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VON HEIDE REINHÄCKEL

Kreuzberger Mischung. An der 
Freien Waldorfschule Kreuzberg 
hat die Redewendung noch ein-
mal eine ganz eigene Bedeu-
tung. Denn an der Schule in 
der Berliner Ritterstraße ler-
nen bereits seit 2003 nicht-be-
hinderte und behinderte Schü-
ler in einem Klassenzimmer. 
Sechs Jahre bevor Deutschland 
im Jahr 2009 die UN-Behin-
dertenrechtskonvention unter-
zeichnete, die auf ein inklusives 
Bildungssystem für alle Kinder 
abzielt, startete dort bereits eine 
gemeinsame Klasse für Kinder 
mit und ohne Einschränkungen. 
Seitdem werden vor allem För-
derschüler mit physisch-moto-
rischen Einschränkungen in die 
Schulgemeinschaft integriert.

„In einer Inklusionsklasse 
sind ungefähr 20 normale Kin-
der und sechs Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen“, be-
richtet Ingrid Hüchtker. Die 
Waldorflehrerin und Lehrerin 
für Sonderpädagogik unterrich-
tet seit elf Jahren Inklusionsklas-
sen an der Kreuzberger Waldorf-
schule. Die integrative Gesamt-
schule ist seit der Einführung 
der Inklusionsklassen zweizü-
gig: Neben den normalen Klas-
sen gibt es in jeder Klassenstufe 
eine Inklusionsklasse. Nicht nur 
die Zusammensetzung der Klas-
sen ist anders, auch die Betreu-
ung unterscheidet sich: Die In-
klusionsklassen werden im 
Teamteaching von zwei Waldorf-
lehrern unterrichtet, von denen 
mindestens einer auch Sonder-
pädagoge ist. Jede Klasse hat 
mindestens zwei Räume, sodass 
sich kleinere Gruppen auch ein-
mal zurückziehen können.

Für Hüchtker liegen die Vor-
teile und Potenziale des gemein-
samen Lernens von der ersten 
Klasse an auf der Hand: „Die 
Schüler profitieren vom inten-
siven sozialen Miteinander. Sie 
lernen, sich besser aufeinander 
einzustellen und dass es unter-
schiedliche Arten zu sein gibt.“ 
Die Prämissen der Waldorfpä-
dagogik, dass es beispielsweise 
immer mehrere Lernzugänge 
gebe und dass jedes Kind so an-
genommen wird , wie es eben 
ist, würden der Inklusionspra-

xis helfen, dennoch sei es eine 
ständige Aufgabe, immer jedem 
Schüler gerecht zu werden.

Dieses Jahr hat die erste ein-
geschulte Inklusionsklasse die 
Schule beendet. Das integrative 
Konzept hat seit seiner Einfüh-
rung vor zwölf Jahren zu vielen 
Veränderungen geführt. Bei-
spielsweise bietet die Schule in 
der Unterstufe das Hengsten-
bergturnen als spezielle För-
derung für die motorische Ent-
wicklung an, von dem alle Schü-
ler profitieren. Seit zwei Jahren 
ist zudem in der Oberstufe die 
berufliche Orientierung ein 
wichtiges Thema. Denn mit 
dem Älterwerden der Inklusi-
onsklassen stand immer dring-
licher die Frage im Raum, wie 
besonders für die Förderschü-
ler ein guter und geeigneter 
Übergang in die Berufswelt ge-
funden werden könne. „Beson-
ders für Inklusionsklassen ist 
die Berufs orientierung wich-
tig. Deshalb hat die Kreuzberger 
Waldorfschule drei Werkstätten 
eingerichtet“, erzählt Hüchtker. 
Eine Fahrrad-, eine Schneider- 
und eine Siebdruckwerkstatt 
sowie der Küchenbereich bie-
ten Oberstufenschülern Kon-
takt und erste Erfahrungen mit 
möglichen Berufsfeldern. Wich-
tig ist den Kreuzberger Pädago-
gen aber auch ein guter Draht 
zur echten Arbeitswelt. Deswe-
gen arbeitet die Schule am Auf-
bau eines Netzes für außerschu-
lische Praktikumsstellen und 
kooperiert mit den Berliner 
Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung.

Unterschiede akzeptieren
Welche Ausstrahlung Modelle 
wie in Kreuzberg haben, hängt 
nicht zuletzt vom gesellschaft-
lichen Umfeld ab. Trotz der täg-
lichen integrativen Praxis im 
Kreuzberger Klassenzimmer 
bleibt für Hüchtker, die mo-
mentan eine dritte Klasse un-
terrichtet, gesellschaftlich noch 
viel zu tun: „Ich wünsche mir, 
dass nicht immer auf die Defi-
zite geschaut wird, sondern dass 
es mehr Akzeptanz für Unter-
schiedlichkeit gibt.“ Die gesell-
schaftliche Debatte über die 
Möglichkeiten, Grenzen und 
Kosten der Inklusion hält nach 

wie vor an. Doch welche Rolle 
kommt dabei der Waldorfpäd-
agogik zu? „Waldorfschulen ha-
ben schon immer mit integrati-
ven Konzepten gearbeitet. Aber 
die aktuelle gesellschaftliche 
Inklusionsdebatte wird natür-
lich auch an den Waldorfschu-
len geführt und führt zu Verän-
derungen“, sagt Henning Kul-
lak-Ublick vom Bund der Freien 
Waldorfschulen.

Dass diese Schulform, wie das 
Beispiel der frühen Inklusions-
klassen in Kreuzberg zeigt, auch 
Innovationen hervorbringt, 
zeigt etwa die diesjährige Ver-
leihung des Jakob-Muth-Prei-
ses. Mit dem von der Bertels-
mann-Stiftung seit 2009 ver-
gebenen Preis werden jährlich 
Schulen ausgezeichnet, die sich 
mit Erfolg besonders um Inklu-
sion bemühen. Unter den vier 
diesjährigen Preisträgern ist 
auch eine integrative Waldorf-
schule, in diesem Fall aus Ba-
den-Württemberg.

