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ANTHROPO-
SOPHIE

Der Fernstudiengang kombi-
niert Selbststudium und Prä-
senzzeiten in Jena, die in Form
von Wochenendseminaren oder
Blockwochen stattfinden. „Wir
sind eigentlich ein klassisches
Lehrerseminar für Quereinstei-
ger, aufgrund des Fernstudiums
setzen wir aber viel Vertrauen in
die mündige Persönlichkeit, Ei-
genverantwortung und Selbst-
ausbildung des Einzelnen“, so
Garbe. Nach einer Studienzeit
von zweieinhalb bis drei Jahren,
bestehend aus Grundstudium
und einem Praxisjahr, erhalten
die Studierenden ein Diplom,
das vom Bund der Freien Wal-
dorfschulen sowie der Vereini-
gung der Waldorfkindergärten
anerkannt ist. Durchschnittlich
30 Studierende beginnen jedes
Jahr das rund 4.000 Euro teure
Fernstudium, von denen die
Hälfte bereits anWaldorfschulen
unterrichtet. „Der Frauenanteil
beträgt etwa 70 Prozent, was
wohl der typischen Erwerbsbio-
grafie von Frauen geschuldet ist,
die kinderbedingt oft für lange
Zeit aussetzen“, sagt Garbe. Die
Nachfrage kommt mittlerweile
nicht nur aus Deutschland und
Europa, in Einzelfällen reisendie
Seminaristen zu den Terminen
in Jena sogar aus Übersee an, et-
wa aus Singapur oder den USA
an.

„Ich erlebe das Seminar in Je-
na als progressiv. Es geht weder
in die versteinerte Orthodoxie
hinein noch Richtung Softgym-
nasium für die Bildungseliten“,
sagt Jörg-Stephan Mohr. Er hat
Ende 2012 mit dem Selbststudi-
um begonnen und Anfang 2013
die ersten Präsenzseminare in
den Räumen der Waldorfschule
in Jena-Göschwitz besucht.Mohr

ist ein typischer Quereinsteiger:
NacheinemLehramtsstudiumin
Heidelberg, Dunedin (NZ) und
Tübingen in Englisch, Geschich-
te und Philosophie hatte er ein
Referendariat in Erfurt begon-
nen, aus Unzufriedenheit aber
nicht beendet und sich dann für
denFernstudiengang in Jenaent-
schieden.

Seit Sommer letzten Jahres
unterrichtet er als Fachlehrer für
Geschichte und Englisch an der
Annie Heuser Waldorfschule in
Berlin-Wilmersdorf, wo er, be-
gleitet von einem Mentor, ab
Herbst das Praxisjahr absolvie-
ren wird. Hört man dem begeis-
terungsfähigen Nachwuchsleh-
rer zu, der aucheinBlog für seine
Schüler betreibt, bekommt man
einen guten Eindruck vom posi-
tiven Arbeitsklima der Thürin-
gerWaldorflehrerschmiede. „Wir
kommen aus sehr verschiede-
nen Lebenssituationen und Kon-
texten, einigesogarausRussland
oder Amerika.“

Die Eigenverantwortung des
Fernstudiums war für Mohr die
richtige Entscheidung: „Ich bin
mehr ein autodidaktisch veran-
lagter Typ. Was mir am Fernstu-
dium besonders gut gefällt, ist,
dass man erst einmal schauen
muss, wie funktioniert eigent-
lich mein eigenes Lernen, bevor
mansichdamitbefasst,wieLern-
prozesse bei den Schülern ablau-
fen“, so Mohr. Er reist gerne zu
den Veranstaltungen in den Räu-
men der Waldorfschule in Jena-
Göschwitz an, wo ihmbesonders
die künstlerischen Workshops
während der dortigen Wochen-
endseminare gefallen.

Wiebke Amthor hat das Fern-
studium im Juni 2013 abge-
schlossen und unterrichtet in
der Oberstufe Deutsch und Ge-
schichte an den Waldorfschulen
in Kreuzlingen und Überlingen.
Die promovierte Germanistin
hat langeanderFUBerlinalswis-
senschaftliche Mitarbeiterin ge-
arbeitethatundwollteeigentlich

Schulbank?
Gern von fern
WORLD WIDE WALDORF Viele Waldorflehrer
sind Quereinsteiger, ein Fernstudiengang
in JenasolldenberufsbegleitendenWechsel
zur Waldorfschule erleichtern

„Wir setzen viel Ver-
trauen in diemündige
Persönlichkeit, Eigen-
verantwortung und
Selbstausbildung
des Einzelnen“
FRIEDHELM GARBE, STUDIENLEITER

VON HEIDE REINHÄCKEL

Anthroposophisches E-Learning
– gibt’s das? „Nichtwirklich“, sagt
FriedhelmGarbe, „wirversenden
unsere Materialien für das
Selbststudium noch ganz klas-
sisch per Post als Ordner.“ Doch
völlig offline, so der Studienlei-
ter eines Fernstudiengangs für
Waldorf-Pädagogik in Jena, läuft
auch am dortigen Seminar für
Pädagogische Praxis schon
längst nichts mehr: „Bei der
Kommunikationmit den Studie-
renden sind natürlich E-Mail
und Skype unverzichtbar.“

Bereits mit dem klassischen
Fernstudien-PaketenperPostha-
ben die Jenenser die Nase vorn.
Nach Angaben des Bundes der
Freien Waldorfschulen gibt es
nämlich bundesweit zwar elf
Lehrerseminare und über 40 be-
rufsbegleitende Ausbildungs-
kurse für Waldorflehrer. Aber
nur einen einzigen Fernstudien-
gang, eben jenen „made in Thü-
ringen“. Garbe hat dieses Ange-
bot gemeinsam mit dem 2009
verstorbenen Waldorflehreraus-
bilder Rainer Kubiessa ins Leben
gerufen.

„Wir haben nach einer zeitge-
mäßen Form der Erwachsenen-
bildung gesucht. Damals gab es
rund 200 Waldorfschulen sowie
weniger als zehn Lehrersemina-
re und es herrschte schon akuter
Lehrermangel. Viele Lehrer ohne
waldorfpädagogische Ausbil-
dung unterrichteten anWaldorf-
schulen, um den Schulbetrieb
am Laufen zu halten“, erinnert
sich Garbe, der parallel zu seiner
Funktion als Studiengangsleiter
des Fernstudiums als Klassen-
lehrer an der Jenaer Waldorf-
schule arbeitet.

ANZEIGE

24-h-Servicetelefon: 0800 165 66 16* | info@bkk-vbu.de | 30 Standorte bundesweit
*kostenfrei innerhalb Deutschlands

Anthroposophische Medizin: ganzheitliches Heilungs-
konzept und Behandlung auf Chipkarte

Osteopathie: 80% Kostenübernahme, bis zu 360 Euro/Jahr

Homöopathie: Behandlung auf Chipkarte bei rund
1.500 niedergelassenen Ärzten

Heilung auf
die sanfte ArtWer im Alter tätig bleibt, erfüllt

sein Leben mit neuer Kraft!

Im Johanneshaus Öschelbronn,
Zentrum für Lebensgestaltung im
Alter, finden Sie ein Zuhause, in das
Sie sich einbringen können, denn
freiwilliges Engagement prägt seit
40 Jahren unser Haus.

