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Freitag	  31.10.	  	  

BEIBOOT	  /	  Workshop	  
	  
Martin	  Ott,	  	  Rheinau:	  
Wahrnehmen!	  Ein	  anderer	  Blick	  auf	  die	  Natur	  und	  auf	  uns	  selbst.	  	  
Ort:	  Landwirtschaftsbetrieb	  Kloster	  Mehrerau	  in	  Bregenz.	  11:00	  Uhr	  
Teilnehmerzahl	  begrenzt.	  Bitte	  anmelden.	  
Martin	  Ott	  war	  ursprünglich	  Lehrer	  und	  ist	  dann	  Landwirt	  und	  Autor	  geworden.	  Er	  
baute	  einen	  der	  größten	  biodynamischen	  Betriebe	  in	  der	  Schweiz	  auf	  und	  gründete	  eine	  
landwirtschaftliche	  Schule.	  Er	  ist	  ein	  genauer	  Beobachter	  und	  Selbstdenker,	  ein	  
Philosoph,	  wie	  man	  ihn	  in	  den	  Hochschulen	  vermisst.	  	  Er	  geht	  mit	  den	  Teilnehmern	  des	  
Beiboots	  in	  den	  Kuhstall.	  Tatsächlich.	  Denn	  dort	  hat	  er	  viele	  seiner	  Beobachtungen	  
gemacht,	  aus	  der	  er	  so	  erstaunliche	  wie	  einleuchtende	  Schlüsse	  zieht.	  „Bildung“,	  sagt	  Ott,	  
„ist	  Wahrnehmung	  und	  Tätigkeit.“	  Und	  dazu	  gehört	  auch,	  dass	  wir	  uns	  als	  Lebewesen	  
unter	  und	  mit	  anderen	  verstehen.	  Denn	  „Leben	  entzündet	  sich	  nur	  an	  Leben!“	  (Jean	  
Paul).	  Im	  Hauptprogramm	  wird	  Ott	  einen	  Vortrag	  halten	  und	  Werkstätten	  zur	  
Wahrnehmung	  anbieten.	  	  

Freitag	  	  31.10.	  ab	  16	  Uhr	  	  /	  Festsaal	  

ERÖFFNUNGSPLENUM	  	  
u.a.	  

Erdungen,	  Handlungen	  und	  Ideen	  –	  Die	  Wiederentdeckung	  von	  
Gärten,	  Landwirtschaft,	  der	  Erde	  sowie	  der	  Sorge	  und	  dem	  
folgenreichen	  Handeln	  
Mit	  Ulrike	  Kegler,	  Martin	  Ott	  und	  Peter	  Guttenhöfer	  

Ulrike	  Kegler	  leitet	  die	  Potsdamer	  Schule.	  Sie	  hat	  das	  Schlänitzsee-‐Projekt	  initiiert	  und	  
das	  Netzwerk	  Archiv	  der	  Zukunft	  mit	  gegründet.	  Martin	  Ott	  ist	  ein	  in	  die	  Landwirtschaft	  
gewechselter	  Lehrer.	  Dort	  erst	  hat	  er	  entdeckt,	  was	  Wahrnehmung	  ist.	  Peter	  
Guttenhöfer	  kommt	  aus	  der	  Waldorfpädagogik,	  die	  sich	  weiter	  entwickelt.	  Er	  zitiert	  
Novalis:	  „Erziehung	  von	  Kindern	  nicht	  durch	  direkte	  Erziehung,	  sondern	  durch	  
allmähliches	  Teilnehmen	  lassen	  an	  Beschäftigungen	  der	  Erwachsenen.“	  Was	  heißt	  das	  
heute?	  
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Sonnabend	  1.	  11.	  

VORTRÄGE	  	  
Peter	  Guttenhöfer	  	  

EINE	  VOLLSTÄNDIGE	  UMGEBUNG	  SCHAFFEN	  

9´00	  SEEGALERIE	  

Plädoyer	  für	  eine	  Handlungspädagogik	  

Es	  wird	  für	  Kinder	  immer	  schwieriger,	  mit	  ihrer	  sinnlich-‐physischen	  Umgebung	  in	  
Berührung	  zu	  kommen.	  Tätigkeiten,	  an	  denen	  sie	  sich	  beteiligen	  und	  die	  sie	  nachahmen	  
können,	  sowie	  Naturerfahrungen	  werden	  selten.	  Zu	  Hause	  und	  in	  der	  Nachbarschaft	  
lernen	  sie	  entsprechend	  weniger.	  Diese	  Verkümmerung	  setzt	  sich	  in	  der	  Schule	  fort,	  sie	  
wird	  sogar	  noch	  gesteigert.	  Die	  typischen	  Aktivitäten	  dort	  sind	  kognitiv.	  Körperliches	  
Handeln,	  Arbeiten	  und	  Spielen	  schrumpfen.	  So	  trennt	  die	  Schule	  das	  ohnehin	  schon	  der	  
stofflichen	  Welt	  entrückte	  Kind	  weiter	  vom	  lebendigen	  Leben	  und	  wirft	  auf	  bloßes	  
Überleben	  zurück..	  
	  	  
Aus	  dem	  Leiden	  an	  dieser	  Entwicklung	  entstehen	  vielfältige	  Bestrebungen,	  die	  
traditionelle	  Schule	  zu	  verändern.	  Aber	  wie?	  Was	  muss	  verändert	  werden,	  damit	  die	  
Kinder	  später	  handeln	  können?	  Dazu	  bedarf	  es	  einer	  Überprüfung	  der	  Bilder	  und	  
Muster	  von	  Erziehung.	  	  
	  