Schule für alle
INKLUSION Das Kind und seine Entwicklung 
als Maßstab: Wie Schule für alle 
funktionieren kann, zeigt das Beispiel der 
freien Waldorfschule in Berlin-Kreuzberg

Diese und die folgenden Seiten des taz.themas ANTHROPOSO-
PHIE sind mit Motiven aus Ytterjärna und Umgebung bebildert. 
Seit Beginn der 1930er Jahre ist an diesem Ort eine Reihe von 
anthroposophisch inspirierten Organisationen entstanden. Das 
Zentrum, ehemals Rudolf-Steiner-Seminar, begann 1964 als eine 
skandinavische Ausbildungsinitiative auf anthroposophischer 
Grundlage. Auf dem Gelände wird unter anderem biodynami-
sche Landwirtschaft betrieben, es gibt Gärten, Cafés, ein Kultur-
zentrum, Läden, Restaurants, Schulen, Wohnungen und das an-

throposophische Krankenhaus „Vidarkliniken“. Dieses ist die ein-
zige anthroposophische Einrichtung ihrer Art in Skandinavien. 
Als die Aktivitäten am Ort sich ausweiteten, wurde der Architekt 
Erik Asmussen beauftragt, die Häuser zu entwerfen, die man 
heute auf dem Gelände am Kulturhaus (Bild oben) sehen kann. 
Das anthroposophische Symbol, das sich vor allem in den Köpfen 
der Menschen eingeprägt hat, ist die Saltå-Mühle (Seite 32), das 
Flaggschiff der schwedischen anthroposophischen Bewegung.  
Alle Fotos: Ann-Christine Jansson

Bildung, Kultur, Medizin und Landwirtschaft in Skandinavien
SCHÖNE GRÜSSE AUS YTTERJÄRNA
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Nur jeder fünfte Schüler in 
Deutschland geht gern zur 
Schule. Das hat die „Children’s 
World Studie“ der Goethe-Uni-
versität Frankfurt festgestellt. 
Für Waldorfschulen gelte die-
ser hohe Grad der Unzufrieden-
heit jedoch nicht. Das betont der 
Bund der Freien Waldorfschulen 
(BdFWS) und weist auf Ergeb-
nisse einer eigenen Studie hin.

Nach der 2013 veröffentlich-
ten Untersuchung „Bildungser-
fahrungen an Waldorfschulen“ 
nämlich fühlen sich 91 Prozent 
der Waldorfschüler an ihrer 
Schule wohl. Auch hinsicht-
lich Unterrichtsqualität und 
Lernfreude äußern sie sich we-
sentlich positiver: 87 Prozent 
der Befragten bezeichnen ihre 
Waldorfschule als „insgesamt 
wirklich gut“. 80 Prozent mei-

Waldorfschüler sind zufriedener
STUDIEN Wie gern Kinder in die Schule gehen, hängt von der Schulform ab

nen, sie „würden nur ungern 
auf eine andere Schule gehen“. 
78  Prozent finden die Unter-
richtsinhalte „meistens interes-
sant“, 73 Prozent bestätigen den 
LehrerInnen, dass sie „viel tun, 
um uns zu helfen“, und 83 Pro-
zent stimmen der Aussage zu, 
dass die Lehrer den Schülern Ge-
legenheit geben, ihre Meinung 
zu sagen.

„Vor dem Hintergrund dieser 
Zahlen wundert es nicht, dass 
acht von zehn Waldorfschülern 
in der Studie zu dem Ergebnis 
kommen, dass es Freude macht, 
in der Schule etwas zu lernen“, 
betont Henning Kullak-Ublick 
vom BdFWS-Vorstand. Die Er-
gebnisse der World Children’s 
Studie sollten Anlass sein, das 
Bildungswesen in Deutschland 
generell auf den Prüfstand zu 
stellen, wie dies der BdFWS mit 
seinen „Sieben Kernforderun-
gen an die Bildungspolitik“ aus 
Anlass der Bundestagswahl ge-
tan habe. „Bildungsstandards 
können pädagogische Quali-
tät weder erzeugen noch erset-
zen“, heißt es darin. In der Praxis 
seien sie allerdings längst zum 
„heimlichen Lehrplan“ gewor-
den, sagt Kullak-Ublick.  AW
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VON ANSGAR WARNER

Kinder sollen fit gemacht wer-
den für die Zukunft – deswegen 
investieren Eltern viel Geld in 
Frühlernprogramme, Fitness- 
oder Fremdsprachenkurse. Das 
freie Spiel kommt dabei lei-
der oft zu kurz. Elternberaterin 
Christiane Kutik hält das für ein 
großes Problem: Das „Superkind 
im Förderwahn“ verliere da-
durch nämlich die „natürliche 
Gabe, durch Neugier, Ausprobie-
ren, Spielen und Nachahmen zu 
lernen“. Gerade das freie, eigen-
ständige Spiel sei aber zum Auf-
bau einer individuellen Persön-
lichkeit wichtig. „Im freien Spiel 
üben sie absichtslos, was ihnen 
im Leben zugutekommt: eigen-
ständiges Denken und Han-
deln“.

In ihrem anschaulich aufge-
machten Buch „Spielen macht 
Kinder stark“ plädiert sie des-
wegen für eine bewusste Erzie-
hungshaltung, die kindliche 
Spielfreude wahrnimmt, zulässt 
und unterstützt. Spielen für die 
Kleinen, so Kutik, sei nämlich 
nicht nur in Ordnung, es sei 
letztlich auch besser, als vorge-
fertigte Frühlernkurse anzubie-
ten. Die elterliche Hoffnung auf 
schnelle Lernerfolge verkehre 
sich ohnehin oft ins Gegenteil: 
am Ende reagiere das überför-
derte wie überforderte Kind mit 
Lernverweigerung.

Zu den stattdessen zu för-
dernden „Schätzen“, die Kin-
der von Anfang an mitbringen, 
zählt Kutik Bewegungsfreude, 
Nachahmungstrieb und Entde-
ckerfreude. Damit diese natürli-
chen Fähigkeiten auch nachhal-
tig zum Tragen kommen, müss-
ten die Erwachsenen aber erst 
mal umlernen: „Kinder brau-
chen kein ‚Helfen‘ beim Spielen“, 
so Kutik. „Doch sie brauchen den 
Erwachsenen als Gegenüber, die 
Elternsonne, die ihnen Licht und 
Rückhalt gibt.“ Kinder wollten 
ihre Spielfreude gern mitteilen 
und zum Beispiel zeigen, was sie 
gerade entdeckt haben.

Kutik zeigt in anschaulichen 
Beispielen, wie gerade das im 
Alltag unter die Räder kommt:

„Freudig kommt der Vierein-
halbjährige von draußen herein: 
‚Du, Papa …‘ – Papa ist auf dem 
Sofa, die Zeitung vor der Nase: 
‚Hm‘ – Das Kind: ‚Ach, du liest ja 
Zeitung.‘ – Der Vater, den Blick 
weiterhin auf das Blatt gehef-

tet: ‚Erzähl ruhig, ich kann bei-
des.‘ – Das Kind geht weg. Es hat 
das Tolle, was es gerade entdeckt 
hat, nun doch nicht mitgeteilt. 
Und der Vater fragt auch nicht 
weiter.“

Auch der Nachahmungstrieb 
der Kinder werde leider oft als 
mutwillige Störung missver-
standen, bedauert Kutik. Die 
Kinder wollten die Erwachse-
nen aber nicht von der Arbeit 
abhalten, sondern mitmachen: 
„Sie fühlen sich magisch ange-
zogen, wenn Erwachsene sicht-
bar mit den Händen etwas arbei-
ten“. Mitmachen würden Kinder 
als „sinnerfülltes Spiel“ erleben. 
Auch hier müsse man deswegen 
ein neues Selbstverständnis ent-
wickeln: „Wenn Kinder da sind, 
brauchen wir in Bezug auf un-
ser Tun ein ganz neues Denken 
und Handeln, denn der nach-
vollziehbar tätige Mensch ist 
das, was Kinder von null bis sie-
ben wirklich interessiert“.

