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BLÜHENDE LANDSCHAFTEN

Mit Hand und Sichel

Diese Ausgabe des taz.thema Anthroposophie ist mit einer Foto-
strecke von Michael Peuckert, Agentur Focus, bebildert. Der
Fotograf hat den biologischen Anbau von Lavendel in Moldawien

ne Untersuchung vor, die die
Lernerfahrungen von mehr als
800 Schülern evaluiert hat.

Das Fazit: Waldorfschüler in
Deutschland lernen offenbar
freudiger, langweilen sich selte-
ner und können sich selbst bes-
ser einschätzen – nicht zuletzt,
weil sie sich von ihren Lehrern
bestätigt fühlen. „Schüler, die
frei von Leistungsdruck, Prü-
fungsstress und Angst vor Mob-
bing indieSchulekommen,brin-
gen eindeutig günstigere Vor-
aussetzungen für das Lernen
mit“, sagt Heiner Barz, Professor
an der Uni Düsseldorf, der die
Studie mit erstellt hat. Ein Bei-
spiel: Knapp 65 Prozent der Wal-
dorfschüler gaben an, dass sich
die Lehrer „für den Lernfort-
schritt jedes einzelnen Schülers
interessieren“ – bei den Regel-
schülern staatlicher Einrichtun-
gen konnten dies lediglich 30
Prozent bestätigen.

Undauchder fehlendeNoten-
druck spiele laut der Untersu-
chung eine Rolle: „Die Studie
zeigt, dass die Waldorfschüler
mit ihren Berichtszeugnissen
wesentlich zufriedener sind“, so
Lehrer und Waldorfschulen-Vor-
standKullak-Ublick. EinKernele-
ment anthroposophischer Päda-
gogik sei zudem „die Betonung
der Selbsteinschätzung des
Schülers:Wo stehe ich – undwel-
che Aufgaben kann ich lösen?“

UndaproposNoten: Zwischen
den – an jeder Schule verbindli-
chen – Abschlusszensuren von
Waldorf- und Regelschülern be-
stehen keine statistischenUnter-
schiede, auchdieAnzahl derAbi-

tur- und Realschulabschlüsse sei
in den beiden Schulformen etwa
gleich groß. Die rund 85.000
deutschen Waldorfschüler lie-
fern alsomindestens gleich gute
Lernergebnisse ab – und haben
auch nochmehr Spaß dabei? Die
Düsseldorfer Studie würde diese
These untermauern, sagt Kullak-
Ublick. Und nicht nur die.

Eine andere Untersuchung
machte vor einigen Monaten
Schlagzeilen. Sie verglich die
Sprachkenntnisse und -entwick-
lung von 350 neuseeländischen
Schülern an staatlichenundWal-
dorf-Einrichtungenmiteinander
–undsorgte fürDiskussionsstoff
in der anthroposophischen Sze-
ne. Das Ergebnis, zu demdie For-
scher damals kamen: Im Alter
von elf Jahren verfügten dieWal-
dorfschülerüber einebessere Le-
sefähigkeit als ihre Altersgenos-
sen an konventionellen Schulen.
Und das, obwohl die Waldorf-
schüler üblicherweise erst zwei
Jahre später – mit sieben statt
mit fünf Jahren –mit dem Lesen
begonnen hatten. Schon vorher,
im Alter von neun und zehn Jah-
ren, waren beide Gruppen bei
der Leseleistung, der Vortrags-
flüssigkeit und dem Lesever-
ständnis gleichauf – trotz des
zeitlichen Vorsprungs der staat-
lichen Schüler.

„Die Waldorfpädagogik setzt
schon früh den Schwerpunkt auf
die lebendige Sprache“, erklärt
der Wissenschaftler Sebastian
Suggate dieses Phänomen. Der
31-Jährige ist Koautor der neu-
seeländischen Studie und
forscht an der Universität Re-
gensburgüberdieVoraussetzun-
gen für erfolgreiches Lernen.

G wie Gut
SCHULE Zwei Studien haben untersucht, wie
Waldorf-Pädagogik Kenntnisse vermittelt

Gründe fürdasbessere
Lesen der Waldorf-
Schüler konnte man
nur vermuten

VON CHRISTOPH RASCH

G wie Grundschüler – einer der
26 Buchstaben des deutschenAl-
phabets, den Kinder an Waldorf-
schulen durchaus anders lernen
als Abc-Schützen an vielen staat-
lichenGrundschulen: „Wirbauen
auf dem Schulhof ein riesiges G
aus Holz und Steinen, dessen
Form die Kinder mit Händen
und Füßen erfahren können“,
sagt Waldorflehrer Henning Kul-
lak-Ublick, der über Jahrzehnte
Kinder von der ersten Klasse an
unterrichtete – und ihnen mit
kreativen Spielen Lesen und
Schreiben beibrachte: „Oder wir
erzählten den Schülern die Ge-
schichte von der Gans, deren
Körper aufgemalt auf der Tafel
immer mehr zum Buchstaben G
wurde“, berichtet Kullak-Ublick,
der heute im Vorstand beim
Bund der freien Waldorfschulen
arbeitet: „Entscheidend ist“, sagt
er, „dass die Schüler geistig tätig
werden.“