Das,	  was	  zu	  Hause	  nicht	  mehr	  gelernt	  wird,	  müsste	  heute	  in	  den	  Schulen	  geübt	  werden.	  
Weiter	  führt	  der	  Begriff	  der	  „vollständigen	  Umgebung“,	  den	  Goethe	  in	  seinem	  Wilhelm	  
Meister	  verwendet	  hat.	  Er	  benutzt	  diesen	  Ausdruck	  wie	  beiläufig.	  Der	  hat	  mich	  ange-‐
sprochen	  und	  bewegt,	  mich	  zu	  fragen:	  Was	  wäre	  für	  einen	  heranwachsenden	  Menschen	  
eine	  vollständige	  Umgebung?	  Was	  braucht	  er,	  um	  seine	  Anlagen,	  seine	  Persönlichkeit,	  so	  
wie	  es	  im	  Grundgesetz	  steht,	  frei	  und	  vollständig	  zu	  entfalten?	  Es	  gehören	  dazu	  der	  
lebendige	  und	  natürliche	  Erdboden,	  die	  Pflanzen,	  Tiere	  und	  Menschen.	  	  
	  
Novalis	  hat	  in	  seinem	  Fragment	  PAEDAGOGIK	  die	  Richtung	  gewiesen:	  „Erziehung	  von	  
Kindern,	  wie	  Bildung	  eines	  Lehrlings	  –	  nicht	  durch	  directe	  Erziehung	  –	  sondern	  durch	  
allmäliches	  Theilnehmen	  lassen	  an	  Beschäftigungen	  etc.	  der	  Erwachsenen.“	  
Die	  erziehenden	  Erwachsenen	  müssen	  tätig	  sein!	  Und	  zwar	  nicht	  mit	  direkter	  Erziehung	  
von	  Kindern,	  sondern	  mit	  den	  das	  Leben	  begründenden	  und	  gestaltenden	  
Beschäftigungen.	  Wozu	  natürlich	  auch	  Schreiben,	  Lesen,	  Rechnen	  und	  Singen	  gehören!	  
Das	  Genie	  des	  Kindes	  besteht	  darin,	  durch	  seine	  nachahmende	  und	  nachmachende	  
Tätigkeit	  seine	  Selbsterziehung	  zu	  praktizieren.	  	  
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Martin	  Ott	  

WAHRNEHMEN!	  EIN	  ANDERER	  BLICK	  AUF	  DIE	  NATUR	  UND	  
AUF	  UNS	  SELBST	  

11	  Uhr	  Hinterbühne	  

Martin	  Ott	  war	  ursprünglich	  Lehrer	  und	  ist	  dann	  Landwirt	  und	  Autor	  geworden.	  Er	  
baute	  einen	  der	  größten	  biodynamischen	  Betriebe	  in	  der	  Schweiz	  auf	  und	  gründete	  eine	  
landwirtschaftliche	  Schule.	  Er	  ist	  ein	  genauer	  Beobachter	  und	  Selbstdenker,	  ein	  
Philosoph,	  wie	  man	  ihn	  in	  den	  Hochschulen	  vermisst.	  „Bildung“,	  sagt	  Ott,	  „ist	  
Wahrnehmung	  und	  Tätigkeit.“	  Und	  dazu	  gehört	  auch,	  dass	  wir	  uns	  als	  Lebewesen	  unter	  
und	  mit	  anderen	  verstehen.	  Denn	  „Leben	  entzündet	  sich	  nur	  an	  Leben!“	  (Jean	  Paul).	  
Martin	  Ott	  bietet	  dazu	  ein	  Beiboot	  am	  Freitag	  und	  einen	  Workshop	  am	  Sonnabend	  an.	  

	  

Kukuk:	  Bernhard	  Hanel	  und	  Robin	  Wagner	  	  

ORTE	  ZUM	  SPIELEN	  BILDEN	  

14	  Uhr	  Hinterbühne	  

Einladende	  Räume,	  zumal	  einladende	  Außenräume	  sind	  nicht	  der	  Normalfall.	  Wirklich	  
nicht.	  Liegt	  darin	  eine	  gewisse	  Verachtung,	  zumal	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche?	  	  

Bernhard	  Hanel	  und	  Robin	  Wagner	  sind	  Philosophen	  der	  Praxis.	  Dafür	  haben	  sie	  KuKuk	  
gegründet.	  	  

KuKuk	  -‐	  Kunst	  Kultur	  Konzeption	  -‐	  entwickelt,	  plant	  und	  baut	  europaweit	  einzigartige	  
Erfahrungs-‐,	  Spiel-‐	  und	  Außenräume	  für	  Menschen	  jeden	  Alters.	  Komplexe	  und	  
dynamische	  Strukturen	  laden	  zum	  Klettern,	  Hangeln,	  Hüpfen,	  Balancieren	  ein	  und	  
schulen	  Motorik,	  Beweglichkeit,	  Kraft,	  Ausdauer	  und	  Koordination.	  Sie	  ermöglichen	  
vielfältige	  Sinneswahrnehmungen	  und	  bieten	  Anlässe	  für	  Kommunikation.	  KuKuk	  will	  
mit	  seinen	  Räumen	  die	  selbständige	  und	  direkte	  Wirklichkeitserfahrung	  fördern	  und	  
zum	  	  spontanen	  und	  ganzheitlichen	  Umgang	  mit	  der	  (natürlichen)	  Umwelt	  einladen.	  

Der	  Vortrag	  mit	  zahlreichen	  Präsentationen	  geht	  von	  der	  Frage	  aus,	  was	  Kinder	  von	  
einem	  Spielraum	  und	  was	  Jugendliche	  von	  einem	  Schulhof	  erwarten	  und	  benötigen.	  So	  
geht	  die	  Gestaltungsfrage	  von	  Orten	  weit	  über	  das	  Ästhetische	  hinaus.	  	  