Erwachsene sollten sich selbst 
und ihre Alltagstätigkeiten nicht 
unterschätzen: Der sichtbar 
handelnde Vater oder die sicht-
bar handelnde Mutter seien für 
die Kleinen das wichtigste Spiel-
vorbild überhaupt. „Ab drei Jah-
ren können und wollen die Kin-
der schon richtig mitwirken. Sie 
können etwas umrühren, Teig 
kneten, Gemüse waschen und 
mit dem Schäler schälen, Wä-
sche aufhängen.“ Auch beim Re-
parieren, Schrauben und Gärt-
nern, wenn der Fahrradschlauch 
geflickt, ein Möbelstück mon-
tiert oder ein Vogelhaus gebaut 
werde, seien die Kinder faszi-
niert dabei.

Dabei sei die Arbeit der Gro-
ßen aber oft nur Vorbild: „Spiel-
helfen“ bzw. „Mitspielen“ habe 
für die Kinder den gleichen Sta-
tus wie Spielen. Nicht zu verach-
ten sei aber auch das geduldige 
Zuschauen der Kinder – etwa am 
Rand einer Baustelle. Auch da 
gilt dann erst mal: nicht stören. 
„Zuschauen ist äußerst spielan-
regend“, so Kutik. Überhaupt 
solle man Ausschau nach Men-
schen in der Umgebung halten, 
die „nachvollziehbare Tätig-
keien“ ausübten, deren Beob-
achtung sich lohnen kann, etwa 

„Lasst mich spielen!“
DO IT YOURSELF Wie bekommen Kinder Freiraum, um sich entwickeln zu können? 
Elternberaterin Christiane Kutik gibt in ihrem Buch „Spielen macht Kinder stark“ Tipps 

in einer Gärtnerei, beim Imkern, 
bei einem Tischler oder Modell-
bauer.

Doch die Ideen zum Nach-
spielen und Nachmachen kön-
nen auch aus Singspielen, Rei-
men oder Geschichten kom-
men, die Eltern ihren Kindern 
zum Besten geben: „Sie brau-
chen Kinderkultur, aus der 
dann innere Bilder und Ideen 
zum Nachspielen erwachsen.“ 
Ein Problem, das dem freien 
Spiel gegenübersteht, ist die 
Neigung moderner Eltern zur 
totalen Kontrolle. Früher sei 
das anders gewesen, so Kutik: 
„Keine Eltern weit und breit, in 
der Natur zu sein war selbstver-
ständlich, keiner hat uns kon-
trolliert“. Den Helikoptereltern 
schreibt Kutik ins Stammbuch: 
„Eigenständig spielen zu kön-
nen beginnt damit, dass Eltern 
sich auch zurücknehmen kön-
nen“. Kinder bräuchten Rück-
zugsräume, Zeit zum Träumen 
und Trödeln. Und nicht verges-
sen: ab und zu dann auch mal 
elternfrei.

■■ Christiane Kutik: „Spielen 
macht Kinder stark“. Verlag  
Freies Geistesleben (Stuttgart),  
200 Seiten (geb.), 19,90 Euro

Örjanskolan: So heißt die Waldorf-Grundschule  
am Zentrum für Anthroposophie in Ytterjärna: Die 
Zweitklässler hier auf dem Foto bekommen gerade 

Unterricht im Fabelwesen. Schrift- und Spracher-
werb werden verbunden mit sinnlichen Erlebnissen, 
hier spielen Farben eine entsprechende Rolle.

Berufliche Bildung wird zuneh-
mend auch an Waldorfschu-
len zum Thema, seit in Nord-
rhein-Westfalen und in Berlin 
Waldorf-Berufskollegs entstan-
den sind. Eine neue Forschungs-
stelle für Waldorf-Arbeitspäda-
gogik und Berufsbildung sowie 
ein Kompetenzzentrum an der 
Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft sollen die Kol-
legs beraten und diese Entwick-
lung wissenschaftlich begleiten.

Für Peter Schneider, einen 
der Initiatoren der Berufskol-
legs, knüpft die Waldorfschule 
mit dieser neuen Form Ober-
stufe an den ursprünglichen 
pädagogischen Reformimpuls 
an: „Rudolf Steiner wollte eine 
Schule, die auf das Leben vor-
bereitet. Dazu gehört auch die 
praktische Arbeit, was heute 
zunehmend aus dem Blick ge-
rät.“ Steiner habe in der Arbeit 
einen wichtigen individuellen, 

Berufsbildung im Blick
BERATUNG Forschungsstellen wollen Lernen und praktisches Arbeiten enger miteinander verzahnen

aber auch sozialen Erfahrungs-
prozess gesehen: Arbeit als ein 
Tun für andere. Dabei gelte es, 
Lernen und Arbeiten auf allen 
Stufen kontinuierlich mitein-
ander zu verbinden, betont der 
emeritierte Hochschullehrer 
der Universität Paderborn und 
der Alanus Hochschule.

Waldorf-Berufskollegs gibt 
es an sechs Orten in Nord-
rhein-Westfalen und an der 
Emil Molt Akademie in Berlin 
in den Fachrichtungen Gestal-
tung, Gesundheit und Soziales, 
Technik sowie Wirtschaft und 
Verwaltung. Die Kollegs füh-
ren zur Allgemeinen Fachhoch-
schulreife und integrieren eine 
Grundqualifikation in den ver-
schiedenen Berufsfeldern. Das 
Curriculum orientiert sich an 
der ganzheitlichen Persönlich-
keitsbildung. Durch die Verbin-
dung von theo retischem Ler-
nen, beruflicher Qualifikation 

und künstlerischem Üben wird 
das duale Lernen im Konzept der 
Waldorf-Berufskollegs auf diese 
Weise zum „trialen“ Bildungs-
weg erweitert.

„Das Berufskolleg-Konzept 
der Waldorfschule soll dazu bei-
tragen, die allgemeine Desinte-
gration von Lernen und prak-
tischem Arbeiten im gegen-
wärtigen Bildungssystem zu 
überwinden“, betont Hans-Ge-
org Hutzel vom Vorstand des 
Bundes der Freien Waldorfschu-
len (BdFWS). Da die Waldorfpä-
dagogik bereits in den Klassen 
eins bis acht praktisch orien-
tierte Lernprozesse integriere 
– etwa durch Handarbeit, Wer-
ken, Gartenbau und künstleri-
sche Fächer – könne das Berufs-
kolleg gut an diese Erfahrungen 
der Schüler anknüpfen. Wie be-
rufspraktische Inhalte mit den 
künstlerischen Anteilen der 
Waldorfpädagogik zusammen-

zubringen sind, müsse in Zu-
kunft weiter erforscht werden.

