Einsatz von Antibio-
tika nach dem Gießkannen-
prinzip und weist auf die fata-
len Folgen von Resistenzen hin. 
Vor dem Hintergrund ihres kri-
tischen Umgangs konnten an-
throposophische Mediziner 
bereits wirksame und nachhal-
tige alternative Konzepte entwi-
ckeln, ihre Expertise ist mittler-
weile auch auf politischer Ebene 
gefragt.  AL

VON PETRA HAUBNER

Pferde sind Kommunikations-
genies: Als Flucht- und Herden-
tiere sind sie einerseits hoch-
kooperativ und besitzen ande-
rerseits sehr feine Sinne, um 
innerhalb von Sekunden auf 
Gefahren reagieren zu können. 
Dadurch können sie hinter un-
sere Maske blicken: Ein Pferd 
wird einem ängstlichen Men-
schen seine Angst spiegeln, da 
sich diese auf das Tier über-
trägt und es als Fluchttier darauf 
selbst mit Angst reagiert. Ist der 
Mensch dagegen gelassen und 
selbstbewusst in seiner Körper-
sprache, wird das Pferd sicher 
und vertrauensvoll sein. Anth-
roposophisch geprägte Lebens-
gemeinschaften wie das „Haus 
Pegasus“ in Norddeutschland 
setzen ebenso auf das Pferd 
als Therapiehelfer wie pferde-
gestützte Therapien ohne aus-
drücklich anthroposophischen 
Hintergrund.

Das Leben ist im Verständnis 
der Anthroposophie ein Weg, 
auf dem uns unsere Handlun-
gen und Einstellung gegenüber 
dem Leben und der Welt immer 
wieder in Form des Schicksals 
begegnen, beeinflusst durch 
vergangenes und zukünftiges 
Karma. In der Biografiearbeit 
werden Beziehungen, beruf-
liche Fragen oder wiederkeh-

rende Rhythmen abgeklopft. 
Wichtig ist, dass die Erkennt-
nisse nicht bewertet werden. Da-
für müssen Mensch und Thera-
peut unbefangen sein, wobei die 
Pferde wiederum durch ihre ei-
gene Unbefangenheit helfen 
können.

„Wir verbinden die Arbeit mit 
den Pferden mit unserem an-
throposophischen Ansatz, der 
Nähe zur Natur und dem Re-
spekt vor Lebewesen. Oft ent-

stehen auf geführten Ausritten 
tiefe Gespräche, in denen bio-
grafische Erlebnisse aufgearbei-
tet werden und in ein anderes 
Licht gerückt werden können“, 
erklärt Friederike Pauksztat, Lei-
terin der anthroposophischen 
Lebensgemeinschaft Haus Pe-
gasus. „Die Pferde sind stumme 
und liebevolle Zuhörer, die wert-
volle Brücken bauen können 
zwischen Therapeuten und Be-
treuten“. 

Zu ihr kommen vor allem 
Menschen, die Missbrauch er-
lebt haben. „Bei den Tieren er-
leben sie eine reine Welt, die frei 

von Flashbacks und unangeneh-
men Erinnerungen ist.“

Selbst in der therapeutischen 
Methode der Familienaufstel-
lung können Pferde eingesetzt 
werden, wie die Arbeit der The-
rapeutin Angelika Hutmacher 
von „Familienaufstellungen 
Pferde“ bekundet. „Der anth-
roposophische Ansatz zeigt, 
dass wir bessere Entscheidun-
gen treffen, wenn wir uns auf 
die Natur einlassen“, erklärt 
sie. Durch die Familienaufstel-
lung mit Pferden können eigene 
Baustellen entdeckt werden, 
weil der Mensch sich oft unbe-
wusst zu dem Pferd hingezogen 
fühlt, das seine Probleme spie-
gelt. „Wir sind wie zwei Puzzle-
teile, die zusammenpassen. Weil 
der Mensch durch die Reaktio-
nen und Probleme des Pferdes 
auf sich selbst zurückgeworfen 
wird. Wenn das Pferd zum Bei-
spiel die Krankheiten der Mut-
ter hat oder wenn das Pferd fi-
nanzielle Lücken im Konto auf-
reißt, weil der Vater pleiteging. 
Fast immer sind diese Zusam-
menhänge keine Zufälle“, be-
schreibt Angelika Hutmacher 
die Rolle der Pferde.