Wir	  brauchen	  Lebensorte,	  die	  die	  gesamte	  Sinnesorganisation	  ansprechen	  und	  fördern.	  
Präsentiert	  werden	  Beispiele	  von	  Beteiligungsprojekten	  an	  Schulen,	  Kindergärten	  und	  
von	  Sozialprojekten	  auch	  im	  Ausland.	  

Und	  immer	  geht	  es	  dabei	  um	  das	  Spiel.	  So	  unterschiedlich	  die	  Kulturen	  auch	  sein	  mögen,	  
gemeinsam	  ist	  allen	  das	  Spiel.	  Es	  gehört	  zur	  menschlichen	  Existenz.	  Es	  ist	  ein	  Symbol	  für	  
das	  Ganze	  der	  Welt.	  Spielen	  ist	  eine	  freiwillige	  Tätigkeit,	  die	  ihr	  Ziel	  in	  sich	  selbst	  hat	  
und	  von	  Gefühlen	  der	  Spannung,	  Neugier	  und	  Freude	  begleitet	  wird.	  Im	  Spiel	  entwickelt	  
das	  Kind	  durch	  vielfältiges	  Erproben	  seine	  individuellen	  Fähigkeiten	  und	  bildet	  seine	  
Persönlichkeit	  aus,	  es	  erfährt	  und	  erlernt	  Empathie	  und	  Kommunikation,	  es	  erlebt	  
Kooperation	  und	  Konkurrenz	  und	  es	  erfährt	  sich	  selbst	  und	  die	  anderen.	  	  
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Im	  Spiel	  machen	  Kinder	  Ernst.Siehe	  auch	  den	  Spielcontainerbau	  von	  KuKuk	  vor	  dem	  
Festspielhaus	  und	  dem	  anschließenden	  Workshop.	  

	  
Dieter	  Plappert	  

EINE	  FORSCHENDE	  HALTUNG	  BEI	  KINDERN	  UND	  
ERWACHSENEN	  

14	  Uhr	  Saal	  Bodensee	  

Die	  forschende	  Haltung	  wird	  von	  Neugier	  und	  dem	  Interesse	  jedes	  Menschen	  an	  der	  
Welt	  um	  sich	  herum	  getragen.	  Sie	  beginnt	  mit	  der	  persönlichen	  und	  konkret-‐sinnlichen	  
Erfahrungen.	  Deshalb	  will	  (und	  muss)	  jedes	  Individuum	  die	  Welt	  für	  sich	  selbst	  
erschließen,	  deuten	  und	  schließlich	  die	  Zusammenhänge	  verstehen,	  um	  darin	  
handlungsfähig	  zu	  werden	  bzw.	  zu	  bleiben.	  	  

Das	  erfolgt	  notwendigerweise	  in	  unterschiedlichen	  persönlichen	  Deutungsmustern,	  die	  
sich	  sehr	  unterscheiden	  können	  und	  zunächst	  erheblich	  von	  der	  heute	  üblichen	  
naturwissenschaftlichen	  Sichtweise	  –	  die	  in	  Jahrtausenden	  entstanden	  ist	  -‐	  abweichen.	  
Daraus	  ergibt	  sich,	  dass	  auch	  die	  Erwachsenen,	  die	  die	  Kinder	  begleiten,	  selbst	  eine	  
forschende	  Haltung	  einnehmen	  Forscher	  werden.	  Die	  Erwachsenen	  müssen	  also	  bereit	  
dazu	  sein,	  sich	  mit	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  auf	  einen	  suchenden	  Weg	  zu	  begeben.	  
Dazu	  gehören	  Mut	  und	  eine	  veränderte	  Rolle,	  denn	  sie	  gehen	  zusammen	  mit	  den	  
Kindern	  und	  Jugendlichen	  eine	  Lerngemeinschaft	  ein.	  Der	  gemeinsam	  beschrittene	  
Lernweg	  ist	  dabei	  -‐	  weder	  in	  Bezug	  auf	  die	  Ergebnisse	  noch	  in	  Bezug	  auf	  die	  
einzuschlagenden	  Wege	  -‐	  durch	  die	  Erwachsenen	  zu	  steuern	  oder	  gar	  vorweg	  zu	  
nehmen.	  Er	  muss	  sich	  vielmehr	  aus	  der	  suchenden	  Lösungsbewegung	  ergeben.	  

Aufgabe	  der	  Erwachsenen	  ist	  die	  Deutungen	  der	  Kinder	  zu	  verstehen	  und	  damit	  im	  
Sinne	  Sokrates’	  Hebammenkunst	  zu	  betreiben.	  Die	  Erwachsenen	  verfügen	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  also	  gerade	  nicht	  über	  einen	  Wissensvorsprung	  auf	  dem	  individuellen	  
Lernweg.	  Ihre	  Rolle	  in	  diesem	  Lernprozess	  ist	  vielmehr	  eine	  wegbegleitende	  in	  zweierlei	  
Richtungen:	  Sie	  haben	  das	  Wissen	  und	  die	  Kenntnisse,	  wie	  diese	  suchenden	  Prozesse	  
des	  Forschens,	  Entdeckens	  und	  Entwickelns	  gesteuert	  und	  vorangebracht	  werden	  
können	  und	  unterstützen	  die	  Lernenden	  in	  dieser	  Bewegung.	  Andererseits	  haben	  die	  
Erwachseen	  genügend	  naturwissenschaftliches	  Wissen,	  um	  die	  individuellen	  Konzepte	  
der	  Kinder	  mit	  den	  Begriffen	  und	  Konzepten	  der	  Naturwissenschaft	  in	  Berührung	  zu	  
bringen-‐	  

Es	  geht	  also	  nicht	  um	  die	  weit	  verbreitete	  „Didaktik	  des	  schnellsten	  Weges“.	  Umwege	  
und	  Irrwege	  sind	  für	  den	  Forschungsgeiste	  geradezu	  notwendig.	  Sie	  bilden	  auch	  die	  
Voraussetzung	  dafür,	  dass	  die	  forschenden	  Jungen	  und	  Mädchen	  die	  Erfahrung	  von	  
Selbstwirksamkeit	  machen	  und	  sie	  die	  naturwissenschaftlichen	  Konzepte	  integrieren	  
und	  in	  ihrer	  Lebenswelt	  handlungsfähig	  werden.	  