Zwischen Bewahren und Entwickeln
leben wir die Balance zwischen
Individualität und Gemeinschaft,
sozialer Verantwortung und wirt-
schaftlichem Handeln. Wir verste-
hen Alter als wichtige Lebensphase,

Am Eichhof 20 · 75223 Niefern-Öschelbronn · Telefon 07233 67-9711
info@johanneshaus-oeschelbronn.de · www.johanneshaus-oeschelbronn.de

Sei Du selbst die Veränderung,
die Du Dir wünschst für diese Welt

(M. Gandhi)

in der wir Selbständigkeit unter-
stützen und Individualität Rech-
nung tragen.

Im Johanneshaus leben künstle-
risch-kulturelle, philosophisch-an-
throposophische, handwerklich-
lebenspraktische und viele andere
Bewohnerimpulse, die z.T. weit in
die Region ausstrahlen.

Wir bieten Betreutes Wohnen in
freundlichen Appartements und ein
umfangreiches Dienstleistungsan-
gebot der ambulanten und stationä-
ren Pflege (einschließlich Demenz).

Weitere Informationen unter
www.johanneshaus-oeschelbronn.de.
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage
unser Informationsmaterial und ste-
hen Ihnen für persönliche Gespräche
und Hausführungen zur Verfügung.

H i e r L E B E i c h !

nie Lehrerin werden. Doch die
Ausbildung in Jena war offenbar
die richtige Entscheidung: „Als
besonders bereicherndempfand
ich es, dass die Lektionen im
Grundstudium die gesamte
Schulzeit umfassen. AlsOberstu-
fenlehrer beschäftigt man sich
mit der Erziehung imKindergar-
ten ebenso wie mit der Klassen-
lehrer- und Oberstufenzeit, dar-
über hinaus werden etwa auch
die Idee der sozialen Dreigliede-
rung und die Interaktion mit
Schülern, Eltern, Kollegen in ei-
genen Lektionen behandelt.“

WieMohrunterrichtetesiebe-
reits parallel zum Grundstudi-
um an einer Waldorfschule. Mo-
mentan besucht sie zur Weiter-
bildung noch Kurse zur Fachdi-
daktik am Lehrerseminar für
Waldorfpädagogik inKassel.Wal-
dorfpädagogik als einen Lern-
prozesszubetrachten,dernieab-
geschlossen ist – auch das hat sie
in Jena gelernt.
waldorf-fernstudium.de



24 SONNABEND/SONNTAG, 22./23. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG taz.thema |ANTHROPOSOPHIE

Die achtjährigen Schüler präsentieren ihre Bilder

Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung

Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg

2. Schulfremdenprüfung

Vorbereitung: 10 Blockwochen in zwei JahrenVorbereitung: 10 Blockwochen in zwei JahrenVorbereitung: 10 Blockwochen in zwei JahrenVorbereitung: 10 Blockwochen in zwei Jahren

Praxiseinrichtungen im gesamten BundesgebietPraxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet

Ausbildung zurAusbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

Dreijährige praxisintegrierteDreijährige praxisintegrierte

Fachschulausbildung

Fachschule für Sozialwesen

72649 Wolfschlugen ׀ Tel. 07022/602810Tel. 07022/602810

seminar@ksg-ev.euseminar@ksg-ev.euseminar@ksg-ev.euseminar@ksg-ev.eu ׀ www.ksg-ev.euwww.ksg-ev.euwww.ksg-ev.euwww.ksg-ev.euK
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verpflegung sehr gut ab, sowohl
bei der Qualität des Essens als
auch bei der Zufriedenheit der
SchülerInnen.

An staatlichen Schulen dage-
genhageltesoftKritik–wasetwa
an langen Warmhaltezeiten
mangels eigener Küche vor Ort
liegt, über die nur jede fünfte
Schule verfügt. Beklagt werden
auch mangelnde Hygiene,
schlechte Personalqualifikation
und geringe finanzielle Ressour-
cen. Die meisten öffentlichen
Schulen geben die Organisation
derSchulverpflegung indieHän-
devonexternenCateringfirmen,

nur 12 Prozent betreiben die Ver-
pflegung stattdessen in Eigenre-
gie.

Dagegen bewirtschaften der
Studie zufolge drei Viertel der
Waldorf-Schulen ihre Mensa
selbst, vier von fünf Schulen ha-
ben eine Küchemit Zubereitung.
DerAnteilmitFrisch-undMisch-
verpflegung liegt bei 80 Prozent,
91 Prozent bevorzugen saisonale
Lebensmittel. Fast alle Waldorf-
schulen bieten bereits ein Mit-
tagessen an. Da die große Mehr-
heit der Standorte zudem über
einen Schulgarten verfügt und
das Fach Gartenbau in den Lehr-

Waldorfschule isst besser
MAHLZEIT Studie zur Schulverpflegung untersucht Qualität des Essens und Zufriedenheit der Schüler

Schulverpflegung spielt durch
den zunehmenden Ganztagsun-
terricht eine immer größere Rol-
le.VondenSchulenwirddasThe-
ma aber eher als Problem wahr-
genommen, obwohl es viel zum
Erlernen gesunder Lebenswei-
sen beitragen könnte.

In einer bundesweiten Studie
hatdieErnährungswissenschaft-
lerin Anne Abeler die Schulver-
pflegung an Waldorfschulen un-
tersucht („Die Verpflegung an
Waldorfschulen – Eine deutsch-
landweite Befragung“, Kassel
2013). Das Ergebnis: Waldorf-
schulen schneiden bei der Schul-

plan integriert ist, lässt sich das
Thema „Gesunde Ernährung“
ganz praktisch in den Unterricht
einbeziehen. Bei der Hälfte der
Waldorfschulen ist das schonder
Fall.

KritikübtdieStudieandenEs-
senszeiten: Auch an denmeisten
Waldorfschulen ist die Mittags-
pause kürzer, als sie nach den
Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung sein
sollte. Die DGE empfiehlt 60 Mi-
nuten, bei drei Viertel aller Wal-
dorfschulen ist die Pause jedoch
schon nach 30 bis 45 Minuten
vorbei. AWR

„Multikulti finden ja viele toll,
aber wenn der Sohn der einzige
deutschsprachige Schüler ist, ist
das doch bedenklich“, sagt Oliver
Domzalski, Vorstandmitglied im
Verein Interkulturelle Waldorf-
pädagogik. Die Initiative, die im
Stadtteil bereits zwei Waldorf-
Kindergärtenbetreibt, planteur-
sprünglich, eine neue Privat-
schule zu gründen. Bei der Ham-
burger Schulbehörde stieß der
Antrag aber auf wenig Gegenlie-
be. Stattdessen überraschte die
Behörde mit einem Vorschlag:
Mithilfe des Vereins sollen zu-
künftig Elemente der Waldorf-
Pädagogik in den Unterricht der
Grundschule Fährstraße einflie-
ßen – wie zum Beispiel die Epo-
chenphasen, in denen ein Fach
sechs Wochen lang bearbeitet
wird, musische, künstlerische
und handwerkliche Lernangebo-
te sowie größere Projektarbei-
ten. „Damit möchten wir ein at-
traktives Bildungsangebot für al-
le Kinder in Wilhelmsburg ent-
wickeln, egal, ob die Kinder mit
Migrationshintergrund, mit
Startschwierigkeiten aufgrund
von Lernrückständen oder mit
besten Leistungsvoraussetzun-
gen in diese Schule kommen“, er-
läuterte Schulsenator Ties Rabe
bei der Vorstellung des Projekts.

Erklärtes Ziel des Versuchs: die
Schere zwischen armen und
wohlhabenden Bürgern nicht
noch größer werden zu lassen.