Lesen, Schreiben, Rechnen:
Werden die klassischen Lernin-
halte tatsächlich effektiv vermit-
telt an den 230 deutschen Wal-
dorfschulen, die landläufig eher
für rhythmische Bewegungs-
übungen und naturnahe Erleb-
nispädagogik bekannt sind? Of-
fenbar ja. Deutsche Bildungs-
experten jedenfalls stellen den
LernkonzeptenderWaldorfschu-
len ein äußerst gutes Zeugnis
aus. Auf einer Pressekonferenz
Ende September in Berlin stellte
der Bildungsexperte der OECD
und Beauftragte für die Pisa-
Studien, Andreas Schleicher, ei-

Den inMedienberichten gezoge-
nenSchluss,dassWaldorfschüler
laut der neuseeländischen Stu-
die generell „besser lesen“, will
Suggate aber so nicht unter-
schreiben. Denn wirklich ein-
deutige Gründe für das bessere
Lesen der elfjährigen Waldorf-
schüler konnten die Forscher
nicht festmachen, sondern nur
vermuten.

„Der Fokus auf dem gespro-
chenen Wort kann ein wichtiges
Element sein, um die spätere Le-

verkürzende Studien-Einschät-
zung in den Medien rief Kritiker
außerhalb der Waldorf-Commu-
nity auf den Plan.

Skeptische Blogger machten
ihrenZweifelnLuft –undverwie-
sen zudem auf die Besonderhei-
ten der englischen Sprache, die
sich mit dem Lesenlernen an
deutschen Schulennicht verglei-
chen ließen. „Ichwar überrascht,
dass die Studie in der Szene und
beivielenWaldorf-Eltern soposi-
tiv dargestellt wurde und bei an-
deren so viel Kritik hervorrief“,
sagt der Forscher heute.

Die Einwürfe von Skeptikern,
dass Waldorfschüler nun mal
bessere Leistungen erzielten,
weil sie a) weniger vor demFern-
seher sitzen und b) häufiger aus
sozial gut gestellten Elternhäu-
sern stammen, hält der Regens-
burger Wissenschaftler in Sa-
chen Lesekompetenz für neben-
sächlich – er sieht die Haupt-
gründe durchaus in Elementen
der Waldorfpädagogik begrün-
det. Und: eine Übertragbarkeit
der neuseeländischen Ergebnis-
se auf das deutsche Schulsystem
hält Suggate für gegeben. Denn
Buchstaben aus Holz und Stei-
nen – wie an so mancher Wal-
dorfschule gebräuchlich – lassen
sichnunmal in jederSpracheauf
dem Schulhof aufbauen.

sekompetenz zu unterstützen“,
sagt er. Heißt:Wenndie sprachli-
che Grundlage und der Wort-
schatzgutausgebildetsind,dann
verbessert das langfristig auch
das Verständnis von gelesenen
Texten. „Schon im Waldorfkin-
dergärten wird viel Wert auf er-
zählte Geschichten und kreative
Vermittlungsformen gelegt.“
Auch die Schulen nähmen sich
viel Zeit für das gesprochene
oder in anderer Form erlebte
Wort, Stichwort Gwie „Gans“. Die

Der Start einer geplanten inter-
kulturellen Waldorfschule in
Hamburg-Wilhelmsburg rückt
näher – nun gibt es bereits einen
konkreten Aktionsplan. Im Mit-
telpunkt steht die Kooperation
zwischenderbestehendenGanz-
tagsschule Fährstraße und der
Gründungs-Initiative. Mitte Sep-
tembertauschtensichdiebeiden

Kollegien einen ganzen Tag lang
aus, organisiert hatte den Klau-
surtag die Hamburger Schulbe-
hörde. Der Kennenlern-Tag habe
gezeigt, dass es nebenmanchem
Unterschied zahlreiche Berüh-
rungspunkte gebe, so die Wal-
dorf-Aktivisten. Gelingt die Erar-
beitung eines tragfähigen Kon-
zepts, werden in der Ganztags-

Schule machen
GRÜNDUNG In Hamburg soll 2014 eine interkulturelle Waldorfschule eröffnen

schule Fährstraße voraussicht-
lich ab Sommer 2014 alle neu be-
ginnenden Erstklässler von aus-
gebildeten Waldorflehrern, im
Team mit den Lehrern der Fähr-
straßenschule, nachwaldorfpäd-
agogischen Grundsätzen unter-
richtet. Einen Waldorfkindergar-
ten gibt es in dem Hamburger
Stadtteil bereits. AW

(RepublikMoldau)begleitet. AusdenPflanzenwirdnachderErnte
Lavendelöl destilliert. Dieses Öl ist Bestandteil anthroposophisch
produzierter Kosmetika.
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Die Ernte der Lavendelpflanzen ist Handarbeit – mit Hilfe von Sicheln

