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您好. Salve.
Merhaba.
Olá .
Привет.
Ahoj.
hi.
Selamat hello.
pagi. hola.
Ciao.
もしもし.
Bonjour.

Sieh nicht was andere tun
Sieh nicht was andere tun,
der andern sind so viel.
Du kommst nur in ein Spiel,
das nimmermehr wird ruhn.
Geh einfach Gottes Pfad,
lass nichts sonst Führer sein,
so gehst du recht und grad
und gingst du ganz allein.
Christian Morgenstern
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Redaktionsartikel
Bei der Diskussion um unser Leitthema des diesjährigen Rundbriefs gab
es sehr viele Ideen und Stichworte,
die man im nebenstehenden Bild
sehen kann. Als Essenz und um uns
möglichst viel Freiraum zu lassen,
haben wir die zwei Begriffe Suche
und Vielfalt gewählt.
Jeder befindet sich auf einer Suche
nach irgendetwas, wahrscheinlich
sein Leben lang.
Wäre ja auch langweilig, wenn man
schon alles gefunden hätte.
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Und dass wir alle unterschiedlich
sind, versteht sich auch von selbst.
Doch dass man dabei den Fokus auf
das Feiern der Diversität legt anstatt
auf das Trennen und V ergleichen,
das war uns wichtig.
Es war spannend zu sehen, was für
Vorstellungen jeder Einzelne zu einer
möglichen Überschrift hatte, quasi
als Spiegelbild zu seinem Verständnis
vom Jugendseminar.
In der Mitte der Skizze sieht man
einen Baum, auf dessen Stamm in
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Druckbuchstaben das Wort "Vielfalt"
steht.
Man könnte den Baum auch als
Sinnbild für unseren gemeinsamen
Ursprung betrachten, der verschiedenste Äste und Blätter hervorbringt,
die alle zum Licht streben, nach Licht
suchen. Doch leben und gedeihen
kann der Baum nur, wenn er gut und
tief verwurzelt ist. Je tiefer die Wurzeln, desto höher die Krone.
Namaste

„Wir sollten uns
den Geschmack
der Freiheit nicht
nehmen lassen!“
Winfried Kretschmann

bildungsArt 2019

Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser,
Mit diesem bemerkenswerten Zitat des baden-württembergischen Ministerpräsidenten auf der letzten bildungsART Ende Februar 2019, möchte ich meine Betrachtungen
einleiten.
Es wird in jüngster Zeit immer deutlicher, daß unser
Menschsein zunehmend durch zwei große Herausforderungen in Frage gestellt wird: durch den weltweiten
Rechtsruck und durch die Digitalisierung unserer Arbeits- und Lebenswelten. Wenn wir auf eine Gesellschaft
wie China schauen, paart sich sogar ein autoritärer
Führungsstil mit dem Willen, durch digitale Totalüberwachung die Menschen systemkonform zu erziehen. Immer
bleibt dabei die individuelle Entwicklung der Menschen
und ein nachhaltiger Umgang mit der Natur auf der Strecke. Beide werden auf unterschiedliche Arten versklavt.
So ist es durchaus ein Hoffnungsschimmer, wenn der
aktuelle Ministerpräsident von Baden-Württemberg
400 jungen Menschen zuruft: „Seien Sie „Sauerteig“
und kämpfen Sie für Ihre Ideen!“ Kretschmann ließ im
Rahmen seines Besuchs der diesjährigen bildungsART
verlauten, dass das Land sehr viel von der anthroposophischen Bewegung profitiert habe. Er möchte hier das
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weitere Gespräch pflegen, um eine größere gesellschaftliche Veränderung anzuregen.
Greta Thunberg, die völlig alleine mit ihren Demonstrationen vor dem Stockholmer Parlament begann, antwortete auf die Frage, was sich denn ihrer Ansicht nach
verändern solle, um den Klimawandel als die größte
Herausforderung, vor der die jüngere Menschheit je
stand, zu bewältigen: ALLES! Eine einfache, radikale,
aber konsequente Antwort.
In Anbetracht all dieser Herausforderungen gilt es wohl,
zwei Qualitäten in fruchtbarer Weise zusammen zu
bringen: die Erfahrung des Alters und den damit einhergehenden Sinn für gesellschaftliche Realitäten und den
Veränderungswillen der jungen Generation. Die „Mittelalterlichen“ können ihrem Namen Ehre machen und zu
einer Vermittlung, gepaart mit Tatkraft, beitragen.
Dann besteht durchaus Hoffnung, den oben beschriebenen mächtigen Kräften mit einem lebenswerten, menschlichen Gesellschaftsentwurf zu begegnen. Wir müssen
entscheiden, ob die künftigen Roboter unsere Kollegen,
unsere Chefs werden oder ob wir ihre Chefs bleiben wollen. Wir müssen uns auch entscheiden, ob Mitmenschlichkeit ein lästiger Hinderungsgrund auf dem Weg zu
noch mehr wirtschaftlichem Erfolg ist und ob wir auf
einen Ersatzplaneten wie den Mars auswandern wollen,
wenn wir unsere Erde verbraucht haben oder Mensch
und Natur in eine neu gestaltete Verträglichkeit bringen
möchten.