Professor Dieter	  Plappert	  ist	  Physiker.	  Er	  hat	  die	  Freiburger	  Forschungsräume	  mit	  initiiert.	  Er	  ist	  	  
Bereichsleiter	  im	  staatliches	  Seminar	  für	  Didaktik	  und	  Lehrerbildung	  Freiburg	  (Abteilung	  Gymnasien).	  	  
	  
Siehe	  auch	  den	  Workshop	  Freiburger	  Forscherräume.	  
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Goetz	  Werner	  	  

ZUTRAUEN!	  	  

14	  Uhr	  Festsaal	  

Was	  Freiheit,	  bedingungsloses	  Grundeinkommen,	  Kreativität	  und	  
Bildung	  miteinander	  zu	  tun	  haben	  	  	  

Hätte	  vor	  drei	  Jahren	  jemand	  prophezeit,	  einer	  der	  beiden	  große	  Drogeriemärkte	  „dm“	  
oder	  „Schlecker“	  wird	  pleitegehen:	  der	  harte	  Ausbeuter	  oder	  der	  von	  Freiheitsideen	  
getragene	  „dm“,	  hätten	  da	  nicht	  viele	  gesagt:	  Oh,	  es	  ist	  aber	  schade	  um	  dm.	  Es	  kam	  
anders.	  Beim	  „Kundenmonitor	  Deutschland“	  ist	  „dm“	  2014	  die	  Nummer	  eins.	  

Götz	  Werner	  eröffnete	  1973	  seinen	  ersten	  Drogeriemarkt.	  Heute	  arbeiten	  in	  der	  dm-‐
Kette	  europaweit	  	  nahezu	  50.000	  Menschen.	  Ein	  Phantast	  ist	  Götz	  Werner	  nicht.	  Er	  setzt	  
auf	  die	  Produktivität	  der	  Freiheit.	  „Wenn	  ich	  mir	  keine	  Sorgen	  um	  meine	  Existenz	  machen	  
muss,	  kann	  ich	  mich	  an	  neue	  Ideen	  wagen.”	  	  

Bei	  „dm“	  gehören	  Theater-‐Workshops	  zur	  Ausbildung	  der	  „Lernlinge“.	  	  Auf	  Freiheit	  zu	  
setzen,	  schlägt	  Werner	  auch	  der	  Gesellschaft	  und	  den	  Schulen	  vor.	  Ein	  Vorschlag	  von	  
Götz	  Werner	  ist	  das	  „unbedingte	  Grundeinkommen“.	  Es	  soll	  jeden	  in	  die	  Lage	  versetzen	  
das	  zu	  tun,	  was	  er	  oder	  sie	  will.	  „Wir	  versuchen	  uns	  als	  Musiker	  oder	  als	  IT-‐Start-‐up.	  Das	  
Grundeinkommen	  gibt	  uns	  die	  Freiheit	  das	  auszuprobieren.	  So	  schaffen	  wir	  viel	  mehr	  
Risikobereitschaft,	  viel	  mehr	  Unternehmertum.”	  	  

Götz	  Werner	  zitiert	  Rousseau:	  „Freiheit	  ist:	  nicht	  tun	  zu	  müssen,	  was	  man	  soll“.	  Dieser	  
Satz	  sollte	  zur	  neuen	  Regel	  werden.	  Das	  eigentlich	  Revolutionäre	  bestehe	  im	  Wandel	  des	  
gesellschaftliche	  Klimas:	  „Mit	  1000	  Euro	  im	  Monat	  ist	  der	  Mensch	  von	  niemandem	  mehr	  
abhängig,	  nicht	  von	  Familie,	  Kunde	  oder	  Arbeitgeber.	  Wer	  die	  Arbeit	  nur	  macht,	  weil	  er	  
das	  Geld	  braucht,	  findet	  jeden	  Morgen	  fünf	  Gründe,	  nicht	  aufzustehen.	  Die	  habe	  ich	  auch,	  
nur	  fällt	  mir	  noch	  ein	  sechstes	  Argument	  ein,	  warum	  ich	  trotzdem	  aufstehe:	  Das	  ist	  
notwendig,	  was	  ich	  heute	  mache,	  das	  ist	  sinnvoll	  für	  die	  Welt,	  das	  will	  ich.“	  

Götz	  Werner	  studierte	  in	  keiner	  Uni,	  „aber	  im	  Leben.“	  Seit	  2003	  ist	  er	  Professor	  für	  
Entrepreneurship	  in	  Karlsruhe.	  “	  Ein	  Goethesatz	  ist	  sein	  Motto:	  „Hier	  bin	  ich	  Mensch,	  hier	  
darf	  ich's	  sein“.	  
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Workshops	  
	  

Henning	  Kullak-‐Ublick	  

DIE	  SCHULE	  ALS	  DORF	  

14	  Uhr	  Seegalerie	  

Das	  oft	  zitierte	  afrikanische	  Sprichwort	  "Es	  braucht	  ein	  ganzes	  Dorf,	  um	  ein	  Kind	  zu	  
erziehen"	  ist	  aktueller	  denn	  je	  und	  muss	  doch	  ganz	  neu	  interpretiert	  werden.	  Denn	  wo	  
sind	  unsere	  Dörfer?	  Die	  alten,	  sich	  in	  ihren	  Tätigkeiten	  selbst	  erklärenden	  -‐	  und	  damit	  
erziehenden	  -‐	  Dörfer	  samt	  ihrer	  Sozialstrukturen	  gibt	  es	  nicht	  mehr.	  Aber	  der	  Satz	  bleibt	  
wahr	  und	  der	  Anspruch	  wird	  dringender.	  