Fast 40 Schüler wurden be-
reits angemeldet, so können für
das kommende Schuljahr ab Au-
gust 2014 drei erste Klassen ge-
bildet werden. Die beiden bishe-
rigen Elternabende stießen auf
reges Interesse–beiTeeundKek-

sen ließen sich türkische, afgha-
nische, bulgarische, persische
und deutsche Eltern per Power-
point Präsentationen über das
neue Schulkonzept informieren.
Keine leichte Aufgabe, denn nur
für einige Eltern war Waldorfpä-
dagogik kein Fremdwort. Die
SchülerderneuenerstenKlassen
kommenausvielenNationen, et-
wa sechs sprechen Deutsch als
Muttersprache. Im übernächs-

Chancengebiet statt Gefahrengebiet
PROBLEMKIEZ In Wilhelmsburg, einem „sozialen Brennpunkt“ Hamburgs, beginnt ein Schulversuch der
besonderen Art. Waldorflehrer und Pädagogen einer staatlichen Grundschule kooperieren dort miteinander

VON ANGELIKA SYLVIA FRIEDL

Schulen in sozialen Brennpunk-
tenhabeneinen schwerenStand.
In Leistungsvergleichen liegen
sie regelmäßig auf den hinteren
Plätzen. Bildungsbewusste El-
tern fahren oft kilometerweit,
damit ihre Kinder eine andere
Schule besuchen können. Oder
sie gründen gleich eine neue
Schule. Einen anderen Weg ver-
sucht die staatlicheGrundschule
Fährstraße in Hamburg-Wil-
helmsburg: Ab dem nächsten
Schuljahr steht Waldorfpädago-
gik im Lehrplan.

In Wilhelmsburg, Deutsch-
lands größter bewohnter Fluss-
insel, lebenMenschenaus40Na-
tionen. Mehr als ein Viertel der
Einwohner des Stadtteils bezieht
Hartz IV, mehr als die Hälfte hat
einen Migrationshintergrund,
bei den Jugendlichen sind es 75
Prozent. In der Grundschule
Fährstraße beträgt der Anteil 90
Prozent.Dochseit einigen Jahren
erlebt Wilhelmsburg einen Auf-
schwung. Studenten und Besser-
verdiener ziehen in den einsti-
genArbeiterbezirk, auchweil die
Wohnungenhier nochbezahlbar
sind. Ihren Nachwuchs wollen
sie aber nicht in sogenannte Pro-
blemschulen schicken.

ten Schuljahr werden es noch
mehr deutschsprachige Kinder
sein. Mit der neuen Zusammen-
setzungentspannt sichvielleicht
in Zukunft die schwierige Situa-
tion in der Grundschule Fähr-
straße.Dennindenvergangenen
Jahren mieden viele Eltern die
Schule. „Die Lehrer hier machen
einen tollen Job, weil sie trotz al-
ler Schwierigkeiten Schule als
soziale Organisation aufrechter-
halten“, sagt Oliver Domzalski.

Die meisten Lehrer der Fähr-
straße stehen der Fusion aufge-
schlossen gegenüber. 21 haben
dafür gestimmt, acht waren da-
gegen. „Bei unseren Gesprächen
mit der Projektgruppe der Schu-
lezeigtesich,dassdieLehrereine
ähnliche Auffassung von Unter-
richthabenwiewir.Auchsiewol-
len zum Beispiel keine standar-
disierten Leistungstests und
wünschen sich eine gute Mi-
schung von kognitivenmit nicht
kognitiven Elementen und eine
größere Zugewandtheit den
Schülern gegenüber“, erzählt
Domzalski, ein 53-jähriger Lek-
tor.

Doch nicht alle finden den
Schulversuch gut. So startete ein
Bremer Grundschullehrer im
Namender„Gesellschaftzurwis-
senschaftlichen Untersuchung

von Parawissenschaften“
(GWUP) eine Onlinepetition, um
Stimmen gegen das Projekt zu
sammeln.Die ehemalige Sekten-
beauftragte Hamburgs, Ursula
Caberta, nannte es sogar „Klop-
per des Jahrhunderts“. Die Kriti-
ker eint die Angst vor angeblich
antiaufklärerischen und esoteri-
schen Ideen der anthroposophi-
schen Lehre, die nun Einzug ins
staatliche Schulwesen halten
würden. Die Schulbehörde rea-
gierte gelassen auf die Vorwürfe.
Man wolle nicht die Lehre Stei-
ners indieSchulenentsenden, so
Schulsenator Rabe, sondern wal-
dorfpädagogische Elemente ver-
wenden, die mit den Bildungs-
plänen vereinbar seien. Das kon-
krete Unterrichtskonzept müs-
sen die Planer aber erst noch er-
stellen.DieLehrer sind„ordentli-
che“ Lehrkräfte, haben also das
erste und zweite Staatsexamen
und brauchen eine Zusatzausbil-
dung in Waldorf-Pädagogik. Zur-
zeit werden dafür noch drei Leh-
rer gesucht. So ganz neu ist die
Idee einerKooperation zwischen
Staats- und Waldorf-Schule übri-
gens nicht. Seit 1950hat auch die
Albert-Schweitzer-Schule im
Hamburger Bezirk Klein Borstel
eine Waldorf-Ausprägung.
www.waldorfwilhelmsburg.de

Pädagogin und/oder

Pädagogen
(Ehe-)Paar oder Einzelperson

Sie sind bereit, mit 6 bis 9 Kindern
und Jugendlichen zusammen zu
wohnen und gemeinsam das Leben
zu gestalten.
Mit Ihrer Kompetenz sind sie in der
Lage, einen herzlichen Kontakt zu
den jungen Menschen aufzubauen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Landschulheim SCHLOSS HAMBORN

Kinder- und Jugendhilfe
Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen
Tel. 05251 389 300
personalkreis@schlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

Für die Leitung einer Heimgruppe suchen wir
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Von der Natur

verschrieben:

Weleda Arzneimittel

Weleda bietet wirksame Arzneimittel,

welche die Selbstheilungskräfte des

Organismus anregen. Eine moderne Medizin

für moderne Menschen.

Im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Sieht auch diszipliniert aus: Die Waldorfschüler stehen hinter ihren Tischen im Klassenzimmer

„Medizin wird hier im Kon-
text des Menschen und für den
Menschenangewandt“, soMartin
Marsch. Der Intensivmediziner
verweist darauf, dass das Kran-
kenhaus die Individualität des
Menschen auch in schwierigen
Situationen konsequent in den
Vordergrund stellt. Beispielswei-
se setzt man in Herdecke auf
klassisch-anthroposophische
Methoden, wie Musiktherapie,
Heileurythmie und Sprachthe-
rapie, aber auch auf die Behand-
lung mit anthroposophischen
Medikamenten.

Martin Marsch war vor seiner
Anstellung in Herdecke an einer
Universitätsklinik tätig. „Verster-
bensiehtmandort immeralsein
persönliches Versagen an, das es
auf jeden Fall zu verhindern gilt.
In Herdecke kennen wir die
Grenzen moderner Gerätemedi-
zin und unterstützen den natür-
lichen Lebenslauf.“ Um heraus-
zufinden, was für einen schwer-
kranken Patienten das Beste ist,
bedienen sich Anthroposophen
nicht selten sehr spezieller Me-
thoden. Wie zum Beispiel der
Verabreichung von Olibanum,
im Volksmund auch als Weih-

rauch bekannt. Während das
Kraut im katholischen Gottes-
dienst für seine mystisch-bene-
belnde Wirkung geschätzt wird,
betrachten anthroposophisch
orientierte Mediziner Olibanum
als ein sogenanntes Entschei-
dungsmedikament. Nach einge-
hender Klärung wird es in sehr
schwierigenbis ausweglosenFäl-
len injiziert – ähnlich wie Mor-
phium, traditionell die Ultima
Ratio der Palliativmedizin.