Unabhängig davon, ob der 
Therapeut einen anthroposo-
phischen oder heilpädagogi-
schen Ansatz verfolgt – letzt-
lich geben die Pferde den Takt 
vor. Annette Heck von „A.H. Er-

Die Menschenflüsterer
BIOGRAFIEARBEIT Pferde können Menschen ihre „inneren Baustellen“ spiegeln. Damit  
sind sie wertvolle therapeutische Helfer – auch im anthroposophischen Kontext

lebnisse“ arbeitet zwar auf der 
Basis ihrer sozialpädagogischen 
Ausbildung, dennoch ist ihr die 
Anthroposophie nicht fremd. 
Ihre Ansätze gleichen sich, nur 
die Nuancen sind verschieden. 
„Die Bewegung mit dem Pferd 
draußen in der Natur ist gera-
dezu heilsam und beruhigend. 
Die Kinder können ganz im Hier 
und Jetzt sein. Die Pferde neh-
men sie einfach so, wie sie sind, 
ohne zu kritisieren oder zu be-
lehren. Jedenfalls nicht mit Wor-
ten, denn das ist den Kindern 
häufig zu viel. Das kennen sie 
aus ihrem Alltag zur Genüge“, er-
klärt Annette Heck ihre Arbeit. 
Sie berichtet aus einem Trai-
ning mit zwei Brüdern, die zu 
Hause täglich streiten, sich be-
leidigen und prügeln. Der jün-
gere Bruder hat Probleme mit 
seiner Impulskontrolle, der äl-
tere ist ein Teenager auf der Su-
che nach seinem erwachsenen 
Ich. Das Pferd ist die Brücke. In 
der Stunde müssen die Brüder 
gemeinsam Aufgaben erfüllen, 
über diesen Austausch kommen 
sie sich näher. Bei einer Übung, 
die das Vertrauen fördert, sitzt 
einer von beiden mit verbunde-
nen Augen auf dem Pferd, der 
andere läuft nebenher, gemein-
sam müssen sie so einen Hin-
dernisparcours bewältigen. Das 
schaffen sie nur, wenn sie mit-
einander reden und sich gegen-
seitig vertrauen. Am Ziel ange-
kommen, fallen sie einander in 
die Arme. Ihre Mutter bestätigt: 
„Seit sie beim pferdegestützten 
Coaching sind, hat sich der Um-
gang zwischen den Brüdern we-
sentlich verbessert.“

In der anthroposophischen 
Biografiearbeit geht es um den 
Blick in die eigene Vergangen-
heit, darum die Gegenwart bes-
ser verstehen und die Zukunft 
gestalten zu können. Dabei kön-
nen Pferde dem Menschen hel-
fen. Lässt sich der Mensch in 
der Therapie auf das Pferd ein, 
kann er seine Gefühle leichter 
reflektieren und anerkennen. 
Das ist die Grundlage für Selbst-
bewusstsein, innere Zufrieden-
heit und damit für die Gestal-
tung der eigenen Zukunft.

■■ Haus Pegasus: www.lebensge-
meinschaft-pegasus.de

■■ Angelika Hutmacher: www.
familienaufstellungen-pferde.de

■■ A-H-Erlebnisse: www.ah-erleb-
nisse.de

Seit der heilsamen Erfahrung unterstützt Rowans Familie die Pferdetherapie für autistische Kinder

Die Pferde sind 
stumme und liebe-
volle Zuhörer, die 
Brücken bauen

Erste anthroposophische Ärz-
tin, Gründerin der weltweit ers-
ten anthroposophischen Klinik 
und enge Mitarbeiterin Rudolf 
Steiners – die Niederländerin 
Ita Wegman gilt als Pionierin für 
eine ganzheitliche Heilkunst. 
Anlässlich ihres 140. Geburtsta-
ges: ein Blick auf das einflussrei-
che Lebenswerk einer außerge-
wöhnlichen Frau.

„Ich möchte gern eine Medi-
zin haben, wie es sie zu den Zei-
ten der alten Mysterien gab – 
nur in christlicher Form“, so be-
schrieb die Ärztin Ita Wegman 
ihre zentrale Lebensaufgabe. 
Aus diesem Wunsch entwickelte 
sie zusammen mit Rudolf Stei-
ner die Anthroposophische Me-
dizin, wie wir sie heute kennen: 
eine Verbindung von anthropo-
sophischer Geisteswissenschaft 
und materialistischer Schulme-
dizin, auf der noch heute die 

Weiterbildung zum anthropo-
sophischen Arzt fußt.