Wie	  können	  inmitten	  der	  Städte	  Dörfer	  entstehen?	  Keine	  Museumsdörfer,	  sondern	  
quicklebendige	  Orte	  der	  Begegnung,	  des	  Handwerks,	  der	  Kunst	  und	  natürlich	  der	  
Erkenntnis	  und	  der	  Muße!	  Orte,	  an	  denen	  nicht	  der	  lineare	  Zeitpfeil	  dominiert.	  Wo	  
Prozesse,	  Rhythmen	  und	  auch	  Zweckungebundenheit	  gelebt	  und	  erfahren	  werden.	  Wo	  
sich	  auf	  den	  unterschiedlichsten	  Feldern	  Könner	  begegnen,	  die	  voneinander	  lernen,	  sich	  
zuarbeiten	  und	  Verantwortung	  übernehmen?	  

Die	  Waldorfpädagogik	  hat	  einen	  erstaunlich	  großen	  Werkzeugkasten.	  Er	  hält	  viel	  mehr	  
Noch-‐nicht-‐Entdecktes	  als	  Schon-‐lange-‐Bewährtes	  bereit.	  Davon	  einiges	  hervor	  zu	  
holen,	  neue	  Werkzeuge	  zu	  machen	  und	  Grundrisse	  für	  ein	  Dorf	  zu	  entwerfen,	  in	  dem	  
Kinder,	  Jugendliche	  und	  auch	  Erwachsene	  lernen,	  das	  soll	  uns	  in	  diesem	  Forum	  
bewegen.	  

Henning	  Kullak-‐Ublick	  war	  27	  Jahre	  Klassenlehrer	  an	  der	  Flensburger	  Waldorfschule.	  
Er	  ist	  Vorstand	  im	  Bund	  der	  Freien	  Waldorfschulen	  und	  der	  Internationalen	  Konferenz	  
für	  Waldorfpädagogik,	  Dozent	  und	  Herausgeber	  der	  Zeitschrift	  "Erziehungskunst".	  2014	  
erschien	  sein	  Buch	  "Jedes	  Kind	  ein	  Könner	  -‐	  Fragen	  und	  Antworten	  zur	  
Waldorfpädagogik"	  

	  
Der	  Marburger	  Workshop	  

WIE	  SCHULEN	  VONEINANDER	  LERNEN	  

14	  Uhr	  Raum:	  Propter	  Homines	  

Mit	  Björn	  Gemmer,	  Bernd	  Holly,	  Dirk	  Rohde	  

Wie	  man	  das	  Beste	  an	  anderen	  Schultypen	  erkennen,	  übernehmen	  und	  die	  eigene	  
Schule	  damit	  verbessern	  kann.	  	  
Das	  Gymnasium	  Steinmühle	  und	  die	  Freie	  Waldorfschule	  in	  Marburg	  	  
	  

Der	  Beginn	  der	  Reformpädagogik	  liegt	  bereits	  über	  100	  Jahre	  zurück.	  Er	  war	  geprägt	  
von	  der	  Betonung	  des	  jeweils	  eigenen	  Ansatzes	  im	  Kontrast	  zu	  den	  übrigen	  damals	  
neuen	  Alternativen,	  und	  allen	  gemeinsam	  war	  das	  stete	  Hervorheben	  der	  Unterschiede	  
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gegenüber	  dem	  als	  überholt	  angesehenen	  staatlichen	  System.	  Inzwischen	  aber	  haben	  
die	  reformpädagogischen	  Strömungen	  viele	  Gemeinsamkeiten,	  sie	  haben	  sich	  deutlich	  
einander	  angenähert.	  Jenseits	  aller	  Abgrenzungen	  gibt	  es	  eben	  viele	  uns	  einigende	  
sinnvolle,	  zeitgemäße	  und	  fruchtbare	  pädagogische	  Antworten	  auf	  die	  gesellschaftlichen	  
Herausforderungen.	  	  

In	  Marburg	  kann	  man	  all	  das	  hervorragend	  exemplarisch	  erleben:	  In	  dieser	  recht	  
kleinen	  Universitätsstadt	  lebt	  auf	  engstem	  Raum	  eine	  sehr	  große	  pädagogische	  Vielfalt.	  
Die	  einzelnen	  Schulformen	  und	  -‐typen	  versuchen	  aber	  weniger,	  ihr	  eigenes	  Profil	  in	  
Kontrast	  zu	  den	  anderen	  zu	  schärfen,	  sondern	  alle	  sind	  miteinander	  in	  einem	  regen	  
Austausch	  über	  alles,	  was	  sich	  in	  der	  täglichen	  Praxis	  auch	  wirklich	  bewährt.	  Es	  ist	  eine	  
echte	  Schul-‐Landschaft,	  in	  der	  jeder	  seinen	  Platz	  aufgrund	  seiner	  eigenen	  Stärken	  findet,	  
und	  in	  der	  es	  zugleich	  keine	  "Zäune"	  gibt,	  sondern	  alle	  Übergänge	  fließend	  sind.	  