Doch es geht nicht nur um ei-
ne möglichst schmerzfreie Exit-
Option. Laut anthroposophi-
schem Ansatz unterstützt Oliba-
num den Patienten bei seiner
Entscheidung, den Krankheits-
zustand zu überleben oder aus
der Welt zu gehen. „Entweder
verstirbt der Patient nach der In-
jektion, beziehungsweise sein
Zustand verschlechtert sich der-
art, dass er bald sterben wird.
Odereshatsichnichtsverändert,
wasdannAnlasszueinemerneu-
ten Therapieversuch geben
kann“, so Martin Marsch. Damit

Heilung mit Hightech
und anderen Mitteln
INTENSIVMEDIZIN Gerätemedizin darf kein Selbstzweck sein,
finden anthroposophische Intensivmediziner. Sie setzen parallel
auf Alternativen, die von Eurythmie bis Weihrauch reichen

Die anthroposophi-
schen Methoden
stoßen auf Kritik
von Schulmedizinern

VON HANNAH SCHÜNEMANN

„Hightech ist per se nichts
Schlechtes“, findet Martin
Marsch. „Sie darf nur nicht als
Selbstzweck missbraucht wer-
den.“ Der promovierte Medizi-
ner leitet die Intensivmedizin im
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke, dem ältesten anthro-
posophisch ausgerichteten
Krankenhaus Deutschlands.
Klassische Gerätemedizin findet
man an diesem Standort, mitten
im Städtedreieck Bochum, Dort-
mund und Hagen gelegen, zu-
nächst mal genauso wie überall
sonst. Ähnlich unverzichtbar ist
die Technik zur Lebenserhaltung
in anderen anthroposophischen
Akutkliniken,etwademGemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe
inBerlinoderderFilderklinikbei
Stuttgart. Aber Technik ist noch
nicht alles. Dort wird genau wie
in Herdecke versucht, in medizi-
nischen Extremlagen alternative
Heilungsansätze zu berücksich-
tigen.

dient Olibanum auch dem be-
handelnden Arzt als Entschei-
dungshilfe.

Diese und andere anthropo-
sophische Methoden stoßen oft
auf die Kritik von Medizinern,
diesichausschließlichzurklassi-
schen Schulmedizin bekennen.
So zumBeispiel bei Krista Feder-
spiel, in Fachkreisen bekannt als

Mitbegründerin der „Gesell-
schaft fürkritischesDenken“.Die
Medizinjournalistin hat die
Wirksamkeit zahlreicher alter-
nativen Heilmethoden über-
prüft und die Ergebnisse in ih-
rem Buch „Die andere Medizin“
publiziert. Federspiel konsta-
tiert: „Ich bezweifle, dass einMe-
dikament eine Entscheidung
übernehmen kann. Meiner Mei-
nung nach müssen Ärzte selbst

merken, in welche Richtung sich
der Zustand eines Patienten ent-
wickelt.“

Andersherum kritisieren an-
throposophischeÄrzteaberklas-
sische medizinische Verfahren.
ZumBeispiel dasderzeit auch im
Zusammenhang mit dem The-
maOrganspendeviel diskutierte
Hirntod-Kriterium. Danach ist
ein Mensch verstorben, wenn
dasGehirnseineFunktioneinge-
stellt hat und über einen länge-
ren Zeitraumhinweg imEEGkei-
ne nennenswerte Aktivität mehr
zu erkennen ist. Zu diesem Zeit-
punkt funktionieren die Organe
allerdings noch und lassen sich
beispielsweise transplantieren.
In den Augen einiger Anthropo-
sophen ist der Mensch jedoch
erst dann wirklich tot, wenn
nichtnurdasGehirn, sondernal-
le seine Organe verstorben sind.
In den gut zwei Jahren, die Mar-
tin Marsch nun in Herdecke
praktiziert, wurden erst sieben
Organtransplantationen durch-
geführt. Wie in einzelnen kon-

kreten Situationen vorzugehen
ist, diskutieren die Ärzte in Her-
decke in ethischen Fallbespre-
chungen.

„Ichbin in erster Linie für eine
evidenzbasierte, wissenschaft-
lich beweisbare Medizin“, beteu-
ert Martin Marsch. Für ihn be-
deute der alternative, anthropo-
sophische Ansatz zuerst einmal
nur einen hilfsbereiten, freund-
lichen und zugewandten Um-
gang mit dem Patienten, bei-
spielweise in der Pflege. Die Pati-
enten bekommen von den Pfle-
gern etwa spezielle Einreibun-
gen, Auflagen und Waschungen
mit Ölen und Lotionen, die die
Krankenhaus-Apotheke zu die-
sem Zweck eigens hergestellt.
Darüberhinaus achtendieMedi-
ziner auf den Einfluss von Akus-
tik, Licht und Gerüchen. „Natür-
lich gibt es aber auch Situatio-
nen, in denen schnelles Handeln
gefragt ist.“ Der anthroposophi-
sche Heilungsansatz könne des-
wegen nicht immer in den Vor-
dergrund gestellt werden. Aber
auchaufder Intensivstationwür-
den die Mediziner in Herdecke
versuchen, so viel Lebensquali-
tät wiemöglich zu erhalten.
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HOHENFRIED ist Heimat für 46 Kinder und Jugendliche
sowie 155 Erwachsene mit individuellen Biografien einer
geistigen Behinderung, in vielfältigen Wohnformen im Al-
penvorland, auf einem Anwesen von 32 ha mit Wohnhäu-
sern, Schule, Werkstätten und Landwirtschaft.

Wir arbeiten mit einem leistungsfähigen biographischen
Ansatz, auf dem auch unsere Maßnahmenplanung ba-
siert. Wir schauen uns jeden Bewohner und seine Lebens-
geschichte individuell an. Uns interessiert, welches Poten-
tial in ihm angelegt ist und welcher Lebensentwurf nach
Verwirklichung strebt.

Wir suchen in den Bereichen Wohnen Erwachsene, Woh-
nen Kinder und Jugendliche sowie im WfbM und Förder-
stättenbereich Mitarbeiter.

In allen Bereichen bieten wir auch Stellen als FSJ,
FÖJ oder Bundesfreiwilligendienst an.

Informationen zu Stellenangeboten unter:
www.hohenfried.de/mitarbeiten

HOHENFRIED e.V.
Hohenfriedstraße 26
83457 Bayerisch Gmain
Fon: +49 8651 7001-100
info@hohenfried.de

Pietro Archiati

Geisteswissenschaft im 3. Jahrtausend
Das Ringen um den Geist in der Kultur und im Menschen
2., erw. Aufl., 88 S., kart., ISBN 978-3-86772-615-3

€ 4

A N T H ROPO SO PH I E
mit Zukunft

Rudolf Steiner

Die Philosophie der Freiheit
Grundzüge einer modernen Weltanschauung

384 S., geb. mit Lesezeichen
ISBN 978-3-86772-072-4

€ 10

Die besondere Ausgabe!

Die besondere Herausforderung!

Mit beiden Ausgaben
(1894 u.1918) im Vergleich

Zuwendung oder ein Gespräch
fließen somit nicht in die Bewer-
tung mit ein. Die absurde Folge:
Orte, an denen eher Dienst nach
Vorschrift geleistet wird, liegen
bei der Bewertung am Ende
gleichauf mit Häusern, die sich
ganz besonders darum bemü-
hen, den Bedürfnissen älterer
Menschen entgegenzukommen.