Im Jahr 1900 mit 24 Jahren 
begegnete Wegman, die sich 
schon früh den Gedanken zu-
nächst der Theosophie, später 
der Anthroposophie geöffnet 
hatte, erstmals Rudolf Steiner, 
dem damaligen Leiter der Deut-
schen Sektion der Theosophi-
schen Gesellschaft. Sie besuchte 
seine Vorträge und wurde nach 
einem Gespräch mit ihm wenige 
Jahre darauf seine persönliche 
Schülerin. Rudolf Steiner war es 
auch, der sie in ihrem Entschluss 
bestärkte, ein Medizinstudium 
zu absolvieren. Bereits dreißig-
jährig begann Wegman, die zu-
vor bereits als Körpertherapeu-
tin gearbeitet hatte, ihr Studium 
an der Universität Zürich, wäh-
rend sie parallel weiter die Lehre 
der Anthroposophie verinner-
lichte. Wegmans eigener berufli-

cher Hintergrund ist heute noch 
der Prototyp des ganzheitlichen 
Mediziners: eine akademisch-
universitär ausgebildete Medi-
zinerin mit fundiertem Wissen 
der tiefen Anthroposophie.

1921 gründete Wegman die 
Privatklinik Klinisch-Thera-
peutisches Institut im Schwei-
zerischen Arlesheim. Hier be-
gann die fruchtbare Zusam-
menarbeit mit Rudolf Steiner 
an der Entwicklung der An-
throposophischen Medizin, die 
in der Behandlung Hunderter 
Patienten praktisch angewendet 
wurde. Das gemeinsame Werk, 
„Grundlegendes für eine Erwei-
terung der Heilkunde“, das 1925 
nach dem Tod Steiners erschien, 
wurde zur Basis der anthroposo-
phisch erweiterten Medizin und 
der Heilmittelherstellung.

Wie groß das Vertrauen Ru-
dolf Steiners in die medizini-

sche Kompetenz seiner Mitstrei-
terin war, lässt sich wohl kaum 
besser belegen als mit der Tatsa-
che, dass sie ihn in seinen letz-
ten Lebensmonaten bis zu sei-
nem Tode pflegte.

Sie selbst starb 1943 im Al-
ter von 67 Jahren. Wegmans 
schriftlicher Nachlass umfasst 
umfangreiches Material, das 
die Entwicklung der anthropo-
sophisch-medizinischen Bewe-
gung eindrücklich dokumen-
tiert. Darunter Aufzeichnungen 
zahlreicher Krankengeschich-
ten, Briefe, Entwürfe für Vor-
träge, Aufsätze aus der von ihr 
gegründeten Zeitschrift Na-
tura – Eine Zeitschrift zur Erwei-
terung der Heilkunst nach geis-
teswissenschaftlicher Menschen-
kunde sowie aufschlussreiche 
Konzepte in Form von schriftli-
chen Gedankenansprachen an 
Rudolf Steiner.  AL

Pionerin Ita Wegman
JUBILÄUM Zusammen mit Rudolf Steiner gilt die Ärztin Ita Wegman als Begründerin der 
Anthroposophischen Medizin und ist damit eine Pionierin der heutigen ganzheitlichen Heilkunst
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VON LARS KLAASSEN

Um einen neuen Blick auf die 
gewohnte Umgebung zu be-
kommen, braucht es nicht un-
bedingt viel. In Paderborn zum 
Beispiel haben 16 Studierende 
mit 10 Stableuchten, 5.000 Ka-
belbindern und 1.500 Bierkis-
ten innerhalb weniger Tage 
eine angeregte Diskussion und 
eine breites Echo in den Medien 
hervorgerufen. Das Objekt ihres 
Eingriffs im Mai 2013 und der 
darauffolgenden Debatte war 
der vermeintlich unscheinbare 
Franz-Stock-Platz in der Innen-
stadt. Paderborn hatte sich auf 
das Modellvorhaben „Baukultur 
in der Praxis“ des Bundesinsti-
tuts für Bau-, Stadt-, und Raum-
forschung beworben. Ziel dieses 
Förderprogramms ist es, „das 
Bewusstsein für Baukultur auf 
kommunaler Ebene zu stärken 
und praxistaugliche Ansätze zur 
Qualitätssicherung im Städte-
bau aufzuzeigen“. Einen An-
stoß dazu gaben in Paderborn 
Studierende der Alanus Hoch-
schule in Alfter, die 1973 aus ei-
nem an thro posophischen Im-
puls heraus gegründet wurde. 
In dem Projekt „Raum auf Zeit“ 
befassen sich Künstler, Wissen-
schaftler und Studierende dort 
schon seit 2005 mit dem Zusam-
menspiel von Kunst, Architektur 
und Stadtplanung.