Frage. ‚Teekesselchen‘ hat etwas
Geselliges, man setzt sich gern
zum Tee zusammen. Außerdem
gibt es dieses Kinderspiel, wo
manWortemit doppelter Bedeu-
tung erraten muss. Das verweist
auf die unterschiedlichen Deu-
tungen der Welt von Menschen
mit und ohne Demenz und
macht klar, dass ein Dialogmög-
lich ist.“

Ab 11 Uhr morgens steht der
mitAnrichte,KommodeundOh-
rensessel wohnlich eingerichte-
te Raum auf der Station 2c bis zu
sieben Patientenmit demenziel-
len Erkrankungen, die im Kran-
kenhaus behandelt werdenmüs-
sen, zur Verfügung. Eine haupt-
amtliche Altenpflegerin küm-
mert sich zusammen mit ge-
schulten ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen um die Patienten.
An dem großen Tisch in der Mit-
te des Raumes wird gespielt und
gebastelt, es werden Bilder und
Bücher angeschaut, Geschichten
erzählt, gelesen, gesungen und
gelegentlich auch Gedichte rezi-
tiert. Es wird gescherzt und ge-
lacht, aber auch mal geschimpft
und gestritten. Das ganze bunte
Leben. Und genau das, was Men-
schenmit Demenz brauchen.

Ohne solche anregende Be-
schäftigung verkümmerten ihre
ohnehin eingeschränkten Fähig-
keiten während eines stationä-
ren Klinikaufenthalten nur noch
weiter: „Viele bleiben apathisch

imBett und schauen den ganzen
Tag andieDecke,weil sie vonder
fremden Umgebung total einge-
schüchtert undverängstigt sind“,
weiß Plenter. „In der Nacht kön-
nen sie dann oft nicht schlafen,
weil sie tagsüber nicht aktiv wa-
ren. Das kann dann der Nacht-
schwester das Leben schwerma-
chen.“ „Teekesselchen“ ist des-
halb eineWin-win-Situation: Die
Patienten werden mobilisiert
und in ihren Ressourcen ge-

und befremdlich ist“, sagt Plen-
ter. „Sie erkennendenRaumund
die Menschen aus der Tagesbe-
treuung wieder, der Tag-Nacht-
Rhythmus wird stabilisiert, die
Nächte sind ruhiger, sie sindbes-
ser ernährt, weil sie in Gemein-
schaft essen und trinken. Sie be-
wegen sich mehr und haben
Kontakt mit anderen Menschen.
All das führt dazu, dass sich ihr
Allgemeinzustand stabilisiert –
ganz im Gegensatz zu anderen
Kliniken, wo sich ihr physischer
und kognitiver Zustand nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt
deutlich verschlechtert.“ Das be-
stätigen auch Angehörige: „Die
Tagesbetreuung hat erheblich
dazu beigetragen, dass meine
Mutter den Klinikaufenthalt so
gut überstanden hat“, freut sich
die Tochter einer im „Teekessel-
chen“ betreuten Patientin.

Noch ist das „Teekesselchen“
eines vonwenigen Projekten, die
sich um eine sensible Versor-
gungvonMenschenmitDemenz
im Krankenhaus bemühen. „Die
positiven Erfahrungen mit dem
‚Teekesselchen‘ am Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke
zeigen, dass eine bessere Versor-
gung dieser Patienten machbar
ist“, resümiertProjektleiterinAn-
gerhausen.
■ Dieser Artikel entstammt der Zeit-
schrift medizin individuell (www.me-
dizin-individuell.de). Wir danken
für die Nachdruckgenehmigung

In der Gruppe stabiler
ALTENPFLEGE Seit 2009 gibt es inHerdecke eine Tagesbetreuung fürMenschenmit Demenz:
das „Teekesselchen“. Ein Projekt, von dem sowohl Alte als auch das Personal profitieren

Vertrauen fassen
in einer Situation,
die ansonsten
befremdlich ist

VON ANNETTE BOPP

WennMenschenmitDemenz ins
Krankenhaus müssen, wirft das
meist besondere Probleme auf:
Siekommenunversehens ineine
ihnen völlig fremde Umgebung.
Sie treffen auf eine Struktur, die
sich nicht nach ihren Bedürfnis-
sen richtet, sondernauf Effizienz
ausgerichtet ist. Bei Untersu-
chungen muss es schnell gehen,
für Erklärungen bleibt oft keine
Zeit. „FürMenschenmitDemenz
ist das verstörend, vieles erleben
sie als übergriffig und bedroh-
lich, sie sind aus ihrer vertrauten
Umgebung herausgerissen und
damit überfordert, sich inder oft
hektischen und unpersönlichen
Umgebung einer Klinik zurecht-
zufinden“, erklärt Cornelia Plen-
ter, Pflegewissenschaftlerin und
Koordinatorin des „Teekessel-
chens“. Sie begleitet das Vorha-
ben in Kooperation mit Susanne
Angerhausen vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband in Nord-
rhein-Westfalen im Rahmen des
Projekts „Blickwechsel De-
menz.Regional.“ (www.blick-
wechseldemenz.de).