Die Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft in Alf-
ter richtet gemeinsam mit der 
Software AG Stiftung und der 
Pädagogischen Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorf-
schulen ein Graduiertenkolleg 
„Waldorfpädagogik“ ein. Ziel ist 
die systematische Erforschung 
und Weiterentwicklung der 
Waldorfpäda gogik sowohl in der 
Theorie als auch in der Praxis.

Dazu bietet das Kolleg ein 
umfassendes Forschungs- und 
Qualifizierungsprogramm an 
und schreibt für bis zu zehn 
dreijährige Promotionsstipen-
dien aus. Das Kolleg sei ein „Mei-
lenstein auf dem Weg der wis-
senschaftlichen Etablierung 
der Waldorfpädagogik“, so Jost 
Schieren, Professor für Schul-
pädagogik an der Alanus Hoch-
schule. AW

Fürs Leben lernen 
Kinder, wenn sie  
auch mal ganz  
allein etwas tun

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

Landschulheim

• erzieherische, sozial- oder heilpädagogische
Ausbildung

• Erfahrung in der Kinder-und Jugendhilfe
(wünschenswert)

• Interesse an der Waldorfpädagogik

• eine anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeit
• Einarbeitung und Arbeit im Team
• Teilnahme an Supervision, Konferenzen und
Weiterbildungen

wir erwarten:

wir bieten:

Bewerbungen bitte an den:
Personalkreis der Kinder-und Jugendhilfe
Landschulheim
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen

Telefonische Auskunft gerne bei:
Frau Barbara Knöfel-Dietrich,
Tel.: 05251-389412
personalkreis@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Für unsere Außenstelle in Hollenstedt,
Kreis Harburg, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

im Rahmen einer Teilzeitstelle - ab 50% -

Pädagogin oder Pädagogen
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VON ANGELIKA SYLVIA FRIEDL

Alle reden vom kompetenten 
Patienten. Im hektischen Medi-
zinbetrieb ist sein Wissen aber 
meistens nicht gefragt. Vor al-
lem chronisch kranke Men-
schen erhalten stattdessen Ver-
ordnungspakete und werden 
von Arzt zu Arzt überwiesen. 
Nicht verwunderlich, dass viele 
Homöopathie, chinesische Me-
dizin oder andere alternative 
Behandlungsmethoden bevor-
zugen. Mittlerweile existieren 
eine ganze Reihe von Umfra-
gen und Studien, die zeigen, 
was sich Menschen wünschen: 
eine ganzheitliche, auf sie ge-
richtete Behandlung und Ant-
worten auf existenzielle Fragen. 
Was bedeutet meine Krankheit 
oder was kann ich selbst tun, um 
eine Heilung zu beeinflussen?

Die Beliebtheit der Komple-
mentärmedizin lässt sich leicht 
erklären. Betroffene Patienten 
wählen sie oft gerade deswegen, 
weil sie angehört und einbezo-
gen werden wollen. Auch die an-
throposophische Medizin ist da-
rauf ausgerichtet, dass Patienten 
ihre eigenen Ressourcen entde-
cken. Auf der anderen Seite be-
zieht sie konventionelle Metho-
den ausdrücklich ein. Eigentlich 
eine ideale Position, um zwi-
schen den beiden Lagern Schul- 
und Komplementärmedizin zu 
vermitteln. „Wir brauchen aber 
sicherlich ein pragmatische-
res Verhältnis, um die ideolo-
gisch geprägten Vorurteile auf 
allen Seiten zu beenden“, meint 
Stefan Schmidt-Troschke, Vor-
standsmitglied des Dachverban-
des Anthroposophische Medizin 

in Deutschland. Denn Ärzte und 
Therapeuten seien schließlich 
nicht einer Ideologie, sondern 
ihren Patienten verpflichtet. 
Auch die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) hat die Chan-
cen alternativer und traditionel-
ler Behandlungen erkannt. Un-
ter dem Titel „WHO Traditional 
Medicine Strategy 2014–2023“ 
will sie erreichen, dass traditio-
nelle Methoden in Zukunft viel 
stärker genutzt werden. Natio-
nale Gesundheitssysteme sol-
len sie, wo immer möglich und 
wissenschaftlich vertretbar, in 
ihre Versorgungssysteme ein-
bauen. Die integrative Medizin, 
wie der neue Ansatz seit einigen 
Jahren genannt wird, stützt sich 
aber nicht nur auf ein anderes, 

ein gleichberechtigtes Arzt-Pati-
enten-Verhältnis. Alle therapeu-
tischen Ansätze sollen zudem 
evidenzbasiert sein. Meinun-
gen und subjektive Erfahrun-
gen zählen nicht, sondern nur 
wissenschaftlich nachprüfbare 
Belege. Hier besteht für viele al-
ternative Angebote ein großer 
Nachholbedarf, weil sie nicht 
evaluiert oder getestet sind.

Was Patienten wirklich wol-
len, weiß man natürlich nur, 
wenn sie auch gehört werden. 
Sei es im Gespräch mit dem Arzt, 
sei es in präferenzbasierten 
Studiendesigns. Eine gute Ge-

sprächskultur wäre also die erste 
Voraussetzung, um die Arzt-Pa-
tienten-Beziehung wieder ins 
Lot zu bringen. Es geht jedoch 
um mehr als nur um Gesprä-
che auf Augenhöhe. Vor allem 
geht es um Wohlbefinden und 
Lebensqualität von Kranken, 
die viel stärker beachtet wer-
den müsste, als das bisher der 
Fall ist. „Was bringt es zum Bei-
spiel dem Tumorkranken, wenn 
er in den letzten Monaten seines 
Lebens noch Chemotherapie er-
hält, um noch einige Tage länger 
zu leben, obwohl er erkennbar 
unter der Behandlung leidet“, 
fragt Stefan Schmidt-Troschke. 
Aber ein System, das den Patien-
ten in den Mittelpunkt stellt, er-
öffnet noch radikalere Aspekte. 
„Wir müssen erreichen, dass 
der subjektive Blick des Patien-
ten genauso beachtet wird wie 
der objektive Blick des Arztes“, 
fordert der Kinderarzt Stefan 
Schmidt-Troschke. Konsequen-
terweise würde Patientenpräfe-
renz dann auch heißen, kranke 
Menschen stärker am Medizin-
system zu beteiligen. Zu prüfen 
wäre zum Beispiel, wie ein Kran-
kenhaus ausgestattet sein sollte, 
um den Kranken besser zu die-
nen. Gehören nicht auch Patien-
tenbeiräte in die Verwaltung ei-
nes Krankenhauses und nicht 
nur Patientenfürsprecher, die 
in einigen Kliniken schon vor-
gesehen sind? Sie bräuchten 
aber eine starke Position, um ak-
tiv mitzubestimmen, um nicht 
auf die Rolle von Beschwerde-
stellen reduziert zu werden. 
Schmidt-Troschke wünscht sich 
solche Beiräte auch zum Beispiel 
für kassenärztliche Vereinigun-

Wir müssen mal 
miteinander reden
ALTERNATIVEN Was wollen Patienten wirklich? Wenn Ärzte das 
wüssten, wäre der Heilungserfolg möglicherweise deutlich 
größer. Nicht nur, weil viele Pillen gar nicht geschluckt werden

Eine Frau erholt sich in der Sonne von Ytterjärna. 
Nebenan ist das anthroposophische Krankenhaus 
Vidarkliniken. Dort wird anthroposophisch und 

schulmedizinisch gearbeitet. Die Klinik ist 
spezialisiert auf Krebs-, Schmerz-und Stress-
therapie sowie innere Krankheiten.

gen. Vorstellbar sind für ihn so-
gar Qualitätszirkel in Arztpra-
xen, in denen Patienten eben-
falls mitvertreten sind.