Ein gutes Beispiel für den al-
ternativen Ansatz in der Alten-
pflege ist das Haus Aja Textor-
Goethe in Frankfurt, das sich
selbst als „Sozial-Pädagogisches
Zentrum für Lebensgestaltung
im Alter“ bezeichnet. „Es geht
nichtumHirn-, sondernumHer-
zensqualitäten“, betont Uwe
Scharf, Geschäftsführer der vom
NikodemuswerkgetragenenEin-
richtung.Manmüsseüberschau-
bare, gemütvolle Lebenszusam-
menhänge schaffen: „Menschen
mit Demenz sprengen routinier-
te Versorgungsstrukturen, sie
brauchen ein ganz besonderes
Milieu, umüberhaupt Vertrauen
aufzubauen“, so Scharf.

Das sieht auch Marc Richter
von der dortigen Pflegdienstlei-
tung so: „Was zählt, ist der Mo-
ment der Begegnung zwischen
Pflegenden und Gepflegten. Die
alten Menschen dürfen nicht als
Gegenstand der Pflege betrach-
tetwerden,siesindPartner inder
Pflege“. Die Hausgemeinschaft
setztdeswegenbeimalltäglichen
Umgang mit älteren Menschen
auf ein kleinräumig angelegtes
Umfeld, das weitaus besser das
intuitive Zurechtfinden ermög-

licht als komplex aufgebaute ge-
riatrische Stationen, die uns der
durchökonomisierte, pflegein-
dustriellen Komplex beschert
hat.

Ein besonders gutes Beispiel
ist das vor einigen Jahren neuge-
baute Gartenhaus hinter der ei-
gentlichen Einrichtung: Aufge-
teilt in vier kleinen „Großfamili-
en“ leben hier insgesamt 32 Be-
wohner in architektonisch ei-
gens für demenzkranke Men-

Wege zur guten Pflege
ALTERSKULTUR Pflegenoten verschleiern das eigentliche Problem: Eine bessere Altenpflege
kostet mehr Zeit und Geld. Die menschliche Qualität wird bislang gar nicht erfasst

Die alten Menschen
dürfen nicht als Ge-
genstand der Pflege
betrachtet werden

VON ANSGAR WARNER

War früher vom Pflegenotstand
dieRede, so istheutedieKurzver-
sion inallerMunde: Pflegenoten.
Regelmäßige Qualitätsprüfun-
gen inPflege-Einrichtungenwer-
den seit 2010mit Noten von 1 bis
6 bewertet, die Ergebnisse sind
via Internet frei zugänglich. Das
soll Betroffenen wie auch Ange-
hörigen die Orientierung im
Pflege-Dschungel erleichtern.
Doch fast 99Prozent der Einrich-
tungen erhielten gleich in der
erstenRundedieNote2oderbes-
ser. Wurde hier einmarodes Sys-
temschöngerechnet?AlsReakti-
on auf die schlechten Noten für
die Pflegenoten hat man das Be-
wertungsschema zum 1. Januar
2014 verschärft. Doch starke
Zweifel bleiben,mancheAkteure
fordern die sofortige Aussetzung
des „Plege-TÜV“, darunterdasNi-
kodemus-Werk, der Dachver-
band anthroposophischer Pfle-
ge. „Die positive Weiterentwick-
lungeines imKerngescheiterten
Ansatzes ist nicht realistisch“, so
ein aktuelles Positionspapier.

Pflegequalität lasse sich näm-
lich nicht rein qualitativ abbil-
den – zwischenmenschliche Fak-
toren blieben oft unberücksich-
tigt. Altenpflege sei aber kein
rein „funktionaler Versorgungs-
ablauf“. Pflegewissenschaftliche
Studien belegten sogar, dass in
der Regel nur 40 Prozent der tat-
sächlichen Leistungen doku-
mentiert werden. Viele wesentli-
che Dinge wie die persönliche

gute undweit überdurchschnitt-
liche Noten.

In der allgemeinenZufrieden-
heit etwa erzielte das Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe
einen Wert von 88 Prozent, das
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke 82 Prozent und die Fil-
derklinik 88 Prozent. Zum Ver-
gleich: Der durchschnittliche
Wert für die allgemeine Zufrie-
denheit lag 2013 bei allen Kran-
kenhäusern bei 79 Prozent.

Überdurchschnittlich gut be-
wertet werden zudem das Be-
handlungsergebnis wie auch die
medizinisch-pflegerische Ver-

sorgung. Die anthroposophi-
schenHäuser liegenhier fast alle
deutlich über dem Bundes-
durchschnitt. In den Aussagen
der Patientinnen und Patienten
wurde besonders positiv bewer-
tet, dass sich die Ärzte und Pfle-
gekräfte dort sehr viel Zeit neh-
men und auf Fragen einfühlsam
und verständlich antworten.

„Die Patienten spüren, dass
sie im Sinne einer wirklich inte-
grativen Medizin zuallererst als
Menschen – und nicht als die
Summe ihrer Krankheitssymp-
tome –wahrgenommenwerden.
Diese Perspektive liegt der an-

Gute Noten für Anthro-Medizin
FEEDBACK Eine große deutsche Krankenkasse befragte Patienten zur Qualität von Kliniken

ImmermehrPatienInnenwollen
mitentscheiden, wie und wo sie
behandelt werden – doch dafür
brauchen sie Vergleichsmöglich-
keiten. Solche Informationen
bietet etwa die jährliche Patien-
tenbefragung einer großen
Krankenkasse. Bereits in den
letzten Jahren schnitten die an-
throposophischen Kliniken in
dieser Umfrage sehr gut ab. Bei
der stationären Versorgung
konnten sie nun auch 2013 wie-
der punkten: Die drei großen
Akutkliniken Havelhöhe, Herde-
cke sowie die Filderklinik beka-
men in allen fünf Bereichen sehr

throposophischen Medizin zu-
grunde und damit auch der Ar-
beit in den anthroposophischen
Kliniken. Und das wissen die Pa-
tienten zu schätzen“, so Roland
Bersdorf, Geschäftsführer des
Gemeinschaftskrankenhauses
Havelhöhe, zu den aktuellen Er-
gebnissen.

Mithilfe des anonymenFrage-
bogens der Krankenkasse nah-
men 2013 über 230.000 Versi-
cherte an der Patientenbefra-
gung teil, sodass für insgesamt
1.024 Krankenhäuser repräsen-
tative Ergebnisse erzielt werden
konnten. AWR

Die Waldorfschule in Chengdu hat auch einen Kindergarten

zusätzliche Kräfte für die Doku-
mentation: „Rein rechnerisch
sind neun unserer Mitarbeiter
das ganze Jahr nur mit der EDV-
gestützten Evaluation beschäf-
tigt“, soScharf.KeinWunder,dass
die Pflegenoten am eigentlichen
Problemnichtsgeänderthaben–
der Zeitknappheit nämlich. Da-
bei gäbe es so viel mehr zu tun.
Und klärende Gespräche etwa –
auch mit den Angehören – kos-
ten beträchtliche Zeit. Die fehlt
eigentlich schon, wenn ein Pfle-
ger am Morgen zehn Menschen
beim Aufstehen, waschen und
Anziehen helfen soll und gerade
einmal 30 Minuten pro Person
zur Verfügung hat.