Der Name „Teekesselchen“
steht bildhaft für die Ausrich-
tung des gesamten Projekts: „Wir
wollen negative Assoziationen
vermeiden“, sagt Plenter. „Der
Begriff derDemenz istmit Angst
und Abwehr besetzt, deshalb
kam etwa ‚Demenzcafé‘ nicht in

stärkt, sie erleben Zuwendung,
Fürsorge und Respekt. Ärzte und
Pflegende werden entlastet, weil
die Patienten zufriedener sind
und sowohl tagsüber wie nachts
für die Station eine geringere Be-
lastung darstellen.

Wie sichdas auf dieMenschen
mitDemenz auswirkt, zeigt auch
die wissenschaftliche Evaluation
durch das Institut für Pflegewis-
senschaft an der Uni Bielefeld,
deren Ergebnisse jetzt vorliegen:
„Die Patienten sind stabiler, sie
fühlen sich besser aufgehoben,
sie können eher Vertrauen fas-
sen in einer Situation, die an-
sonsten für sie unverständlich

scheinen zu funktionieren. Das
zeigtsichetwaander jahrtausen-
dealten chinesischen Medizin,
die man ebenso wie zahlreiche
andere Verfahren zur „Alternati-
ven Medizin“ zählt: die sich als
Alternative zu wissenschaftlich
begründeten Verfahren ver-
stehen. Deren Befürworter beto-
nen die Nähe zur Natur und die
meist fehlendenodergeringaus-
geprägten Nebenwirkungen die-
ser „sanftenMedizin“.

Dazugehörtetwadiewährend
der Wende zum 19. Jahrhundert
begründete Homöopathie. Nach
dem Prinzip „Ähnliches mit
Ähnlichem heilen“ verwendet
sie stark verdünnte Wirkstoffe,
welche sich an den individuellen
SymptomendesPatientenorien-
tieren.

DieTCMfußtauf einemphilo-
sophischen Konzept, das dem
der Homöopathie entgegen-

steht: der Allopathie. Hier wird
nicht Ähnliches durchÄhnliches
geheilt, sondern der Ausgleich
angestrebt. Nach dieser Lehre ist
Gesundheit ein schwingender
Zustand, der auf dem Gleichge-
wicht des Organismus und der
auf ihn einwirkenden Kräfte, et-
wa Klimafaktoren und Emotio-
nen, beruht. Kommt es zum Un-
gleichgewicht, zum Beispiel zu
einerAnreicherungvonHitze im
Körper, so wird dieser Zustand
entwedermitdemAbführenvon
WärmeodermitdemEinbringen
von Kälte therapiert. Die in
Deutschland praktizierenden
TCM-Therapeuten verwenden
hauptsächlich Akupunktur, wo-
bei in China vor allem Kräuter
verschrieben werden.

Die anthroposophische Medi-
zin fokussiert über den physi-
schen Leib hinaus weitere, soge-
nannte feinstoffliche Ebenen,

Die sanften Methoden
MEDIZIN Was bedeutet es eigentlich, sich „alternativ“ behandeln zu lassen? Und was ist der Unterschied
zur klassischen „Schulmedizin“? Überblick zu den wichtigsten Richtungen der alternativen Heilkunde

Unter „Schulmedizin“ versteht
man Therapieverfahren, welche
an den Hochschulen unterrich-
tet und von den meisten Ärzten
praktiziert werden. Deren Gold-
standard bildet die „Evidence-
based Medicine“. Dabei soll der
ArztmitHilfederüberzeugends-
ten wissenschaftlichen Belege
gemeinsam mit dem Patienten
und unter Berücksichtigung von
dessen individuellen Bedürfnis-
sen eine Entscheidung über die
einzuleitende Therapie treffen.
Gängige Praxis ist es allerdings
oft, dass der Arzt versucht, den
Patienten zur best-evaluierten
Therapie zu überreden. Verfah-
ren, welche die wissenschaftli-
chen Kriterien der Wirksamkeit
nicht erfüllen, werden oftmals
als „Scharlatanerie“ abgetan.

Doch viele Verfahren aus die-
sem Reich der „Scharlatanerie“
haben eine lange Tradition und

die auch als „Wesensglieder“ be-
zeichnet werden. Hierbei stehen
mineralische, pflanzliche und
tierische Substanzen zur Verfü-
gung, welche oftmals in homöo-
pathischen Dosen eingesetzt
werden. Ebenfalls angewendet
werden rhythmische Massage,
Eurythmie und anthroposophi-
sche Kunsttherapie.

Das Spektrum der „Alternati-
ven Medizin“ umfasst viele wei-
tere Strömungen, etwa die
Kneipp-Therapie oder den Yoga.
Angewendet werden alternative
Heilverfahren nicht nur von
Heilpraktikern, sondern auch
von Physiotherapeuten, Hebam-
men und Ärzten.