„Welche Rolle können zeit-
lich begrenzte künstlerische 
Aktionen bei der Gestaltung 
von Stadträumen spielen? Das 
ist eine der zentralen Fragen, 
mit denen wir uns auseinan-
dersetzen“, erläutert Willem-
Jan Beeren, Professor der Alanus 
Hochschule im Fachbereich Ar-
chitektur für das Lehrgebiet „Ar-
chitektur und Kunst im Dialog“ 
und einer der drei Leiter des Pro-
jekts. In Paderborn schufen die 
Studierenden aus den Bierkis-
ten eine begehbare Skulptur, 
die gewohnte Sichtweisen auf-
brechen und neue Blickwinkel 
eröffnen sollte. Anfangs ergrif-
fen die Kisten teppichartig Be-
sitz vom Platz. Sie veränderten 
dadurch Wege, weckten Auf-
merksamkeit und ließen ein 
neues Raumgefüge entstehen. 
Daraufhin kumulierten die Kis-
ten in der Platzmitte, langsam 
wuchs die Skulptur in die Höhe. 
Am Ende stand ein begehbarer 
schwarzer Kubus, der sich deut-
lich von der Bebauung am Platz-
rand abhob. Viele Paderborner 
erkundeten die sich wandelnde 
Skulptur und diskutierten über 

ihre Erfahrungen vor Ort. Presse 
und Lokalfernsehen  trugen das 
Geschehen und die Debatte wei-
ter. Der Franz-Stock-Platz erfuhr 
eine Aufmerksamkeit wie lange 
nicht mehr: Man  diskutierte, 
was er ist und was er sein könnte.

„Solche zeitlich begrenzten 
künstlerischen Aktionen ver-
ändern den Raum, in dem sie 
stattfinden. Mit den Eingriffen 
erzielen die Planer, Architekten 
und Künstler vorübergehende 
Effekte, die den Dialog mit Pas-
santen anregen, Erkenntnisse 
über den Raum bringen und 
neue Fragen aufwerfen“, sagt 
Beeren. „Sie sind damit gleicher-
maßen Planungsprinzip, Unter-
suchungsmethode und Gestal-
tungsmittel und können zum 
Beispiel langfristige Planungs-
prozesse begleiten, kommen-
tieren oder experimentell vor-
bereiten.“ Gerade wer sich lange 
mit einem Ort befasse, werde 
betriebsblind. „Daher profitie-
ren auch professionelle Planer 
von solchen Interventionen, 
die nicht berechenbar sind.“ 

Die Teilhabe interessierter Bür-
ger an solchen Kunstprojekten 
macht den Stadtraum ein Stück 
weit öffentlicher. Die Auseinan-
dersetzung und damit Planung 
bleibt nicht nur Sache von Ex-
perten, die selbst oft keine All-
tagserfahrung mit dem konkre-
ten Ort mitbringen. „Jedes Pro-
jekt bringt für den jeweiligen 
Ort überraschende Ergebnisse“, 
so Beeren. „Und jedes Mal wird 
von Neuem hinterfragt, wem 
der öffentliche Raum eigent-
lich gehört.“

„Raum auf Zeit“ ist fester Be-
standteil der Architekturlehre 
an der Alanus Hochschule, fasst 
aber auch regelmäßig für an-
dere Interessierte zusammen, 
was sich bei temporären In-
terventionen tut. Während die 

Auf Bierkisten gebaut
EINGRIFFE „Raum auf Zeit“ befasst sich mit dem Zusammenspiel von Kunst, Architektur 
und Stadtplanung. Nun ist der dritte Band des Hochschulprojektes erschienen

ersten beiden Bände der Buch-
reihe eine Auswahl von jeweils 
elf konkreten Projekten gezeigt 
haben – zum Beispiel ein Netz-
dach aus weißer Kordel über 
dem Brüsseler Platz im Belgi-
schen Viertel Kölns oder eben 
die Skulptur aus Bierkisten in-
mitten der Paderborner Innen-
stadt –, geht der kürzlich er-
schienene dritte Band weiter: 
Gemeinsam mit elf weiteren Au-
toren entwickeln die Herausge-
ber eine vielseitige theoretische 
Auseinandersetzung, die tem-
poräre Interventionen aus den 
unterschiedlichsten Blickwin-
keln beleuchtet. Zu Wort kom-
men Künstler, Forscher, Theo-
retiker und Planer, die sich – je-
der auf seine ganz spezifische 
Weise – mit Räumen und Inter-
ventionen auseinandersetzen. 
Auftakt zu dieser Auseinander-
setzung war ein Symposium, das 
im September 2015 mit 17 aus-
gewählten Teilnehmern an der 
Alanus Hochschule stattfand. 
Ziel des Symposiums und des 
daran anknüpfenden dritten 
Bandes ist es, sowohl die bishe-
rige Arbeit weiterzuentwickeln 
und neue Projekte zu initiieren 
als auch ein Netzwerk zu eta-
blieren.