bildungsArt 2019

können sie nutzen, um unser wahres Menschsein immer
klarer zu bejahen und schöpferisch mit ihnen umgehen.
Die Anthroposophie ist nicht gegen die heutige Zeit gekommen, sondern wegen der heutigen Zeit. Das scheinen
immer mehr wache Menschen zu begreifen und wir sind
sehr gespannt auf die zukünftigen Begegnungen mit Vertretern aus den drei großen gesellschaftlichen Bereichen:
der Wirtschaft, der Politik und der Bildung.
Im Jugendseminar haben wir die Gelegenheit, in kleinen
aber feinen Einheiten experimentelle Prototypen der
Gesprächskultur zu schaffen, wovon schon einige stattgefunden haben. Ich werde davon weiter unten berichten.
Zunächst möchte ich den Blick aber wieder auf einige
interne Veränderungen und Neugestaltungen lenken.

Was ich hier im Großen beschreibe, fasst unsere Arbeit
im Jugendseminar gut zusammen. Es geht um das immer
intensivere Verständnis, was den Menschen zum Menschen macht. Erst, wenn wir dabei ein paar Schritte in
der Erkenntnis und in der Lebenspraxis gegangen sind,
lernen wir den Herausforderungen und Bedrohungen
immer mutvoller und urteilsfähiger zu begegnen. Wir
müssen dann auch nicht gegen sie kämpfen, sondern

Es ist erfreulich, daß wir seit letztem Sommer regelmäßig
in die „Not“ kommen, nicht mehr genügend Plätze im
Haus zur Verfügung stellen zu können. Wir mussten im
Herbst- und auch zum nächsten Sommertrimester erstmalig seit vielen Jahren Wartelisten für künftige Teilnehmende anlegen. Wenn dies anhalten sollte, müssen wir
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bildungsArt 2019

uns ernsthaft Gedanken über mögliche Erweiterungen
unserer Möglichkeiten machen. Einher geht damit auch
ein hohes Motivationsniveau der Teilnehmenden.
In unseren Räumlichkeiten versuchen wir natürlich
nach wie vor die nötigen Verbesserungen durch Eigenleistungen zu schaffen. So erhielt der Kellerraum eine
Neugestaltung und der Sprachgestaltungsraum einen
neuen Korkboden, der die Arbeitsatmosphäre erheblich
verbessert. Ebenso wurde im großen Saal mit der Installation einer neuen Deckenbeleuchtung begonnen, die
mehr Helligkeit in der dunklen Jahreszeit ermöglichen
wird. Endlich ist auch das Bad im dritten Stock in den
ersehnten schönen Zustand gekommen, den nun unsere