MARKUS HAHN, TIMO REUTER

■ Infos im Netz: www.verzeichnis-
alternativmedizin.de und
www.wegmanklinik.ch
Buchtipp: „Mind-Body Medizin“
von Gustav Dobos
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Fast wie ein Picknick: Die zwei Frauen machen eine Pause

für die angebotenenProgramme
– nur etwa ein Drittel der Leute
hat zuvor Waldorferfahrungen
gesammelt. „Genaudasaberwol-
lenwir den Teilnehmern bieten“,
sagt Claudio Jax, „am Einsatzort
eineanthroposophischeEinrich-
tung kennenzulernen und deren
Konzept für den eigenen berufli-
chen Werdegang – als Pädagoge
oder Sozialarbeiter etwa – genau
zu studieren.“

Zwei Bedingungen sollten In-
teressierte deshalb erfüllen:
mindestens 18 Jahre alt sein.
Und, so Jax, „die Motivation mit-
bringen, sich auf etwas völlig
Neues einzulassen.“ Jeweils ein
Jahr bleiben die Freiwilligen im
Ausland, so dicht wie möglich
am „Lebensrhythmus der Men-
schen vor Ort“. Dabei sollen sie
auch praktisch-handwerkliche
Erfahrungen sammeln – sei es
beim Gartenbauprojekt in der
afrikanischen Waldorfschule, in
der Bastelwerkstatt einer Behin-
dertengemeinschaft – oder in
bio-dynamischen
Landwirtschaftsworkshops.

Das Prinzip funktioniert übri-
gensauch inderentgegengesetz-
ten Richtung. Claudio Jax und
seine Kollegen holen jedes Jahr
auchFreiwillige aus rund20Län-
dern nach Deutschland – zum

Beispiel aus Brasilien –, die hier-
zulande in pädagogischen und
sozialen Projekten arbeiten. Ein
paar hundert junge Menschen
hat der Vereinmit seinem „Inco-
ming“ genannten Programmbe-
reits vermittelt.

Umgekehrt sind allerdings
schon mehr als 7.000 junge
Deutsche über den Verein ins
Ausland gegangen. Für beide
Projekte gilt: Auch die Einrich-
tungenprofitierenvondemAus-
tausch. Die Freiwilligen bringen

nert sich Jax, der auch in instabi-
le Staatenwie die Elfenbeinküste
derzeit keine jungenFreiwilligen
schickt. Doch Krisenländer und
-regionen sind bei den „Freun-
den der Erziehungskunst“ kei-
neswegs weiße Flecken auf der
Landkarte – im Gegenteil.

Erdbebenkatastrophen wie
2010 in Haiti oder im vergange-
nen Jahr in Japan; kriegerische
Auseinandersetzungen wie im
Libanon oder im Gazastreifen –
diessindseit 2006dieEinsatzfel-
der der „Notfall-Pädagogen“, die
ebenfalls vomKarlsruher Verein
entsandt werden. Das Projekt ist
abgekoppelt von den anderen
dort angebotenen Freiwilligen-
Programmen.Unddennoch sind
es auch hier ehrenamtliche Hel-
fer, die mit Traumatisierten in
Krisengebieten arbeiten – und
ihnendenWegzurück indieNor-
malität ebnen helfen. Eine
schwierige Aufgabe, für die aus-
gebildete Vollprofis nötig sind –
und auch immer wieder gesucht
werden. Die Notfall-Freiwilligen
rekrutieren sich dabei aus erfah-
renen Ärzten und Psychologen,
Therapeuten, ErziehernundLeh-
rern. Die meisten der erwachse-
nen Helfer haben einen anthro-
posophischemHintergrundund
setzen diesen auch vor Ort ein.

Was tun für den Menschen
AUSTAUSCH Der Freiwilligendienst bietet Jugendlichenwie Erwachsenen die Chance, Neues
zu entdecken. Zu den Einsatzorten gehören auch anthroposophische Einrichtungen

Die Motivation
mitbringen, sich auf
etwas völlig Neues
einzulassen

VON CHRISTOPH RASCH

Claudio Jax erinnert sich noch
gut an sein erstes Auslandsen-
gagement: Als junger Freiwilli-
ger kommt er 1999 in die inter-
nationale Jugendbegegnungs-
stätte im polnischen Kreisau –
und ist sofort begeistert: „Das in-
terkulturelle Thema, der Dialog
und Austausch haben mich da-
mals total fasziniert“, sagt Jax,
„und diese Erfahrung will ich
seitdem auch anderen jungen
Menschen ermöglichen.“

EineBerufung,die JaxzumBe-
ruf gemacht hat: Der heute 33-
Jährige arbeitet bei den „Freun-
den der Erziehungskunst Rudolf
Steiners e.V.“ in Karlsruhe – und
ist dort verantwortlich für die
Entsendeprogramme von Frei-
willigen in alle Welt. Seit knapp
20 Jahren schickt der Verein jun-
ge Menschen in Waldorfschulen,
-kindergärten, heilpädagogische
Einrichtungen und soziale Pro-
jekte im Ausland: von Australien
bis Argentinien, von der Ukraine
bis in die USA.