Best-Practice-Beispiele für ein
Bewertungsschema, dass Bemü-
hungen um eine bessere „Alter-
kultur“ berücksichtigt, gibt es
schon: Bayern hat ein eigenes
Prüfmodell vorgestellt, das sich
überwiegend auf teilnehmende
Beobachtung und qualitative In-
terviews stützt. Dabei kann na-
türlich auch herauskommen,
dass es um die Pflege nicht ganz
so gut bestellt ist, wie die Durch-
schnittsnote 1bis2derzeit sugge-
riert. VorOrt scheint das aberoh-
nehin längst klar – es gehe ei-
gentlich nicht mehr um die Fra-
ge, ob Pflege mehr kosten muss,
sondern eher darum, wie man
diese Gelder zur Verfügung
stellt, so Annette Wittkamp.
„Ethisch können wir den älteren
Menschen im bisherigen Pflege-
system nicht gerecht werden“.
www.haus-aja.de

schen konzipierten Bereichen.
Viele Aktivitäten, die normaler-
weise an „Experten“ ausgelagert
werden, hat man im Haus Aja
wieder in das konkrete Tun und
Erleben der Bewohner zurückge-
holt, so etwa das Fegen oder Wä-
sche falten. So kann sich jeder
nach seinen Fähigkeiten am Zu-
sammenleben beteiligen. Die
vielfältigen Bemühungen be-
scherten dem Haus Aja Textor-
Goethe schon einige Auszeich-
nungen, zuletzt etwa als „ver-
braucherfreundlichesHeim“,der
Öko-Garten hinter demHaus er-
hielt 2012 den „Naturgarten-
Preis“ der Stadt Frankfurt.

DiePflegenotenbildendasbe-
sondere Engagement aber nicht
ab. Sie binden imGegenteil noch

www.freunde-waldorf.de

Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

Ziemlich beste Freunde
weil du mit ihr Rollstuhl fährst
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Im Küchengarten der Schule lernen und spielen die Kinder

Zu Beginn der nuller Jahre, als
das Kulturprojekt startete, war
ökologische Sensibilisierung
noch nicht ganz so selbstver-
ständlich, gehörten Biolebens-
mittel und Nachhaltigkeitsdis-
kursenochnicht sodeutlichzum
urbanen Zeichensystem. Heute
ist die Initiative, die mit ihren
Gründern gealtert ist, dagegen
wohl schon stärker im gesell-
schaftlichen Mainstream ange-
kommen. Mit dem Alter der Or-
ganisatoren stellt sich nun auch
die Frage nach der Zukunft des
Projekts: „Mittlerweile sind wir
beide über 90 Jahre alt und es
fehlt an Menschen, die das Kon-
zept weitertragen“, sagt Worel
über Friedrich und sich selbst. In
den vergangenen zehn Jahren
fanden alle Veranstaltungenund
Konzerte im geschützten Rah-
men des anthroposophischen
Altersheimes in Niefern-Öschel-
bronnstatt, auchdankderUnter-
stützung der Leitung des Johan-
neshauses und der Hilfsbereit-
schaft vieler Mitarbeiter.

Es ist aber erklärtes Ziel des
Vereins, ‚Musik für die Erde‘ zu-
künftig über die Grenzen des
Hauses, der Gemeinde und der
weiterenUmgebungherausklin-
gen zu lassen.

Die beiden Hauptorganisato-
rinnen, die jahrelangmit der En-
ergie undKreativität einer Agen-
tur für Eventmanagement gear-
beitet haben, wünschen sich in

ihrer generationsübergreifen-
den Neugier weiterhin Interes-
sierte und Mitstreiter, um das
spannende Veranstaltungsfor-
mat fortzusetzen. Momentan
wird erst einmal an einem Re-
launch der Website gearbeitet.

Schon jetzt sind Worel und
Friedrich in ihrem Engagement

Silver Ager
mischen mit
NEUE TÖNE Aktive Lebensgestaltung im Alter
heißt auch, sich zu engagieren: eine
von Pensionären organisierte
Veranstaltungsreihemacht’s vor

Mit Experten und
Akteuren werden
Themen wie Gentech-
nik, die Ressource
Wasser oder der
Klimawandel
diskutiert

New Yorker Arcos Chamber Or-
chestra.

Lässt man den Blick über die
Auflistung der Referenten der
vergangenen Jahre schweifen,
staunt man ebenfalls über die
große Bandbreite der Eingelade-
nen: Landwirte, Politiker, Ärzte,
Akademiker, Vertreter des regio-
nalen Mittelstandes und GLS-
Banker diskutierten in Öschel-
bronn Themen wie Gentechnik,
die Ressource Wasser oder den
Klimawandel.

Finanziert wurde das jährli-
che Kulturevent neben den Ein-
trittsgeldern durch Spenden des
Freundeskreises, der Gemeinde,
des Landkreises und private Stif-
tungen. Nach der guten Vernet-
zung befragt, gibt Worel zur Aus-
kunft: „Es war unser Lebensin-
halt, IdeenundKontakte für ‚Mu-
sikfürdieErde‘zufinden.Wirha-
ben immer aufmerksam das Ta-
gesgeschehen verfolgt, um die
jeweils aktuellen Probleme zu
thematisieren und um Ideen für
mögliche Künstler, Referenten
und Verfasser von Grußworten
zu bekommen“.

SohabemanganzmutigKlaus
Töpfer angeschrieben, der dann
2007 zum Thema „Klima wan-
deln – Mut zum Handeln“ auch
tatsächlich ein Grußwort schick-
te. „Oft haben sich einfach Sym-
pathien ergeben und es wurden
Persönlichkeiten gefunden, de-
ren hohe und verantwortliche
Ziele unserem Anliegen Ver-
ständnis entgegenbrachten“, so
Worel.

Soziale Skulptur“, erklärt Vera
Koppehel, die den Kulturgutex-
press 2014 zusammen mit Peter
Daniell Porsche aufs Gleis ge-
setzt hat. Vor 90 Jahren sind
Gutsbesitzer, Landwirte, Medizi-
ner und Künstler in Koberwitz
im heutigen Polen mit akuten
und drängenden Fragen zusam-
mengekommen:Siewolltendem
Wandel vom Bauern zum Produ-
zenten, dem Auslaugen der Erde
mit Chemie und Stickstoff-Ein-
satz etwas entgegensetzen. Aus
diesem Treffen wurde dann der
legendäre „Landwirtschaftliche
Kurs“, bei dem Rudolf Steiner
erstmals die biologisch-dynami-
scheWirtschaftsweiseformulier-
te und damit den Anfang setzte
für einen anderen Umgang mit
Erde undMensch. „Daranwollen

wir anknüpfen“, so Vera Koppe-
hel. Als Vorreiter dieser nachhal-
tigen Form der Landwirtschaft
gelten heute die im Demeter-
Verband zusammengeschlosse-
nen Landwirte.

Als mitwirkender Künstler
konnten u. a. der bekannte Violi-
nist Miha Pogačnik mit dem Slo-
wenischen Sinfonieorchester ge-
wonnen werden, als Reisebeglei-
ter unter anderem SOS Save our
Seeds, die Software AG – Stiftung
und die Zukunftsstiftung Land-
wirtschaft der GLS Treuhand so-
wieausÖsterreichMiloTesselaar
und Reinsaat. Weitere Reisebe-
gleiter und Passagiere sind herz-
lich willkommen. Einzeltickets
gibt es zum Preis von 590 (ermä-
ßigt 290) Euro.
kulturgutexpress.com

Signale auf Grün
STEINER EXPRESS Ein Sonderzug von Salzburg nachDonji Kraljevec feiert 90 Jahre
biodynamische Landwirtschaft – ganz im Geiste der Sozialen Skulptur
Bereits zum zweiten Mal zieht
der Rudolf-Steiner-Kulturgutex-
press durch Österreich. Das The-
ma in diesem Jahr: Saatgut und
Landwirtschaft.MitAbfahrt6. Ju-
ni 2014morgens um 8Uhr 30 ab
Salzburg versammeln sich rund
150 Vordenker, Künstler, Wissen-
schaftler und Praktiker aus vie-
lenBereichen,umAntworten für
zeitgenössisches Handeln in
punkto verantwortlicher Acker-
kultur zu finden. Siewerdenzwei
mal 450 Kilometer zurücklegen
und in Kroatien eine Pfingstta-
gung unter dem Motto „Im Zen-
trum Landwirtschaft“ gestalten.