■■  „Raum auf Zeit: Temporäre 
Interventionen im öffentlichen 
Raum (Band 3).“ Hrsg. von Wil-
lem-Jan Beeren, Ulrich Berding 
und Florian Kluge. Verlag Beeren 
Berding Kluge, 2015, 140 Seiten, 
25 €.

Wo so mancher menschliche Therapeut versagt, helfen Pferde

Jedes Mal wird neu 
diskutiert, wem der 
öffentliche Raum 
eigentlich gehört

Rudolf Steiner war ein leiden-
schaftlicher Verfechter der Äs-
thetik als Ausdrucksform. Sie 
spielt neben der Förderung der 
Kreativität eine bedeutende 
Rolle in seiner Weltanschauung. 
Davon zeugen bis heute sowohl 
Bauten, allen voran das impo-
sante Goetheaneum in Dornach, 
aber auch Werke der bildenden 
und angewandten Kunst, die 
etwa die Mitglieder der Gruppe 
Aenigma schon zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts her-
vorbrachten. Unter den Künst-
lern dieser Vereinigung war 
Steiner eine Art Star, und so sol-
len sie ihn im Jahr 1918 gebeten 
haben, ihnen einen Namen zu 
geben. Aenigma, das Rätsel, be-
schreibt, was die Kunst auch 
für Steiner selbst bedeutete, 
ein Ausdruck des persönlichen 

Zugangs zur spirituellen Welt: 
„Überall, wo aus wahrer künst-
lerischer Gesinnung Kunst he-
rausgebildet wird, ist die Kunst 
ein Zeugnis für das Zusammen-
hängen des Menschen mit den 
übersinnlichen Welten.“ So ist 
etwa Steiners von Goethe ins-
pirierte Farbenlehre der Weg, 
das fertige Werk der Ausdruck 
des Geistigen. Rosenrot ist dem-
nach die Farbe der Liebe, Rotvio-
lett steht für Gottes Andacht. So 
hat jede Farbe eine Bedeutung, 
die in die Kunst einfließt.

Seit der Gründung der Künst-
ler- und Ausstellungsvereini-
gung Aenigma gab und gibt es 
eine Reihe von Künstlern, die 
sich der Anthroposophie ver-
bunden fühlen und ihre Arbeit 
zur anthroposophischen Welt-
anschauung in Bezug setzen. 

Doch gibt es so etwas wie an-
thro posophische Kunst über-
haupt, und wenn ja, wie sieht 
diese aus? Diese Frage stellte 
im vergangenen Jahr das Kunst-
museum Moritzburg in Halle 
(Saale) im Rahmen der Ausstel-
lung „Aeni gma – 100 Jahre An-
thro posophische Kunst“. Und 
kam zu dem Schluss, dass es 
keine einheitliche Linie und 
keine gemeinsame Bewegung 
gibt, sondern verschiedene 
Richtungen, gewissermaßen 
eine anthroposophische Strö-
mung in der Kunstgeschichte. 
Zu sehen waren die Werke von 
125 Kunstschaffenden, die zwi-
schen 1913 und 2013 gelebt und 
gearbeitet haben, neben klas-
sisch bildendender Kunst auch 
Exponate aus den Bereichen Ar-
chitektur, Poesie, Musik bis hin 

zur Eurythmie. Eine Zusam-
menstellung, die in dieser Form 
bisher einmalig war: von groß-
formatigen, abstrakten Werken 
Hilma af Klints bis zu klassi-
schen Stickereien und Möbeln 
oder den reduzierten, symbol-
behafteten Werken von Joseph 
Beuys. Der Aktionskünstler war 
ein Meister der Symbolik in der 
Kunst und vermutlich einer der 
berühmtesten Vertreter der an-
throposophischen Kunst. Die 
Ausstellung zeigte auch, dass die 
anthroposophisch beeinflusste 
Kunst nach 1933 erst vom Natio-
nalsozialismus und später vom 
Sozialismus unterdrückt wor-
den ist. Frei entwickeln konn-
ten sich die Künstler nach 1945 
nur in der Bundesrepublik 
und dem westlichen Europa. 
 PETRA HAUBNER