Zwar sind viele Patienten 
gut informiert und treten ge-
genüber Ärzten selbstbewusst 
auf. Auf der anderen Seite gibt 
es noch Menschen, die sich lie-
ber leiten lassen. Hier muss ein 
Arzt klug und sensibel fragen 
und handeln, um den Willen sei-
nes Patienten zu erforschen, er-
klärt Schmidt-Troschke. „Die Fä-
higkeit zur Empathie ist hier der 
Schlüssel zum Erfolg. Leider ver-
lieren viele Ärzte diese Fähigkeit 
im Laufe der Zeit. Auch Medizin-
studenten an den Universitäten 
stumpfen offenbar während des 
Studiums immer stärker ab.“ 
Auf die Medizinzunft ist also 
kein Verlass. Letzten Endes müs-
sen Patienten mit entscheiden, 
wie eine kooperative und inte-
grative Medizin in der Zukunft 
aussehen soll.

Vor allem geht es  
um Wohlbefinden 
und Lebensqualität 
von Kranken

Kaum jemand kennt Polybia 
paulista, denn diese als beson-
ders aggressiv geltende Wes-
penart kommt vor allem in 
den Regenwaldzonen im Süd-
osten Brasiliens vor. Mit ihrem 
von Entomologen als äußerst 
schmerzhaft beschriebenem 
Stich verbreitet das exotische 
Insekt jedoch ein Gift, das ihr 
bald zu einiger Berühmtheit 
verhelfen könnte. Ein Wirkstoff 
aus dem komplexen Cocktail 
tötet nämlich Krebszellen ab, 
ohne die umgebenden gesun-
den Zellen zu schädigen.

Brasilianische und britische 
Wissenschaftler haben jetzt ge-
nauer erforscht, wie der im Wes-
pengift enthaltene Wirkstoff ei-
gentlich funktioniert. Einem 
Forscherteam der Universi-
dade Estadual Paulista zufolge 
bindet sich das MP1 genannte 
Peptid an die Wände der Tumor-
zellen und erzeugt in der Lipid-
schicht an bestimmten Stellen 
Öffnungen. „Die in Sekunden 
entstehenden Poren sind so 
groß, dass für die Zelle lebens-
wichtige Moleküle wie RNA und 
andere Proteine herausgespült 
werden“, schreibt Studienleiter 
Joao Ruggiere Neto (staatliche 
Universität São Paulo) im Bio-
physical Journal. Dabei nutze 
der Wirkstoff gezielt Schwach-

Wenn Wespengift 
den Tumor tötet
EXPERIMENT Ein Naturwirkstoff attackiert Krebs-
zellen, ohne gesunde Nachbarzellen zu schaden

stellen aus, die durch den atypi-
schen Aufbau der Zellmembran 
von Krebszellen entstehen. Ge-
sunden Zellen kann MP1 dage-
gen auf diese Weise nicht scha-
den, da offenbar entsprechende 
Andockstellen fehlen.

„Attackiert man bei der Krebs-
therapie auf diese Weise die Li-
pidschicht der Zellmembran, 
kommt ein völlig neues Medi-
kament heraus“, so der britische 
Forscher und Studien-Koautor 
Paul Beales (Universität Leeds). 
„Das könnte sehr hilfreich dabei 
sein, neue Kombinationsthera-
pien zu entwickeln, bei denen 
mehrere Stoffe eingesetzt wer-
den, um gleichzeitig unter-
schiedliche Teile der Krebszel-
len zu attackieren“.

Bevor der neue Wirkstoff 
am Menschen erprobt werden  
kann, dürfte noch einige Zeit 
vergehen, so der Forscher. Vor-
her müsse man erst mal wei-
tere Erkenntnisse darüber ge-
winnen, wie das im Wespengift 
enthaltene Peptid auf verschie-
denste Formen von gesundem 
Gewebe wirkt. Erst wenn wirk-
lich ausgeschlossen werden 
kann, dass die außergewöhn-
lich destruktive Kraft von MP1 
nicht unerwünscht andere Zel-
len schädigt, sei der Einsatz als 
Krebsmedikament denkbar.  AW

Wie soll sie aussehen, die Kran-
kenhauslandschaft der Zukunft? 
Geht es nach der Bundesregie-
rung, dann bleibt eine „quali-
tativ hochwertige und patien-
tengerechte Versorgung“ un-
verzichtbar. Das ambitionierte 
Ziel soll mit dem aktuellen Ent-
wurf des neuen „Krankenhaus-
strukturgesetzes“ ein Stück nä-
her rücken. Die anthroposophi-
sche Medizin begrüßt diesen 
Ansatz und hat sich mit einer 
eigenen Stellungnahme in das 
Gesetzesverfahren eingebracht. 
Darin wird gefordert, mit einer 
patientengerechten Versorgung 
Ernst zu machen und die Patien-
ten an der Qualitätsentwicklung 
zu beteiligen.

„Wir nehmen die Bundesre-
gierung beim Wort, die sich für 
eine patientengerechte Versor-
gung ausspricht. Das heißt kon-
kret, dass die Entwicklung von 
Qualitätszielen und -indikato-
ren nicht nur in der Hand von 
Experten liegen darf. Die Pati-
enten müssen gleichberechtigt 
beteiligt werden“, fordert Mat-
thias Girke, Vorstandsmitglied 
im Dachverband Anthroposo-
phische Medizin in Deutsch-
land. Konkret empfiehlt die 
Anthroposophische Medizin, 
eigene Indikatoren für die Qua-
lität aus Sicht der Patienten zu 

Qualität gibt es nicht 
ohne die Patienten
KRANKENHAUS Diskussion über ein Gesetz, das 
künftig adäquate Versorgung gewährleisten soll

entwickeln und den Patienten-
vertretern dafür ein Stimmrecht 
einzuräumen: „Darüber hinaus 
halten wir es für sinnvoll, bun-
desweit Patientenfürsprecher 
an jedem Krankenhaus zu in-
stallieren und diese Fürspre-
cher in die Qualitätsentwick-
lung vor Ort einzubeziehen“, so 
Girke weiter.