„Die dortigen Einrichtungen
haben einen anthroposophi-
schen Hintergrund, die meisten
unserer jungen Freiwilligen aber
nicht“, erklärt Jax. Rund 3.000
Bewerber melden sich pro Jahr

frischen Wind in die pädagogi-
sche Arbeit, „und für die Betrof-
fenen, etwa in Pflegeeinrichtun-
gen, sind die Internationalen ei-
ne Bereicherung, ein gelebter
Austausch mit der weiten Welt“,
so Jax.

Doch auch die Einsätze der
jungenFreiwilligenstoßenan ih-
reGrenzen: „Als imvergangenen
Jahr die Aufstände in Ägypten
ausbrachen, mussten wir unsere
Leute von dort abziehen“, erin-

schaftlichen Lebens sind die
WerkstätteneinwichtigerFaktor.
Das Angebot ist vielfältig, denn
die Interessen und Fähigkeiten
jedes Mitarbeiters sollen indivi-
duell gefördert werden. Holz-
und Textilwerkstätten sind in
denmeistenEinrichtungenStan-
dard, auch getöpfert, gekocht
und gegärtnert wird häufig. Jede
derWerkstätten funktioniertwie
ein kleiner Handwerksbetrieb.
Die Kosten für Material, Ausstat-
tung und die Löhne der Beschäf-
tigten müssen selbstständig er-
wirtschaftet werden.

ImKasparHauserTherapeuti-
kum gibt es zusätzlich Kunst-
und Musiktherapie, eine Thea-
tergruppe und den Kicker-Treff.
Angebote, mit denen die Be-
schäftigten über die tägliche Ar-
beit hinaus gefördert werden.
„Wir wollen die Menschen nicht
nur im beruflichen Bereich be-

gleiten, sondern sie auch sozial
und persönlich stärken“, sagt
Heike Wieblitz, die im Sozial-
dienst tätig ist. Wichtig sei, die
behinderten Mitarbeiter den ge-
samten Herstellungsprozess er-
lebenzulassen, sodasssiedasam
Ende das fertige Ergebnis ihrer
Arbeit sehen könnten. „Die eige-
ne Produktivität und Selbstwirk-
samkeit zu erfahren stärkt das
Selbstbewusstsein enorm“, er-
zählt Anett Sprang, die Werk-
stattleiterin des Kaspar Hauser
Therapeutikums.

Bei der Gestaltung des Ar-
beitsalltags wird darauf geach-
tet, dass Raum für menschliche
Begegnungen bleibt. „Wir begin-
nen den Tag mit einemMorgen-
kreis, bei dem jeder Mitarbeiter
erzählen kann, was er erlebt hat
oder was ihn beschäftigt. Zum
Feierabend sitzen wir noch ein-
mal so zusammen“ erzählt Chri-

Für jeden einen Platz
TEILHABE In anthroposophischen Behindertenwerkstätten werden die Mitarbeiter ganzheitlich gefördert.
Das verlangt auch von den Betreuern viel, doch die ganze Gemeinschaft profitiert von diesem Einsatz

BuntesPapier,PinselundFarben,
Sonne scheint durch die hohen
Fenster, es riecht nach Holz. Jun-
ge Männer und Frauen arbeiten
konzentriert, schneiden Papier
zu,malenundkleben.Das Ergeb-
nis: bunte Notizbücher, Mappen
und Kalender, denen man an-
sieht, dass siemitgroßerSorgfalt
gefertigt worden sind. Herge-
stellt haben sie die Mitarbeiter
der Buchbinderei im Kaspar
Hauser Therapeutikum, einer
Behindertenwerkstatt in Berlin.

Rund 700 solcherWerkstätten
gibt es in Deutschland, etwa 5
Prozent arbeiten nach anthropo-
sophischen Grundsätzen. Die
Einrichtungenbietenproduktive
Beschäftigung fürMenschen,die
durch Behinderung oder Krank-
heit auf dem ersten Arbeits-
marktnur schwer ihrenPlatz fin-
den würden. Für deren Teilhabe
an allen Aspekten des gesell-

stof Mellinghaus. Er ist Ge-
schäftsführer der Karl-Schubert-
Gemeinschaft, einem anthropo-
sophischen Werkstattträger in
Filderstadt. Das Zusammenle-
ben in der Werkstattgemein-
schaft wird von den behinderten
Mitarbeiter aktiv mitgestaltet.
DieWerkstatträtehaben imHaus
einkleinesCafé eingerichtet und
betreiben es selbstständig. Als
Treffpunkt für das gemeinsame
Frühstück fördert es ganzneben-
bei das soziale Miteinander. Im
Ortskern von Filderstadt hat die
Gemeinschaft vor drei Jahren ei-
ne kleine Nudelmanufaktur ein-
gerichtet, inderauchderVerkauf
von behinderten Mitarbeitern
übernommen wird. Den dabei
entstehenden Kontakt mit den
Menschen im Ort findet Mel-
linghaus besonders wertvoll:
„Das ist Inklusion pur.“