Wie	  es	  sich	  in	  einer	  solchen	  Schul-‐Landschaft	  leben	  und	  arbeiten	  lässt,	  darüber	  möchten	  
Björn	  Gemmer	  und	  Bernd	  Holly	  (Doppelspitze	  als	  Schulleiter	  am	  Gymnasium	  
Steinmühle)	  und	  Dirk	  Rohde	  (Schulleitung	  Freie	  Waldorfschule)	  mit	  anderen	  
Kongressteilnehmern	  ins	  Gespräch	  kommen.	  Sie	  arbeiten	  seit	  vielen	  Jahren	  zusammen	  
und	  wollen	  anderen	  Mut	  machen	  zu	  kooperieren	  und	  voneinander	  zu	  lernen.	  Sie	  wollen	  
auch	  ganz	  konkrete	  Anregungen	  geben,	  wie	  man	  im	  Schulalltag	  Gelegenheiten	  zur	  
laufenden	  Verbesserung,	  insbesondere	  im	  Sinne	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
erkennen,	  ergreifen	  und	  umsetzen	  kann	  -‐	  und	  wie	  man	  dadurch	  innerlich	  frisch	  und	  
tatendurstig	  bleibt	  und	  der	  Gefahr	  der	  Resignation	  im	  Alltag	  entgeht.	  

Björn	  Gemmer,	  Bernd	  Holly	  und	  Dr.	  Dirk	  Rohde	  sind	  langjährig	  in	  ihren	  Schulen	  
sowohl	  als	  Lehrer	  wie	  auch	  in	  Schulleitungsfunktion	  tätig.	  Sie	  engagieren	  sich	  vielfältig	  
für	  die	  Weiterentwicklung	  von	  Schule	  im	  Sinne	  einer	  wissenschaftlich	  abgesicherten	  
und	  den	  Anforderungen	  der	  Gegenwart	  entsprechenden	  Innovationskultur.	  

	  

Kurt	  Wilhelmi	  

FREIHEIT	  	  

Eine	  Energiequelle	  zukünftiger	  Schulen	  

Berliner	  Volksinitiative	  „Schule	  in	  Freiheit“	  und	  OMNIBUS	  für	  Direkte	  Demokratie	  

14	  Uhr	  Gallus	  Gymnasium	  Raum	  205	  

Der	  besten	  Weg	  auf	  das	  Individuelle	  jedes	  Schülers	  und	  jeder	  Schülerin	  einzugehen	  und	  
ihnen	  zu	  ihrer	  je	  einzigartigen	  Entwicklung	  zu	  verhelfen,	  wäre,	  dass	  auch	  die	  an	  den	  
Schulen	  wirkenden	  Pädagogen	  ihre	  je	  individuell	  Persönlichkeiten	  einbringen	  können.	  
Dafür	  brauchen	  die	  Schulen	  Freiheit.	  „Wie	  können	  wir	  das	  erreichen?“	  fragt	  Kurt	  
Wilhelmi	  und	  will	  das	  Vorhaben	  „Schule	  in	  Freiheit“	  als	  Moment	  einer	  direkten	  
Demokratie	  diskutieren.	  

Kurt	  Wilhelmi	  ist	  Leiter	  des	  Berliner	  Büro	  des	  OMNIBUS	  für	  Direkte	  Demokratie.	  Er	  
initiierte	  die	  Berliner	  Volksinitiative	  "Schule	  in	  Freiheit",	  die	  neben	  der	  "pädagogischen	  
Freiheit"	  auch	  eine	  "gleichberechtigte	  Finanzierung"	  der	  Schulen	  in	  freier	  Trägerschaft	  
und	  eine	  "selbstständige	  Organisation"	  der	  staatlichen	  Schulen	  etablieren	  will.	  
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Freiburger	  Forscherräume	  	  

Mit	  Maria	  Matzenmiller,	  Udo	  Lange	  und	  Dieter	  Plappert	  	  	  

16	  Uhr	  Saal	  Bodensee	  

Vor	  50	  Jahren	  sind	  die	  meisten	  Mädchen	  und	  Jungen	  „draußen“	  aufgewachsen.	  Aufgabe	  
der	  Bildungseinrichtungen	  war	  damals	  u.	  a.,	  diese	  vielfältigen	  Erfahrungen,	  die	  die	  
Kinder	  mitbrachten,	  altersgemäß	  zu	  reflektieren,	  um	  das	  Wissen	  aus	  ihrem	  Erlebten,	  aus	  
ihrem	  Können	  zu	  generieren.	  	  

Heute	  wachsen	  viele	  Kinder	  mit	  sehr	  wenig	  Naturkontakt	  auf,	  mehr	  mit	  virtuellen	  und	  
weniger	  mit	  eigenen	  Erfahrungen.	  Noch	  1990	  gaben	  fast	  75%	  der	  befragten	  Kinder	  
zwischen	  6	  und	  13	  Jahren	  an,	  sich	  täglich	  im	  Freien	  herumzutreiben	  -‐	  2003	  waren	  es	  
schon	  weniger	  als	  50%.	  Von	  1000	  in	  Großbritannien	  befragten	  Sieben-‐	  bis	  Zwölfjährigen	  
antworteten	  mehr	  als	  50%,	  dass	  es	  ihnen	  verboten	  ist,	  ohne	  Aufsicht	  auf	  einen	  Baum	  zu	  
klettern	  oder	  im	  Park	  um	  die	  Ecke	  zu	  spielen.	  	  

Die	  Freiburger	  Forscherräume	  sind	  ein	  Initiative	  verschiedener	  Bildungseinrichtungen,	  
der	  Stadt	  und	  engagierte	  Personen.	  Vorgestellt	  werden	  sie	  von	  Maria	  Matzenmiller,	  die	  
eine	  Kita	  leitet,	  vom	  Sozialpädagoge	  Udo	  Lange	  und	  dem	  Physiker	  Dieter	  Plappert,	  der	  
Lehrer	  ausbildet.	  	  