Bisher sieht der Gesetzes-
entwurf zu diesem Thema al-
lerdings noch keinerlei Rege-
lungen vor. Damit werde eine 
wichtige Chance vergeben, die 
Patienten in die überfällige 
Diskussion über die Qualität 
der medizinischen Versorgung 
endlich stärker einzubinden, 
kritisieren die anthroposophi-
schen Mediziner. International 
sei Kommunikation auf Augen-
höhe längst Standard.

„Soll die Entwicklung einer 
‚patientengerechten Versor-
gung‘ kein reines Lippenbe-
kenntnis bleiben, müssen die 
Patienten an dieser Debatte be-
teiligt werden. Erst wenn ihre 
Präferenzen berücksichtigt wer-
den, wird es gelingen, eine sinn-
volle Definition von Qualität für 
die medizinische Versorgung zu 
etablieren“, betont in diesem Zu-
sammenhang Peter Zimmer-
mann vom Verband Anthropo-
sophischer Kliniken.  AW
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Saltå Kvarn, eine biodynamische Mühle und 
Bäckerei: Seit 1964 wird hier Getreide veredelt und 
Brot aus steingemahlenem Mehl gebacken. Heute 

produziert das Unternehmen eine Vielzahl 
ökologischer Lebensmittel. Die Mühle ist das 
Wahrzeichen von Ytterjärna

VON ANSGAR WARNER

Im April des Jahres 2015 erschüt-
terte ein gewaltiges Erdbeben 
die Himalajaregion, ein weite-
res in ähnlicher Stärke folgte 
kurz darauf im Mai. Vor Ort war 
zu diesem Zeitpunkt bereits ein 
notfallpädagogisches Krisenin-
terventionsteam der Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners – die Teilnehmer er-
fuhren das zweite große Beben 
hautnah.

Die Katastrophe vom 12. Mai 
ereilte das 13-köpfige Team im 
Shanti Sewa Grisha in Tilganga/
Kathmandu, einem Lepra-Hos-
pital mit angeschlossenem Wai-
senheim und Waldorfkinder-
garten. „Alles begann zu beben, 
Ziegelsteine fielen vom Dach, 
Wassertanks barsten“, berichtet 
Walddorfpädagoge Bernd Ruf, 
der den Einsatz des Interven-
tionsteams leitete.

Die Notfallhelfer wurden zu 
Notfallrettern und halfen da-
bei, die Kinder und Bewohner 
zu evakuieren. „Für Verletzte 
wurden Erste-Hilfe-Maßnah-
men durchgeführt und desori-
entierte Menschen in akutem 
Schockzustand mittels Stabili-
sierungstechniken reorientiert 
und beruhigt“, beschreibt Bernd 
Ruf die Situation. 

Parallel dazu habe man mit 
notfallpädagogischen Inter-
ventionen begonnen, an insge-
samt weit mehr als 150 Kindern: 
„Rhythmus- und Bewegungs-
übungen im Kreis, körpergeo-

grafische Übungen und erleb-
nispädagogische Aktivitäten 
führten zu einer Lösung der 
traumatischen Schockstarre.“

Noch schlimmer als die Städte 
hatte das schwere Erdbeben die 
abgelegenen Dörfer in den Ber-
gregionen Nepals getroffen. 
Viele wurden durch Bergrutsche 
und Geröllabgänge verschüt-
tet. Schwere Schäden trug auch 
Bimdhunga davon, ein kleines 
Dorf nördlich von Kathmandu. 
In der dortigen Dorfschule bot 
das Team der Freunde der Erzie-
hungskunst in Kooperation mit 
der nepalesischen Organisation 

„Read Nepal“ Notfallpädagogik 
für täglich 350 Kinder an.

„In Akutinterventionen kön-
nen durch Steuerung der Au-
genbewegung Flashbacks un-
terbrochen oder durch Atem-
verlangsamung Panikattacken 
gemildert werden“, beschreibt 
Ruf die Tätigkeit der Helfer vor 
Ort. Durch behutsame Verände-
rung traumatischer Träume im 
gemeinsamen Gespräch ließen 
sich wiederkehrende Albträume 
verändern. „Auch zwanghaftes, 
traumatisches Spiel lässt sich 
durchaus positiv beeinflussen, 
in dem der Pädagoge und das 

Kind gemeinsam nach kreati-
ven Lösungsmöglichkeiten su-
chen“, so Ruf, der langjährige 
Erfahrung als Experte für an-
throposophische Trauma-The-
rapie hat.

Hilfreich seien etwa Bewe-
gungsspiele, um der lähmenden 
Bewegungsunlust entgegenzu-
wirken und die Traumata-Ver-
arbeitung zu unterstützen. Ne-
ben Musik und Tanz seien aber 
auch Malen und Zeichnen als 
kreative Ausdrucksmittel ge-
eignet. Wichtig scheint zudem 
der Wiederaufbau einer rhyth-
misierten Tagesstruktur: „Ritu-
alisierte Abläufe geben neuen 
Halt, Orientierung und Sicher-
heit“, so Ruf.

Die notfallpädagogische Kri-
senintervention der Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners in Nepal brachte am 
Ende vorzeigbare Ergebnisse: 
„Insgesamt konnten annä-
hernd 2.000 Kinder an insge-
samt zwölf Interventionstagen 
notfallpädagogisch betreut und 
etwa 60 Pädagogen in Notfallpä-
dagogik fortgebildet werden“, so 
Einsatzleiter Bernd Ruf.

Nach der Krisenintervention 
im vergangenen Frühjahr folgte 
inzwischen die Nachsorge. Bis 
Anfang September hielt sich er-
neut ein Team von Pädagogen 
und Therapeuten in der Himal-
ajaregion auf, um weitere Hilfe 
zu leisten. Dabei bildeten sie 
außerdem lokale Fachkräfte in 
Methoden der Notfallpädago-
gik aus.

Einsatz zwischen 
Trümmern und Tränen
ERSTE HILFE Nach dem Erdbeben vor wenigen Monaten kam ein 
notfallpädagogisches Kriseninterventionsteam nach Nepal

Ritualisierte Abläufe 
geben neuen Halt, 
Orientierung und 
Sicherheit

Ob physisch, seelisch oder geis-
tig: Schmerz ist ein komplexes 
Phänomen – und das stärkste 
Warnsignal, das unser Kör-
per zu senden imstande ist. 
Als subjektive Sinneswahrneh-
mung der Patienten begegnet 
der Schmerz im pflegerischen 
Alltag auf Schritt und Tritt. Das 
Pflegepersonal sieht ihn, hört 
ihn, manchmal fühlen die Pfle-
genden ihn mit und möchten 
ihm etwas entgegensetzen.