Ästhetik als Ausdrucksform
AENIGMA Gibt es anthroposophische Kunst? Diese Frage stellte das Kunstmuseum Moritzburg

Temporäre Interventionen

„Gerade in öffentlich zugäng-
lichen Stadträumen, in denen 
viele Nutzungsinteressen von 
Eigentümern, Mietern und 
Nutzern aufeinandertreffen und 
unterschiedlichste Anforderun-
gen von Verkehr, Konsum und 
Unterhaltung bis zur Erholung 
zusammenlaufen, können künst-
lerische Aktionen Ansprüche und 
Wünsche zutage fördern und mo-
derieren. Dabei erschließen sich 
viele Dimensionen, Bedeutungen 
und Funktionsweisen öffentlicher 
Räume im Kern durch die Ver-
bindung abstrakter und gedank-
licher Auseinandersetzung mit 
dem direkten Erleben und dem 
eigenen Agieren und Eingreifen.“

Ulrich Berding und Florian Kluge, 
die mit Willem-Jan Beeren die 
Bände „Raum auf Zeit“ heraus-
geben, über temporäre Interven-
tionen
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9-gruppigen
Kindergartens am
Standort Bremen

Anerkennungs-
Praktikanten (w/m)
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Auch gesellige Ausflüge, zum Beispiel mit dem Planwagen, wirken mitunter durchaus therapeutisch

VON NICOLAS FLESSA

„Dass ich lesen gelernt habe, ist 
das Beste, was mir im Leben pas-
siert ist.“ Wie zentral diese Aus-
sage für das Wirken des späte-
ren Literaturnobelpreisträgers 
Mario Vargas Llosa ist, verrät 
ein Blick auf das Pi-Ranking sei-
nes Heimatlandes. Nicht nur im 
Bereich Lesekompetenz belegt 
Peru mit gerade mal 384 Punk-
ten deutlich den letzten Platz al-
ler 64 teilnehmenden Nationen. 
Der Zusammenhang zwischen 
mangelhafter Bildung und Wirt-
schaftskraft ist kaum zu über-
sehen: 2013 belegte der Anden-
staat mit einem Bruttoinlands-
produkt von schätzungsweise 
rund 6.700 Dollar pro Kopf den 
85. Platz in der Weltrangliste.

Die Ursachen für den akuten 
Bildungsnotstand des südame-
rikanischen Landes sind vielfäl-
tig. Fast die Hälfte der indigenen 
Schüler erhalten keine Ausbil-
dung in ihrer Muttersprache, 
obwohl Quechua und Aymara 
längst als offizielle Amtsspra-
chen anerkannt sind. Hinzu 
kommt, dass aufgrund der gro-
ßen Armut im Land etwa ein 
Drittel der Kinder zwischen 
5 und 17 Jahren ihre Familien 
durch Arbeit unterstützen – Zeit, 
die vor allem für die Ausbildung 
fehlt. Das größte Problem aber 
stellt die außergewöhnliche 

Topografie des Landes dar. Ge-
rade für jene Kinder, die im ab-
gelegenen Hochland der Anden 
oder in den Gebieten des Regen-
walds leben, ist der Schulweg 
bis weilen so beschwerlich, dass 
nicht selten auf ihn verzichtet 
wird.

Um diesem Missstand zu-
mindest in Teilen abzuhelfen, 
gründete der gemeinnützige 

sie einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Erziehungssituation 
vor Ort leisten. Dies geschieht 
etwa durch künstlerisch-pä-
dagogische Arbeit und Fort-
bildungskurse in den Grund-
lagen der Waldorfpädagogik. 
„Die Lehrer sind gefordert, den 
Unterrichtsstoff nicht einfach 
bloß nach Lehrbuch zu vermit-
teln, sondern ihn selbst künst-
lerisch so zu verarbeiten, dass 
sich der Schüler – seinem Alter 
entsprechend – daran begeistert 
und mit Freude lernen kann“, so 
Brodbeck- Berger. „Wir sprechen 
von Erziehungskunst.“