In	  den	  Freiburger	  Forscherräumen,	  die	  drinnen	  und	  vor	  allem	  draußen	  sind,	  	  lernen	  
auch	  die	  Erwachsen	  von	  Kindern.	  Zum	  Beispiel,	  dass	  Kinder,	  wenn	  sie	  Schlick	  durch	  ihre	  
Finger	  quellen	  lassen,	  noch	  keine	  Vorform	  von	  Faktenwissens,	  das	  ihnen	  die	  Schule	  
einmal	  abverlangen	  wird,	  betreiben.	  Kinder	  sind	  keine	  „kleinen	  Wissenschaftler",	  
sondern	  „Genies	  der	  Lust,	  am	  Leben	  zu	  sein,“	  zitieren	  die	  Freiburger	  Andreas	  Weber,	  der	  
auch	  am	  Kongress	  mitwirkt.	  Dieser	  „Lust,	  am	  Leben	  zu	  sein“,	  wollen	  die	  Forscherräume	  
erst	  mal	  Raum	  gegeben,	  denn	  sie	  ist	  die	  Voraussetzung	  für	  sinnvolle	  und	  nachhaltige	  
Lernprozesse.	  	  

Die	  Welterklärung	  der	  Kinder	  –	  wie	  falsch	  diese	  in	  Bezug	  auf	  naturwissenschaftlich-‐
technische	  Bildung	  auch	  sein	  mag	  –	  soll	  erst	  einmal	  wertgeschätzt	  werden.	  Sie	  bildet	  
den	  Ausgangspunkt	  für	  die	  Arbeit	  in	  den	  Freiburger	  Forschungsräumen.	  Die	  
Beschreibung	  der	  wahrgenommenen	  Phänomene	  in	  eigenen	  Worten	  und	  der	  Austausch	  
darüber	  mit	  anderen	  Kindern	  und/	  oder	  Erwachsenen	  fördert	  auch	  die	  sprachliche	  
Ausdrucksfähigkeit.	  Dabei	  wird	  die	  Fähigkeit	  zum	  Perspektivwechsel	  geübt,	  da	  die	  
beteiligten	  Jungen	  und	  Mädchen	  ihre	  unterschiedlichen	  Wahrnehmungen	  teilen	  und	  
austauschen	  können.	  	  

Das	  Konzept	  der	  Freiburger	  Forschungsräume	  verbindet	  naturwissenschaftliches	  
Arbeiten	  und	  Forschen	  mit	  Sprachbildung.	  Kinder	  und	  pädagogische	  Fachkräfte	  in	  
Kindertageseinrichtungen	  und	  Grundschulen	  machen	  sich	  in	  den	  Forschungsräumen	  
(Wald,	  Werkstatt,	  Schulgarten	  usw.)	  auf	  einen	  gemeinsamen	  Weg	  des	  Fragens,	  
Forschens	  und	  Entdeckens.	  

Siehe	  auch	  den	  Vortrag	  von	  Prof.	  Dieter	  Plappert:	  Eine	  forschende	  Haltung	  bei	  Kindern	  
und	  Erwachsenen.	  
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Der	  KuKuk	  Workshop	  

Bernhard	  Hanel	  und	  Robin	  Wagner	  (Kukuk)	  

16	  Uhr	  Hinterbühne	  

Im	  Workshop	  informiert	  KuKuk	  über	  Beteiligungsprojekte	  mit	  Schülern	  im	  In-‐	  und	  
Ausland.	  	  

Von	  Anfang	  an	  werden	  die	  Teilnehmer	  in	  die	  Verwirklichung	  „ihres	  Projektes“	  
einbezogen.	  Wenn	  es	  um	  den	  Gestaltungsauftrag	  an	  einer	  Schule	  geht,	  stehen	  die	  
Ortsbegehung	  und	  Gespräche	  über	  die	  Gestaltung	  am	  Anfang.	  Fundraising,	  Planungs-‐
Workshop	  und	  Beteiligungsbautage	  folgen.	  Auf	  diese	  Weise	  kann	  aus	  einem	  leblosen	  
Schulhof	  ein	  Lebens-‐Ort	  werden.	  

Entscheidet	  sich	  eine	  Schülergruppe	  für	  ein	  Sozialprojekt	  im	  Ausland	  (hier	  wurden	  
bereits	  sehr	  viele	  Projekte	  in	  Osteuropa	  erfolgreich	  realisiert),	  führen	  sie	  in	  die	  
Geschichte	  des	  Landes	  und	  die	  speziellen	  Gegebenheiten	  der	  Einrichtung	  (wie	  
Flüchtlingslager,	  Slums,	  Krankenhäuser,	  Kindergärten,	  Heime	  etc.)	  ein.	  Diese	  Einsätze	  
vermitteln	  den	  Jugendlichen	  nachhaltige	  Einblicke	  und	  Erfahrungen.	  Gebraucht	  zu	  
werden,	  zu	  sehen,	  dass	  die	  eigene	  Arbeit	  unmittelbar	  Sinn	  macht,	  und	  nicht	  zuletzt	  der	  
Dank	  der	  Beschenkten	  sind	  für	  die	  Jugendlichen	  von	  großem	  Wert.	  Eine	  weitere	  
Bereicherung	  ist	  der	  Austausch	  mit	  Jugendlichen	  in	  anderen	  Lebenssituationen,	  Ländern	  
und	  Sitten.	  Nicht	  zuletzt	  ist	  es	  die	  erfolgreiche	  künstlerische	  und	  handwerkliche	  
Tätigkeit,	  die	  stärkt	  und	  bei	  allen	  Beteiligten	  das	  Selbstvertrauen	  in	  die	  eigenen	  
Fähigkeiten	  wachsen	  lässt.	  

	  

Rolf	  Reisiger	  

DIE	  DORFUNIVERSITÄT	  	  

Eine	  Bildungsalternative	  

16	  Uhr	  Seegalerie	  

Wirkliche	  Bildung	  bedarf	  des	  Talents,	  der	  Könnerschaft	  und	  der	  Übung.	  