Im Rahmen der Wala Pflege-
fachtagung 2015 in Bad Boll/Eck-

Die Welt des Schmerzes kennenlernen
FACHTAGUNG Konzepte und Strategien im Umgang mit Schmerz: Bedeutung für die persönliche 
Entwicklung und wie Mitleid zu therapeutischer Haltung und pflegerischer Handlung motiviert

wälden (24./25. Oktober 2015) 
sollen nicht nur Schmerzkon-
zepte, sondern auch Strategien 
im Umgang mit Schmerz im 
Mittelpunkt stehen. Zwei Ein-
führungsvorträge umreißen 
das weite Feld: Medizinerin Mi-
chaela Glöckler fragt nach dem 
Sinn von Schmerzen: Welche Be-
deutung haben sie für die per-
sönliche Entwicklung, und wie 
kann Mitleid zu einer therapeu-
tischen Haltung und pflegeri-
schen Handlung motivieren? 
Pflegeberaterin Gisela Blaser 

geht es um die naturheilkund-
liche Perspektive: sie stellt Bei-
spiele der Pflege mit äußeren 
Anwendungen und Einreibun-
gen bei Schmerzen vor, Fallbei-
spiele beleuchten den Hinter-
grund.

In den anschließenden Ar-
beitsgruppen wird das Thema 
Schmerz dann vertieft: von der 
„mitfühlenden Begegnung der 
Hand“oder „Wickel und Aufla-
gen in der Palliativmedizin“ 
bis hin zur „therapeutischen 
Waschung bei Schmerzen“ und 

„Äußere Anwendungen mit 
ätherischen Ölen und Essenzen 
zur Schmerzlinderung“.

Aufgrund der großen Nach-
frage bei vorherigen Veranstal-
tungen wird das Programm 
der Fachtagung an zwei aufein-
anderfolgenden Tagen doppelt 
angeboten, damit so viele inter-
essierte Menschen wie möglich 
teilnehmen können. Anmelde-
schluss ist am 21. September. AW

■■ Infos & Anmeldung: www.
fachkreise.walaarzneimittel.de

Die GLS Bank steuert auf ein 
außerordentliches Geschäfts-
jahr 2015 zu. Ende August be-
trug das Bilanzvolumen vier 
Milliarden Euro. Zu Ende Juli 
hatte es um 9,1 Prozent zugelegt. 
2014 lag der Anstieg im selben 
Zeitraum bei 6,2 Prozent. Die 
Zahl der Kunden wächst der-
zeit um 2.000 pro Monat, zu-
dem werden Genossenschafts-
anteile gezeichnet: Die Zahl der 
Mitglieder stieg auf mehr als 
40.000. Die GLS Bank belegt 
damit Platz 26 unter Deutsch-

Da wächst was
MAMMON Die GLS Bank freut sich über eine Reihe 
guter Entwicklungen im Geschäftsjahr 2015

lands Genossenschaftsbanken. 
Gerade angesichts der schwie-
rigen Marktbedingungen und 
niedriger Zinsen bewährt sich 
die alternative Ausrichtung der 
anthroposophisch inspirierten 
GLS Bank: „Immer mehr Men-
schen fragen nicht nur nach 
der Wirkung ihres Geldes, son-
dern setzen sich konsequent für 
eine sozial-ökologische Verwen-
dung ein. Das ist ein wichtiges 
Signal für nachhaltige Geldan-
lagen“, sagt der GLS Vorstands-
sprecher Thomas Jorberg.  AW

H i e r L E B E i c h !
Wer im Alter tätig bleibt, erfüllt sein Leben mit neuer Kraft!
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Gerötete, gereizte
Augen?

Vertrauen Sie bewährter
Qualität – seit 1935

VON ANSGAR WARNER

Äpfel verströmen ihren Duft, 
Grünspechte tirilieren, Wild
bienen summen: Heimische 
Streuobstwiesen sind wahre 
Oasen der Biodiversität und Ar
tenvielfalt. Doch diese traditio
nellen Kulturlandschaften sind 
gefährdet, sie verwildern, wer
den in Ackerland oder Bauflä
chen umgewandelt, eine Ent
wicklung, der sich immer mehr 
kleine Mostereien mit Hilfe des 
Nabu entgegenstellen.

Im Internet veröffentlichen 
die Naturschutzbündler eine 
ständig wachsende Liste von 
Entsaftungslocations für jeder
mann (siehe streuobstwiese.de). 
Mit Schenk Natursaft aus Asche
berg/Münsterland kam im Au
gust bereits die 222. Mosterei 
dazu. „Dort wie auch bei allen 
anderen Mostereien auf unse
rer Liste können die Menschen 
ihr eigenes Obst zu eigenem Saft 
oder Most pressen lassen – das 
ist unsere Vorgabe für die Auf
nahme“ so Markus Rösler, Spre
cher des NabuBundesfachaus
schusses Streuobst,.

Die Mostereien verteilen sich 
auf 15 Bundesländer, wobei die 
meisten in BadenWürttemberg 
(48), Niedersachsen (28), Nord
rheinWestfalen und Mecklen
burgVorpommern (beide je
weils 23) zu finden sind. Ein 
Drittel der 222 Saftereien sind 
„mobile Mostereien“, die auf 
Fahrzeugen transportiert wer
den und so zum Endkunden 

kommen. Das sei eine sehr dy
namische Entwicklung, so Rös
ler: „Vor 20 Jahren gab es noch 
keine mobile Mostereien in 
Deutschland. Inzwischen gibt 
es Regionen, insbesondere in 
den neuen Ländern, in denen 
die mobilen Mostereien eine 
wichtige Grundlage für die Er
haltung und Bewirtschaftung 
der Streuobstwiesen sind.“

Derzeit sind bereits mehr als 
die Hälfte der rund 100 mobi

len Mostereien Deutschlands 
im Verzeichnis aufgenommen, 
beim Nabu denkt man auch an 
die andere Hälfte: „Wir rufen alle 
MostereiBetriebe in Deutsch
land, die das Pressen von ei
genem Saft anbieten, auf, sich  
bei uns zu melden. Gerne ver
öffentlichen wir auch Hinweise, 
ob zusätzlich in BaginBox ab
gefüllt wird sowie wie hoch die 
Preise für das Mosten sind“, 
wirbt Rösler, der selbst aus ei
ner Familie stammt, in der die 
Verwertung des eigenen Most
obstes seit Jahrhunderten Tra
dition hat.

Eine große Naturkostsafterei 
im niedersächsischen Wend
land hat bereits seit Längerem 
eine regionale „Streuobstwie

senInitiative“ auf die Beine ge
stellt. Schon seit mehr als 70 Jah
ren verarbeitetet der mittelstän
dische Betrieb Äpfel und Birnen 
der Bauern aus der Region zu 
Saft. „Streuobstwiesen sind 
ein kostbares Kulturgut und 
ein wertvoller Lebensraum für 
eine vielfältige Artengemein
schaft von Tieren und Pflanzen“, 
so Geschäftsführer Stefan Voel
kel. „Fruchtsaft aus Streuobst ist 
ein Qualitätsmerkmal: Die Sor
tenvielfalt im Streuobstanbau 
garantiert einen harmonische 
Geschmack und dient dem Er
halt traditioneller Obstsorten“. 
Zudem böten die traditionellen 
Obstgärten vielen Kleinsäugern, 
Insekten und Vögeln einen ide
alen Lebensraum.