MAGDALENA SCHMUDE
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Am Abend werden die geschnittenen Sträucher in angetrocknetem Zustand eingesammelt

nötig. Auf dieser Grundlage ent-
stand 1977 unter demNamen So-
nett sozusagen die Mutter aller
Waschmittel nach dem Baukas-
tenprinzip – aufgeteilt in Wasch-
mittel, Bleichmittel und Wasser-
enthärter.

Genau zur richtigen Zeit, so
Gerhard Heid: „Die Kunden der
neu entstehenden Naturkost-
läden fragten sich bei der Suche
nach alternativen Lebensfor-
men:Womitsollenwireigentlich
waschen?“ Der Kaufmann über-
nahm Anfang der 1990er Jahre
zusammen mit der Lebensmit-
telchemikerin Beate Oberdorfer
die Marke Sonett. „Ein Problem
war damals, dass es nur Wasch-
pulver gab, aber keine Flüssig-
waschmittel, die aber zuneh-
mend nachgefragt wurden“, so
Heid. Nicht nur in diesem Punkt
konnten die beiden Quereinstei-

ger neue Impulse geben: Aus
dem „Ein Mann/eine Frau“-Be-
trieb in Deggenhausen am Bo-
densee entwickelte sich seit dem
ein Unternehmen mit vierzig
MitarbeiterInnen, das nachhalti-
ge Reinigungsmittel bis nach
Japan exportiert.

Konsequent ökologisch ist So-
nett dabei geblieben: „Normale

nett gehört abermehr: „Wir neh-
men Rücksicht auf den Bewe-
gungswillen desWassers, auf sei-
ne Eigenschaft als Träger alles
Lebendigen“, so Heid.

Dochwas heißt das in der Pra-
xis? „Das Wasser für die Flüssig-
waschmittel wird in zwölf eiför-
migen Glasformen verwirbelt,
ähnlich wie natürliches Quell-
wasser.“ Ein Teil dieser Energeti-
sierung, so hofft man bei Sonett,
ist dann auch noch im fertigen
Produkt vorhanden. Einweiteres
Verfahren zur Wasseraufberei-
tung erinnert an Methoden aus
der bio-dynamischen Landwirt-
schaft: In einem oloidförmigen
Gefäß wird das H2O durch eine
Art Taumelbewegung rhythmi-
siert und landet als Zusatz auch
imWaschpulver. Über die Tropf-
bildmethode lässt sich immer-
hin ein konkretes Ergebnis vor-
weisen: „Auf Vergleichsbildern
bekommen Sie mit Megaperls
nur formloseKlumpen zu sehen,
während das verwirbelte Wasser
schneekristallartige Muster bil-
det“, berichtet Heid.

Ökonomisch geht es weniger
esoterisch zu – trotzdem ziehen
Waschmittel, Spüli und Hand-
seife aus der Wirbelkette immer
weitere Kreise: „Der Umsatz-
anteil von Reinigungsmitteln
liegt im konventionellen Einzel-
handel bei drei Prozent, im Bio-
handel bisher aber erst bei ei-
nem Prozent“, weiß Heid. Weite-
res Potenzial ist also vorhanden.

Spüli aus der Wirbelkette
SAUBER Wasser als Quell alles Lebendigen achten: Die Geschichte von einemWaschmittel,
das nicht nur ökologisch ist, sondern auch noch rhythmisch geschüttelt wird

Statt Enzymen, die
Allergien auslösen
können, gibt es
ätherische Öle

VON ANSGAR WARNER

AmAnfangwarderSchaum.Lan-
ge bevor die ersten Ökos über
Treibhauseffekt, Waldsterben
oder Elektrosmog debattierten,
erlebte Deutschland für alle
sichtbar in eine Umweltkrise.
Schuld war der Boom syntheti-
scher Waschmittel. Was in die
Trommel kam, mäanderte über
die Kanalisation direkt in die
Umwelt. Meterhohe Schaumber-
ge türmen sich auf den Flüssen.
Die bösen Blubberblasen waren
für Fische und andere imWasser
lebende Organismen tödlich.