Anlass ist das 90-jährige Jubi-
läum der biologisch-dynami-
schen Landwirtschaft. „Es geht
um Substanzbildung und sozial-
künstlerische Prozesse, also die

ein beeindruckendes RoleModel
füraktivesAltern,undsehensich
durchaus nicht als Ausnahme
von der Regel: „Unsere Genera-
tion ist oft vor Herausforderun-
gen gestellt worden, immer wie-
der mussten wir Neues lernen
oder improvisieren“, betont
Friedrich. Wichtig sei es jedoch,

sich ein konkretes Projekt zu su-
chen: „Bei der Gestaltung von
‚Musik für die Erde‘mitzuwirken
ist für mich aber die größte Her-
ausforderung, nicht weil sie am
Ende meines Lebens steht, son-
dern weil es hier um viel mehr
geht als ummeine Person.“
www.musik-fuer-die-erde.de

VON HEIDE REINHÄCKEL

„2030 – Aufstand der Alten“, un-
ter diesem Titel beschrieb ein
Fernsehspiel erst kürzlich den
Überlebenskampf von Rentnern
nach dem Zusammenbruch
staatlicher Fürsorgesysteme.
Zwar in einer fiktiven, jedoch gar
nichtmal so fernenZukunft. Bes-
ser ist es natürlich, sich schon in
der Gegenwart um die Welt von
morgen zu kümmern – ein fort-
geschrittenes Alter muss dafür
auch kein Hindernis sein. Bestes
Beispiel isteineagileGruppevon
Bewohnern des Johanneshauses
in Öschelbronn, einem anthro-
posophisch orientierten „Zen-
trum für Lebensgestaltung im
Alter“. Schonvor knapp zehn Jah-
ren starteten sie „Musik für die
Erde“ – durch die Kombination
von Vorträgen, Gesprächen und
Ausstellungen soll dieses Veran-
staltungsformat ein Bewusstsein
für die Problematik bedrohter
Lebensräume wecken. Damit
wollten die Öschelbronner zu-
gleich zeigen: Sich bewusst ein-
mischen, ökologische Verant-
wortung für die Zukunft über-
nehmen, das soll, kann und will
auch die Generation der „Silver
Ager“.

„Am Beginn engagierten sich
bei ‚Musik für die Erde‘ noch ver-
stärkt Mitarbeiter des Johannes-
hauses, des Carl Gustav Carus-
Instituts und der Klinik Öschel-
bronn, die auf einem gemeinsa-
men Gelände liegen“, berichtete
MarianneWorel,dieseit2000im
Johanneshaus lebt. „Ab 2005 lag
dann mit der Gründung des
gleichnamigen Vereins die
Hauptverantwortung bei Anne-
dore Friedrich undmir“.

Unterstützt von einem Freun-
deskreis organisierte der ge-
meinnützige Verein in den letz-
ten zehn Jahren die jährliche
Konzert- und Vortragsreihe, de-
ren musikalisches Programm
sichwiedasWho’swhoderChor-
undOrchesterszene ausnahund
fern liest. So war unter anderem
das Südwestdeutsche Kammer-
orchester Pforzheim zuGast, das
Münchener Kammerorchester,
dasEnsembleModernausFrank-
furt, aber zum Beispiel auch das

Gut zu wissen, dass mein Geld ausschließlich in sozial
und ökologisch arbeitende Unternehmen investiert wird
- von der Kita bis zum Solarpark. www.gls.de

Mein Girokonto
plant eine Kita

40 Jahre GLS Bank



28 22./23. MÄRZ 2014  taz.thema | ANTHROPOSOPHIE

K a s pa r H a u s e r S t i f t u n g

• Förderbereich | ABFB • Tagesstätte • Werkstätten • Wohnbereich

Die Kaspar Hauser Stiftung ist eine gemeinnützige

Einrichtung mit anthroposophischer Orientierung.

In Angeboten zur beruflichen Rehabilitation,

Beschäftigung und im Betreuten Wohnen unter-

stützen wir Menschen mit Behinderungen, ihre

Persönlichkeit zu entfalten und ein selbstbestimmtes

Leben zu führen.

Rolandstraße 18/19 • 13156 Berlin • Telefon 030 474905-0

www.kh-stiftung.de

Unsere anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen

(WfbM) ist in vielen Gewerken und Dienstleistungs-

bereichen für private Kunden, öffentliche Auftraggeber

sowie für Industrie und Handel tätig. Und es entstehen

kreative Erzeugnisse, die die Handschrift unserer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter tragen. Dabei verwenden

wir natürliche Materialien und achten auf hohe Präzi-

sion in der handwerklich-künstlerischen Ausführung.

Produktkataloge anfordern: info@kh-stiftung.de

sönlich, denn der Hof Ap-
feltraumgibtNamensaktienaus,
und hält regelmäßigen Kontakt
per E-Mail.

So ganz quer zur bio-dynami-
schen Landwirtschaft stehe eine
Aktiengesellschaft ohnehin
nicht: „Das Nachdenken über Ei-
gentumsformen hat bei Deme-
ter eine lange Tradition.“ Zu den
Inspirationsquellenzählt eretwa
denGLS-GründerErnstBarkhoff,
der schon in den Sechziger Jah-
ren darüber nachgedacht hatte,
wie man Ackerland, das sich ja
nicht beliebig vermehren lässt,
möglichst vielen Menschen zu-
gänglichmacht.

Um ein Großunternehmen
geht es freilich bei der Ap-
feltraumAGnicht – auf demHof

leben und arbeiten etwa 20 Per-
sonen, die meisten von ihnen
sind in Feldbau und Gärtnerei
beschäftigt,danebengibtesauch
einen Kuhstall, eine Baumschule
und eine Imkerei. Außerdem
profiliert man sich als Bildungs-
ort, der „Hoffahrten“ für Kinder
organisiert und ihnen das Leben
auf dem Land wieder näher
bringt –wasdemApfeltraumauf
der letzten BioFach-Messe die
Auszeichnung „Bio-Hof des Jah-
res 2014“ bescherte. Viele der
hier produzierten Ackerfrüchte
gehenübereine„Abokiste“anre-
gelmäßige Besteller im Groß-
raum Berlin. Der Hof ist aber ei-
gentlich viele Höfe: Die einzel-
nen Betriebsteile wirtschaften
schon seit 2001 selbständig, die
Aktiengesellschaft kam 2006 als
weiterer Teil dazu.