Die Waldorfpädagogik, jene 
auf Rudolf Steiner zurückge-
hende Lehre, die er 1919 für die 
Betriebsschule der Waldorf-As-
toria-Zigarettenfabrik entwi-
ckelte, legt großen Wert auf die 
gleichberechtigte Förderung in-
tellektueller, künstlerischer und 
handwerklicher Fähigkeiten. 
Dass sich diese bald 100 Jahre 
alte Lehre heute weltweit so gro-
ßer Beliebtheit erfreut, hängt 
nicht zuletzt mit der zeitlos mo-
dernen Kritik an den üblichen 
Qualifikations- und Selektions-
anforderungen des gewöhnli-
chen Schulsystems zusammen. 
Berührungsängste mit dem pä-
dagogischen Ansatz des Anth-
roposophen Steiner haben die 
Mitarbeiter von Pro Humanus 
im streng katholischen Peru 

VOLKSBILDUNG Wie ein Verein mit Erziehungskunst nach Rudolf Steiner der peruanischen 
Bildungsmisere zu Leibe rückt. „Schule unterwegs“ bildet auf eigene Kosten Lehrer aus

Waldorf für die Anden

bislang nicht erlebt. „Ich hatte 
vielmehr den Eindruck, dass 
die Menschen diesem ‚Neuen‘ 
in einer sehr offenen Art be-
gegnen“, so Christin Brodbeck-
Berger.  „Der Ruf von Lehrern 
aus ganz Peru nach einer aus-
führlichen Waldorf lehrer-Aus- 
und -Weiterbildung wurde im-
mer lauter.“ So entwickelte Pro 
Humanus im letzten Jahr eine  
auf fünf Jahre ausgelegte berufs-
begleitende Lehrerausbildung, 
deren erstes Modul im Februar 
dieses Jahres stattfand. 85 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
nahmen das Angebot von Pro 
Humanus bislang wahr.

Für Brodbeck-Berger ist das 
Studium der verschiedenen 
grundlegenden Schriften Ru-
dolf Steiners berufsbegleitend 
nicht nur zeittechnisch eine 
große Herausforderung. Die 
Studierenden finanzieren ihre 
Anreise und ihren Aufenthalt 
für die Dauer der Fortbildun-
gen in der Landeshauptstadt 
Lima zum größten Teil selbst. Er-
gänzend hierzu spricht der Ver-
ein Förderer und Stiftungen in 
Deutschland und in der Schweiz 
an, die sich auf die Förderung 
notleidender Kinder speziali-
siert haben. Allein könnte das 
Team von Pro Humanus dieses 
gewachsene Engagement auch 
organisatorisch kaum schul-
tern. Es hat sich daher die Un-
terstützung von verschiedenen 
anthroposophischen Instituti-
onen aus dem pädagogischen 
und medizinischen Bereich an 
Bord geholt, unter anderem Mit-
arbeiter aus dem Stammhaus 
in Dornach, dem sogenannten 
Goetheanum. Die neue Lehrer-
ausbildung stellt gewisserma-
ßen die Nachfolge des ab 2016 
langsam auslaufenden Pro-
gramms „Schule unterwegs“ 
dar. „Die Praxis hat gezeigt, dass 
durch die Art, wie die bisherige 
Unterstützung erfolgte, einfach 
zu wenige Menschen erreicht 
werden konnten,“ so Brodbeck-
Berger. 

Neben dem großen finanzi-
ellen und zeitlichen Aufwand 
hatte auch die Sorge um eine 
größere Nachhaltigkeit zu die-
sem strategischen Kurswech-
sel von Pro Humanus geführt. 
„Auf diesem Weg erreichen wir 
einfach viel mehr LehrerInnen, 
denen wir die Grundlagen der 
Waldorfpädagogik nahebringen 
können.“

Verein Pro Humanus das Pro-
jekt „Schule unterwegs“. Seit 
nunmehr sieben Jahren besu-
chen Mitglieder wie die Schwei-
zer Lehrerin und studierte Wal-
dorfpädagogin Christin Brod-
beck-Berger Kindergärten und 
Grundschulen in den abgelege-
nen Gebieten Perus und bilden 
dort auf eigene Kosten Lehrer 
aus. Mit ihrer Arbeit möchten 

Die Sorge des renommierten 
britischen Bildungskritikers 
Ken Robinson, unser Bildungs-
system ließe die Kreativität er-
sterben, ist der Ausgangspunkt 
von Valentin Wembers Buch 
„Die fünf Dimensionen der Wal-
dorfpädagogik im Werk Rudolf 
Steiners“. Sie bildet die Steilvor-
lage für die Darstellung eines 
Bildungsmodells, das eben die 
Kreativität fördern möchte und 
nach eigenem Verständnis ganz 
im Dienste der menschlichen 
Gesellschaft steht.