Was also tun? Während der
waschmittelindustrielle Kom-
plex an immer neuen Formeln
bastelte, setzten Städte und Ge-
meinden auf immer teurere
Kläranlagen. Der Naturwissen-
schaftler Johannes Schnorr war
daganzandererMeinung.AmIn-
stitut für Strömungswissen-
schaften in Herrischried analy-
sierte er die Gewässerqualität
ganzheitlich mit der sogenann-
ten Tropfbildmethode – und
stieß immer wieder auf die Spu-
ren von Tensiden, waschaktiven
Substanzen, mit denen die
Selbstreinigungskräfte der Na-
tur überfordert waren. Als Reak-
tion darauf entwarf Schnorr das
Konzept eines umweltverträgli-
chen Waschmittels: es sollte
schnell und zu hundert Prozent
biologisch abbaubar sein und
nur sovieleRohstoffenutzenwie

Waschmittel enthalten gentech-
nisch hergestellte Enzyme und
künstlicheDuftstoffe, außerdem
werden die synthetischen In-
haltsstoffe aus Erdöl hergestellt“,
so Heid. Die Deggenhauser ver-
zichten dagegen ganz auf Enzy-
me, die Allergien auslösen kön-
nen, setzen auf ätherische Öle
und stellen die waschaktiven
Substanzen auf Grundlage von
pflanzlichenÖlen, Stärke, Zucker
und Fett her. Das garantiert eine
schnelle, hundertprozentige Ab-
baubarkeit. Produziert wird mit
Ökostrom aus einem nahe gele-
genen Wasserkraftwerk, Wärme
liefert eine mit der nahe gelege-
nen Camphill-Community Le-
henhof gemeinsam betriebene
Hackschnitzelheizung. Zum
ganzheitlichen Ansatz von So-

Psychologie und altem Wissen
aus dem Buddhismus und der
christlichen Mystik über die spi-
rituelle Entwicklung des Men-
schen“. Dieses erweiterte Men-
schenbild sowie ein an Jahrsieb-
ten orientierter Ansatz der Bio-
grafiearbeit unterscheidet das
BuchvonherkömmlichenRatge-
bern zu dem Thema.

Als Ansatz, um die glücksbe-
hindernden Mechanismen im
Leben zu erkennen, bezieht sich
Roedigeraufdie„psychologische
Perspektive der Schematherapie
nach Jeffrey Young“. Diese geht
davon aus, dass sich im Verlauf
der Biografie bestimmte Muster,
Schemata genannt, herausbilde-
ten, mit denen gewisse Gefühle,
Gedanken und Handlungen ver-
knüpft sind. Die Schemata lie-

fernsozusagendasDrehbuchfür
alltägliche Situationen, zum Bei-
spiel das Erleben von Konflikten
oder Stresssituationen im Job.
Nach Roediger ist es wichtig, die-
se Muster auch in Vermeidungs-
oder Kompensationsschemata
überhaupt erst einmal zu erken-
nen. Der zweite Schritt ist, sie an-
zuerkennen und bewusst zu be-
schließen, an ihnen zu arbeiten
und neue Verhaltensmuster zu
trainieren.

Eine Stärke des Buchs sind die
vielen Übungen, die es im zwei-
ten Teil für die Leser bereit hält,
um alte Schemata zu erkennen
und zu verändern und somit be-
wusst dem eigenen Glück aktiv
aufdieBeinezuhelfen.Zudiesen
gehört zum Beispiel die Auffor-
derung, bewusst an konkrete Si-

Du kannst dein Leben ändern
RATGEBER Die perfekte Glücksformel gibt es nicht – aber Wege, ummehr Zufriedenheit zu erreichen. Der
Psychologe Eckhard Roediger zeigt in seinem Buch, wie es funktionieren kann, dabei weiterzukommen

„DumusstdeinLebenändern“, so
lautet die klassische Forderung.
Ersetzt man „müssen“ durch
„können“, hat man bereits die
Quintessenz aller psychologi-
schen Ratgeber. Ob Rauchen, Be-
wegungsunlust oder Chaos auf
dem Schreibtisch: Der erste
Schritt ist immer der schwerste.
Mut zur Veränderung, das ist
auch das Ziel von Eckhard Roedi-
ger in seinemBuch„Besser leben
lernen. Innere Balance zwischen
Wunsch undWirklichkeit“.

Roediger, Jahrgang1959, ist als
Psychiater in freier Praxis in
Frankfurt am Main tätig. Sein
Ratgeber hat das Ziel, so das Vor-
wort, „eine Brücke zu schlagen
zwischen den aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aus
der Gehirnforschung und der

tuationen, die man in der Ver-
gangenheit als glücklich erlebte
zu denken, ebenso wie die Me-
thode des innerer Dialogs oder
Konzentrationsübungen, bei de-
nen man sich einen Gegenstand
mit geschlossenen Augen vor-
stellen soll. Empfohlen wird zu-
dem Meditation, das Führen ei-
nespositivenTagebuchs,derEnt-
wurf eines Zukunftsdrehbuchs
sowie „12 Schritte zur guten
Selbstorganisation“.Ganz imSin-
ne der positiven Psychologie be-
tont Roediger die Wichtigkeit
vonBelohnungundkontinuierli-
chem Training. HEIDE REINHÄCKEL

■ Eckhard Roediger: „Besser leben
lernen. Innere Balance zwischen
Wunsch und Wirklichkeit“. Verlag
Freies Geistesleben & Urachhaus,
224 Seiten, 15,90 Euro