Aber	  die	  Bildungspolitik	  hat	  sich	  auf	  Wissensvermittlung	  zurückgezogen.	  Rolf	  Reisiger	  
vermisst	  wie	  viele	  die	  Bildung	  verantwortlicher	  und	  handlungsfähiger	  Individuen	  und	  
setzt	  dem	  die	  von	  ihm	  gegründete	  Dorf-‐Universität	  Dürnau	  entgegen.	  

Sie	  ist	  ein	  Ort	  für	  Menschen,	  die	  ihrem	  Leben	  eine	  andere	  Richtung	  geben	  wollen.	  
Manche	  nehmen	  sich	  eine	  Auszeit	  oder	  stecken	  zwischen	  Schule	  und	  Studium	  oder	  
Studium	  und	  Beruf	  fest	  und	  suchen	  eine	  neue	  Perspektive.	  Andere	  sind	  durch	  
Erkrankung	  oder	  vom	  Schicksal	  aus	  ihren	  Gleisen	  geworfen	  worden.	  Und	  manch	  einer	  
will	  seine	  lang	  währende	  Unzufriedenheit	  hinter	  sich	  lassen.	  

Die	  Dorfuniversität	  steht	  auf	  zwei	  Säulen.	  Zum	  einen	  werden	  Kurse	  in	  Tätigkeiten	  
angeboten.	  Und	  zugleich	  wird	  ein	  Grundlagenstudium	  angeboten.	  	  
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Sonntag	  2.	  November	  	  
9:00	  bis	  11:00	  Uhr	  	  

Dialoge	  –	  Was	  tun?	  	  
Am	  Sonntag	  gibt	  es	  morgens	  von	  9:00	  bis	  11:00	  Uhr,	  also	  vor	  der	  plenaren	  
Abschlussveranstaltung,	  die	  um	  11:30	  Uhr	  beginnt,	  DIALOGE.	  Hier	  sollen	  auf	  Bühnen,	  
aber	  ebenso	  in	  sich	  frei	  bildenden	  Gruppen	  die	  Unterschiedlichen	  miteinander	  ins	  
Gespräch	  kommen.	  Es	  ist	  immer	  wieder	  bei	  unseren	  Kongressen	  aufgefallen,	  wie	  viele	  
Ähnliche,	  also	  auf	  interessante	  Weise	  Unterschiedliche,	  dort	  zusammenkommen,	  die	  
sich	  nicht	  kennen,	  aber	  sich	  kennenlernen	  und	  in	  neugierigen	  Austausch	  kommen	  
sollten.	  Genau	  das	  ist	  ja	  der	  Sinn	  vom	  Netzwerk	  und	  Kongress.	  

Das	  soll	  in	  den	  DIALOGEN	  Form	  bekommen!	  Nun,	  gegen	  Ende	  des	  Kongresses	  
verbunden	  mit	  der	  Frage	  "Was	  tun?!"	  Also	  Austausch	  in	  praktischer	  Absicht.	  Auch	  
Verabredungen.	  	  Die	  DIALOGE	  sollen	  keine	  Podien	  sein,	  wo	  man	  munter	  von	  seiner	  
Festplatte	  runter	  lädt	  und	  schon	  gar	  keine	  Percussion-‐discussion,	  bei	  der	  es	  ums	  
Rechthaben	  geht	  und	  sich	  Kontrahenten	  ihre	  Besonderheit	  weg	  kürzen.	  Eher	  
Brainstorming.	  Gespräche.	  Vorsichtiges	  Weiterdenken.	  Fragen.	  Sich	  zum	  Weitermachen	  
verabreden.	  	  

Ein	  Beispiel	  „G-‐lokalisierung.	  Die	  Schule	  als	  Dorf!“	  Mit	  jemanden	  aus	  einem	  Wal-‐Dorf	  
und	  von	  einem	  Montessori-‐Hügel	  und	  aus	  einer	  gemischten	  Reformlandschaft	  und	  
vielleicht	  noch	  ein	  Architekt,	  die	  miteinander	  ins	  Gespräch	  kommen.	  Aber	  das	  ist	  fast	  
schon	  zu	  eng	  und	  zu	  sehr	  am	  Schreibtisch	  konstruiert.	  

Bei	  den	  DIALOGEN	  soll	  in	  jedem	  Fall	  nicht	  zu	  viel	  zuvor	  festgelegt	  sein.	  	  Es	  soll	  
aufgenommen	  werden,	  was	  sich	  in	  Bregenz	  an	  Themen-‐	  und	  Personenkonstellationen	  
bildet,	  bzw.	  in	  der	  Luft	  liegt.	  Natürlich	  ist	  da	  einiges	  schon	  abseh-‐	  und	  wünschbar.	  Es	  
reduziert	  außerdem	  auch	  die	  Unsicherheit	  für	  die	  Organisatoren,	  jetzt	  schon	  Themen	  
und	  Personen	  zu	  setzen.	  Aber	  das	  ist	  eher	  der	  doppelte	  Boden	  –	  wenn	  er	  im	  Programm	  
steht,	  sicherlich	  auch	  gut	  für	  die	  Orientierung	  der	  Teilnehmer.	  Aber	  für	  „wirkliche	  
Gespräche“	  darf	  nicht	  zu	  viel	  vorher	  festgelegt	  sein.	  In	  diesem	  Fall	  ist	  jeder	  doch	  durch	  
sein	  bisheriges	  Leben	  und	  aktuelle	  Irritationen	  bestens	  vorbereitet!	  Zuviel	  Mein-‐
Beitrag-‐Vorbereitung	  könnte	  den	  Gesprächsraum	  einengen.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  
Reinhard Kahl	  

reinhardkahl@me.com 
www.reinhardkahl.de 
 
www.archiv-der-zukunft.de (Filme) 
www.adz-netzwerk.de 
 
Tel: 0049 (0)40 489411 (Büro) 
Eppendorfer Landstr. 46 
20249 Hamburg 
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