Mit dem Buch unternimmt 
Wember den durchaus erfolg-
reichen Versuch, Steiners Ge-
dankengebäude in wohlstruk-
turierter und systematischer 
Weise darzustellen und dabei 
auch den historischen Kontext 
der Waldorfschulbewegung der 
letzten 100 Jahre einzubeziehen. 

Fünf Dimensionen der Waldorfpädagogik
REZENSION Eine umfassende Darstellung aller Aspekte der Waldorfpädagogik, die ihre ursprünglich 
revolutionäre „Mission“ aufzeigt: eine grundlegende Wende der Pädagogik einzuleiten

Dabei geht Wember differen-
ziert vor. Wie der Titel schon be-
sagt, ist die Waldorfpädagogik in 
fünf „Dimensionen“ einteilbar:

Die erste, nach außen gerich-
tete Dimension besteht aus den 
zwölf hinlänglich bekannten 
„Settings“ von 1919. Die „Big 12“ 
der Waldorfpädagogik umfas-
sen unter anderem das Klas-
senlehrer- und das Epochen-
prinzip, das Bewegungsfach Eu-
rythmie, Fremdsprachen ab der 
ersten Klasse, Elternarbeit  und 
die Nichtexistenz des Sitzen-
bleibens. Die zweite Dimen-
sion geht schon tiefer und be-
handelt die methodischen Mit-
tel der Waldorfpädagogik, die 
sich Pädagogen über Jahre im 
Akt der Selbsterziehung aneig-
nen müssen. Bei der dritten Di-
mension handelt es sich um 
sieben Leitlinien von Steiners 

„Erziehungskunst“, die eine ra-
dikale Abkehr vom bisherigen 
Bildungssystem bedeuteten. 
Die Menschenkunde, das heißt 
der Blick auf die körperliche und 
seelische Entwicklung des Kin-
des, steht hier im Mittelpunkt, 
die Unterrichtsinhalte dagegen 
bilden nur einen Punkt von sie-
ben. Die vierte Dimension zeigt 
die esoterische Seite der Wal-
dorfpädagogik auf und bildet 
das Bindeglied zur Anthropo-
sophie. Die fünfte Dimension 
schließlich thematisiert die Dis-
ponierung des Lehrers, der den 
„Enthusiasmus des Herzens“ 
verspüren sollte.

Was für Außenstehende abge-
hoben daherkommen mag, stellt 
sich bei einer näheren Betrach-
tung, die Wember hier in über-
zeugender Weise unternimmt, 
als ein durchaus in sich stim-

miges Konzept dar, das letzt-
lich gut in der Realität verankert 
ist. Er zeigt auf, wie sich in den 
letzten 100 Jahren aufgrund ge-
sellschaftlicher und politischer 
Einflüsse an den Waldorfschu-
len wesentliche Schwerpunkt-
verschiebungen in Bezug auf 
die Dimensionen ergeben ha-
ben. Das Buch schließt mit der 
Gegenwart und möglichen Zu-
kunftsperspektiven. Eine anre-
gende und undogmatische Lek-
türe eines Insiders, die nicht 
nur erhellend für interessierte 
„Laien“ ist, sondern auch Päda-
gogen Bedenkenswertes mit auf 
den Weg gibt.  FABIAN SULZER

■■  Valentin Wember: „Die fünf 
Dimensionen der Waldorfpäda-
gogik im Werk Rudolf Steiners“. 
Nomos (Sinzheim), 2. überarbei-
tete Auflage 2016, 321 S., 25 €

KUNST BERUF 360° FERIEN

WEITERBILDUNGSZENTRUM
ALANUS WERKHAUS
Johannishof — 53347 Alfter
Tel. 0 22 22 . 93 21-17 13
www.alanus.edu/weiterbildung

Teamleitung in sozialen Einrichtungen – Zertifikatskurs

„Socially Responsible Finance“ – Zertifikatskurs

Autobiografisches Schreiben – Intensivkurs

Auf dem Weg zum nachhaltigen Unternehmen – Eine Einführung

Ein Jahr für die Kunst (Malerei und Zeichnung) – Intensivkurs

Studienvorbereitung – Mappenkurs

Unser vollständiges Kursprogramm finden Sie auf unserer Website!

KOMPETENZEN STÄRKEN,
INNOVATIONSPOTENTIAL
ENTFALTEN

Teamleitung in sozialen Einrichtungen – Zertifi katskurs
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