Sie soll vor allem bei notwen-
digen Investitionen helfen, und
das kann sie auch: Knapp 150Ak-
tionärInnen haben die Münche-
berger inzwischen überzeugen
können, und mehr als 100.000
Euro Kapital gesammelt. Das
meiste Geld floss in die Sanie-
rung eines Teils der alten Feld-
steinscheune, die nun als Ge-
meinschaftsraum genutzt wird.
Außerdem betreibt der Hof eine
eigeneGroßküche, deren fest an-
gestellterKoch jedenTag etwa 50
Biomahlzeitenbereitstellt.Dabei
soll es aber nicht bleiben: „Wir
möchten das selbst angebaute
Getreide direkt vor Ort veredeln,
deswegen planenwir eine kleine
Bäckerei, außerdemeinenHofla-

Krautfunding auf dem Acker
SHAREHOLDER VALUE Nicht einfach nur auf Spenden angewiesen seinmöchte der Demeter-
Hof Apfeltraum – und setzt stattdessen auf gemeinwohlorientierte Aktionäre

Der Gedanke daran,
dass Demeter-Land-
wirteAktienausgeben,
sorgt für Stirnrunzeln

neue Unterstützer gewinnen
könnte – nur auf Spenden wollte
man sichdabei abernicht verlas-
sen: „Wir wollten keine Almosen
sammeln. Stattdessen habenwir
nach innovativen Ideen gesucht,
um die Leute zu Mitunterneh-
mern zumachen“.

Mit den renditeorientierten
Wölfen der Wall Street haben die
Aktionäre der Hof Apfeltraum-
AG gar nichts zu tun. Ganten
kennt seine Aktionäre sogar per-

Sie beging in einem Festakt ihr
40-jähriges Bestehen.

„Die Forschung und der
Schutz zum Erhalt der Bienen
muss weiterhin ernst genom-
men werden“, forderte Peter Ro-
senkranz, Leiter der Landesan-
stalt, inderanschließendenPres-
sekonferenz. Wichtig sei ein bes-
seres Verständnis der Wirkung
von Pestiziden, Parasiten und
Krankheiten, die vielerorts den
Bestand von Bienenvölkern ge-
fährdeten. Die natürlichen Le-
bensräumewürdendurchdie In-
dustrialisierung der Landwirt-
schaft immer stärker gefährdet.
Rosenkranz plädierte insbeson-
dere für den Erhalt von natürli-

chen Rückzugsräumen wie etwa
Streuobstwiesen.

Die Landesanstalt für Bienen-
kunde selbst versteht sich dabei
als Schnittstelle zwischen ange-
wandter Bienenforschung und
alltäglicher imkerlicher Praxis.
Neben voll ausgestatteten Ho-
nig-Analyselaboren betreiben
dieHoffenheimer auch eine Ver-
suchsbienenhaltung mit rund
200 Völkern.

Grundsätzlich blickt der Lei-
ter der Einrichtung optimistisch
indieZukunft: „SolangedieWelt-
marktpreise für Honig und Be-
stäubung das richtigeNiveau ha-
ben,wirdesauchBienenund Im-
ker geben“, so Peter Rosenkranz.

Die Schwarzgelben stehen hoch im Kurs
FORSCHUNG Die Landesanstalt für Bienenkunde in Hoffenheim erlebt einen Bewerberansturm

Bienen liegen wieder im Trend,
die Nachfrage nach Honig steigt,
dieZahlderBienenvölkernimmt
zu. Das bekommennicht nur Im-
ker zu spüren, sondern auch die
Experten für Bienenkunde an
den Universitäten. In Deutsch-
land ist diese Disziplin mittler-
weile jedoch längst zu einer Rari-
tät geworden. In ihrer Eigen-
schaft als drittwichtigstes Nutz-
tier nach Rind und Schwein wer-
den die Immen hierzulande nur
noch an einem einzigen Stand-
ort ernst genommen: ander Lan-
desanstalt für Bienenkunde an
der Universität Hoffenheim. Die
Einrichtung hatte am am
10. März allen Grund, zu feiern:

Tatsächlich leisten die fleißi-
gen Insekten durch das Nektar-
sammeln und Blütenbestäuben
einen nicht unbedeutenden Bei-
trag zum Bruttosozialprodukt –
die geschätzte Wirtschaftsleis-
tung von Bienen liegt für
Deutschlandmit2MilliardenEu-
ro pro Jahr, weltweit sollen es 50
Milliarden Euro sein.

Das gestiegene Bewusstsein
der Bedeutung des Imkerns hat
der Landesanstalt zu einem re-
gelrechtenBewerberansturmge-
führt: „Mittlerweile haben wir
bis zu 150 Bewerbungen von Stu-
dieninteressierten, obwohl wir
nur 50 aufnehmen können“, so
Rosenkranz. AWR

Platz zum Austoben: die Außenanlage der Schule

den, damit wir unsere Produkte
auchdirekthier vorOrt anbieten
können“, berichtet Ganten.

Nicht zuletzt könnte man mit
mehr Kapital auch mehr Tiere
halten und die Anbauflächen
ausweiten – doch das wird nicht
ganz billig, denn auch im östli-
chenBrandenburghabendie Bo-
denpreise in letzter Zeit stark an-
gezogen: „Wegen der niedrigen
Zinsen investieren auch viele
Unternehmen in Grund und Bo-
den, die überhaupt nichts mit
Landwirtschaftzutunhaben“,be-
obachtet Ganten. Meistens wird
auf dem Acker die schnelle Ren-
dite gesucht – entweder mit
Mais-Monokulturen für die Bio-
gasproduktion odermitMassen-
tierhaltung, zu Lasten von
Mensch, Tier und Umwelt.

Umso wichtiger scheint es da,
zumindestens einen Teil des
Ackerbodens wieder zum Ge-
meingutzumachen–etwadurch
die in Müncheberg praktizierte
Kombination aus „Consumer
Supported Agriculture“ (siehe
die „Abokiste“) und aktienge-
stütztes „Krautfunding“. Ähnli-
cheBestrebungengibtesmittler-
weileauchanderswo, imSüdwes-
ten der Republik etwa kauft die
von Demeter-Landwirt Christian
Hiß gegründete Regionalwert-
AG Anbauflächen auf, um sie zu
bezahlbaren Preisen an Ökobau-
ern zu verpachten. Dort trugen
die amGemeinwohlorientierten
Aktionäre eine sechsstellige
Summe zusammen.
www.hof-apfeltraum.de

VON ANSGAR WARNER

DiealteFeldsteinscheunemitten
auf dem Demeter-Hof „Ap-
feltraum“, sie sieht von außen
nicht unbedingt aus wie ein An-
ziehungspunkt für Investoren.
Und doch finden hier am Rande
des brandenburgischen Städt-
chens Müncheberg regelmäßig
Aktionärsversammlungen statt.
Anderswo mag man ein Plenum
abhalten, doch wenn sich hier
am rustikalen Holztisch die Hof-
gemeinschaft zusammensetzt,
treffen sich formal gesehen die
Vorstandsvorsitzenden mit ih-
rem Aufsichtsrat.

Der Gedanke daran, dass De-
meter-Landwirte Aktien ausge-
ben, dürfte bei vielen erstmal für
Stirnrunzeln sorgen. Hat nicht
derDemeter-Verband„gerechtes
Wirtschaften“ zu seinen Leitbild
erklärt?UndAktienhandel, führt
dasnicht amEnde immer zuPro-
fitgier und Spekulation? Das ist
wohl leider oft so, wenn Unter-
nehmen an die Börse gehen und
ihre Anteile an anonyme Share-
holder verkaufen. Doch es geht
eben auch ganz anders, weiß Ja-
kob Ganten: „Eine Aktiengesell-
schaft bedeutet zunächst einmal
nur, dass der Besitz auf mehrere
Personen verteilt ist.“

Der studierte Landwirt gehört
zu den Gründungsmitgliedern
der „Hof ApfeltraumAG“, die seit
2006 am Start ist. Als die Hofge-
meinschaft vor knapp zehn Jah-
ren in eine kritische Lage geriet,
habemansichüberlegt,wieman