2001 regte Voelkel die Grün
dung des „BioStreuobstver
ein Elbtal e. V.“ zur Förderung 
der regionalen Streuobstwie
sen an. Der Verein motiviert 
die Wiesenbesitzer, informiert 
über die ökologischen Vorteile 
der Wiesen und organisiert neue 
Setzlinge von alten Obstsorten. 
Zudem wurde an einem Verfah
ren gefeilt, mit dem Mitglieder 
ihre oft kleinen Obstgärten zu 
bezahlbaren Preisen biozerti
fizieren lassen können. Die Saf
terei garantiert den Mitgliedern 
die Abnahme und Verarbei
tung des Obstes zu einem fai
ren Preis. Dabei entstehen hoch
wertige Direktsäfte, zugleich 
fördert das den für die Region 
typischen dünger und pesti
zidfreien Streuobstanbau. Rund 

Es lebe die Streuobstwiese
NATURFILM Ob Apfel oder Birne: Most muss sein, finden immer mehr Freunde 
traditioneller Streuobstwiesen und pflegen den alten Brauch des Saftmachens

100 aktive Mitglieder liefern im 
Wendland Saison für Saison bis 
zu 80 Tonnen Streuobstäpfel in 
Bioqualität. Viele alte Flächen 
wurden so erhaltend bewirt
schaftet, einige werden auch 
neu angelegt.

Gibt es anthroposophische PR? 
Und wenn ja, wie funktioniert 
sie? Diese und andere Fragen 
versucht die Fachtagung „Öf
fentlich wirken“ zu klären, die 
am 16. und 17. Oktober in der 
RudolfSteinerSchule Bochum 
stattfindet. Organisiert wird das 
Stelldichein der ganzheitlichen 
Kommunikationsszene von ei
ner Initiative, der zahlreiche 
Organisationen und Unterneh
men rund um die AnthroSzene 
angehören, die Spannbreite 
reicht von der GLS Bank und 
Weleda bis zum Bund der Freien 
Waldorfschulen und der Alanus 
Hochschule Alfter.

Viele der Angebote bezie
hen sich als Best Practice ins
besondere auf die Situation 
von Institutionen mit hoher 
Motivation, aber mit begrenz
tem Geld beutel, wie sie in der 
WaldorfBewegung oft anzu
treffen sind. Für das Generieren  
der „Learnings“ sorgen in Bo
chum öffentlichkeitswirk
same PromiAuftritte. So fragt 
etwa Sarah Wiener in ihrem 
Vortrag: „Was können wir von  
der RobuschkaRübe lernen?“, 
EuropaParlamentarier Sven 
Giegold spricht über „Lob
byismus und Identität“, Agrar
ökonom und GLSVorstand Ni
kolai Fuchs schaut auf „Die Welt 
und wir – Kommunikation zwi

Gut rüberkommen, 
aber authentisch
SELBSTDARSTELLUNG Auch Anthroposophen müssen 
öffentlich wirken, um erfolgreich zu sein. Eine 
Fachtagung über ganzheitliche PR soll helfen

schen Anpassung und Beson
derheit“.

Die Workshops vermitteln 
neben allgemein anwendba
rem Handwerkszeug wie Stif
tungsFundraising, Krisenprä
vention oder Systematischer 
Ehemaligenbindung auch spezi
fische Problemstellungen, so im 
Forum „Medizin & Therapie“ die 
Frage: „Wie bringe ich Anthropo
sophische Medizin und Thera
pien in die Öffentlichkeit?“

Themenblöcke zu „PR mit 
dem Smartphone“, „Crowdfun
ding“ und „Alltag im Web 3.0 – 
Social Media für kleine Institu
tionen“ zeigen zugleich, dass die 
AnthroSzene am Puls der Zeit 
lebt. Nicht zuletzt ist natürlich 
auch die Einmischung des Pu
blikums gefragt – zum Beispiel 
in der FishBowlDiskussion zur 
großen Frage: Gibt’s nun eine 
anthroposophische Öffentlich
keitsarbeit, oder nicht?

Eine Antwort auf die Frage 
gibt schon der Tagungsort selbst: 
Die RudolfSteinerSchule in Bo
chum zählt mit knapp 1.000 
Schülern nicht nur zu den größ
ten Waldorfschulen der Bundes
republik, sondern gilt auch als 
besonders vorbildhaft in pun
cto PR und Eigenwerbung.  AW

■■ Weitere Informationen unter 
www.oeffentlich-wirken.de

Alte Kulturlandschaf-
ten sind gefährdet. 
Mostereien helfen,  
sie zu erhalten

Die Bushaltestelle des Zentrums für Anthroposophie in Ytterjärna: ständiges Kommen und Gehen

Bauern in der EU leiden wei
ter unter dem fallenden Milch
preis. Die niedrigen Erlöse sind 
desaströs – denn damit dro
hen Höfesterben und eine wei
tere Konzentration der Milch
viehhaltung auf wenige Regio
nen und Massenställe, kritisiert 
der DemeterVerband. „Die 
EUAgrarminister müssen jetzt 
 gegensteuern. Statt auf Export
offensiven zu setzen, die an
derswo lokale Märkte und bäu
erliche Betriebe zerstören, brau
chen wir eine Milchpolitik, die 
die Qualität in den Fokus rückt,“ 
forderte DemeterVorstand  

Alexander Gerber anlässlich des 
EUMilchgipfels am 7. Septem
ber. Das Brüsseler Agrarminis
tertreffen brachte zwar die Zu
sage von 500 Millionen Euro 
Ausgleichsgeldern, änderte an 
der Gesamtsituation allerdings 
wenig: Seit dem Wegfall der al
ten Milchquoten im Frühjahr re
giert nur noch das Gesetz von 
Angebot und Nachfrage – ohne 
Rücksicht auf die Produktions
bedingungen.

„Die Politik muss Rahmenbe
dingungen schaffen, die nach
haltige, zukunftsfähige Milch
produktion fördert, statt den 

Druck zu erhöhen, immer bil
liger zu produzieren. Wenn die 
Tierschutzstandards verbes
sert und die Kühe vor allem 
mit (Klee)Gras gefüttert wer
den statt mit importiertem Soja, 
dann können Überschüsse ab
gebaut und bessere Qualitäten 
erreicht werden. Damit die Be
triebe das leisten können, brau
chen sie aber faire Preise für das 
Lebensmittel Milch.“ Mit dem 
Verschwinden von Milchviehbe
trieben verschwände ein wichti
ger Teil vielfältiger Agrarkultur, 
die die Landschaft prägt und ar
tenreiches Grünland erhält.  AW

Gute Milch braucht gute Preise
LANDWIRTSCHAFT Demeter fordert bessere Unterstützung von EU-Bauern
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