Unternehmertag 2019

Gastdozenten genießen. Auf die vielen weiteren „Kleinigkeiten“, die ebenfalls das Haus verschönern, gehe ich
dabei nicht ein. Ich möchte dem Hausbetreuungsteam,
bestehend aus Ina Renke, Florian Klewceski und Max
Strecker, ausdrücklich dafür danken.
Ebenso freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit
dem Team für Öffentlichkeitsarbeit, zu dem nach wie vor
Sebastian Knust und, seit letztem Sommer neu hinzugekommen, auch Yair Nik Atala Ríos gehören. Endlich
ist die Weltkarte entstanden, auf der nach und nach alle
Länder, aus denen bisher Seminaristen kamen, sichtbar
gemacht werden. Unser Flyer ist nun in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Wir konnten einige Tagungen
von Yair besuchen lassen, der dort das Jugendseminar
bekannt machte. Viele Aktivitäten in den neuen Medien
werden regelmäßig betreut. Dies hat sicher seinen Anteil
an der guten Nachfrage für unser Angebot.
Dank der Unterstützung durch unsere Kuratoren und
insbesondere durch Christian Czesla ist es uns gelungen
einige neue Kontakte zu knüpfen. Wir hatten dadurch bereits einen „Werteworkshop“ mit Elke Müller und Martin
Priebe, der zu einem für alle Seiten tiefen, befriedigenden
Ergebnis geführt hat. Die Arbeit mit Herrn Priebe wird
Schritt für Schritt vertieft und erweitert. Er besuchte uns
auf unserer Kollegiums-Klausur, um das Thema Reflexionskultur am Jugendseminar mit uns zu bearbeiten. Da-

10

bei stellte sich heraus, daß wir als ganzes nicht schlecht
aufgestellt sind. Herr Priebe bezeichnete das Seminar als
einen der intensivsten Reflexionsräume, die er kenne.
Er wolle gerne dabei helfen, daß diese Qualitäten auch
anderen Menschen, z.B. Mitarbeitenden aus Unternehmen, zugänglich werden. Durch Elke Müller wurden wir
mit dem Verein „Interferenzen“ bekannt gemacht. Dieser
ermöglicht es mit Menschen in Kontakt zu kommen, die
sich gegenseitig bei Projekten beraten. Wir stellten die
Frage, wie wir noch besser in Austausch mit der „normalen“ Welt kommen können und bekamen einige interessante Hinweise.
Inzwischen fanden auch zwei sog. Unternehmertage im
Seminar statt. Hierbei hatten einige Unternehmerinnen
und Unternehmer die Gelegenheit mit den SeminaristInnen in einen Austausch über grundlegende Fragen
der zukünftigen Arbeitswelt zu kommen: was erwarten
Unternehmen von zukünftigen jungen Mitarbeitenden,
was erwarten diese von zukunftsfähigen Unternehmen?
Sie sehen daraus, daß es um ein Gespräch auf Augenhöhe ging und nicht um ein einseitiges Unterwerfen. Beide
Seiten hatten davon eine große Bereicherung. Die Unternehmen durch die unmittelbaren, ehrlichen Fragen der
SeminaristInnen und die SeminaristInnen durch die wertschätzende Augenhöhe mit erfahrenen tätigen Menschen.
Hier entsteht ein Prototyp für das fruchtbare Gespräch
zwischen den Generationen und beide Seiten können
entdecken, daß ihre Kernziele nicht weit voneinander
entfernt sind. Diese sind z.B. Nachhaltigkeit, Familienfreundlichkeit, Lebensqualität und Freude, Sinnerfülltheit
in der Arbeit, Verantwortungsbereitschaft, um nur einige
zu nennen.
Ein schöner Nebeneffekt ist, daß dabei unsere gemeinsamen Bemühungen im Seminar in ihrer Sinnhaftigkeit und
Zukunftsfähigkeit deutlich erlebbar werden.
Jidu Pasqualini
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Hinten v.l.n.r.: Florian Klesczewski, Max Strecker und Marco Bindelli.
Vorne v.l.n.r.: Ina Renke, Lisa Geibel, Saskia Hoppe und Ella Karlinski.

Auch in unserem Kollegium gab es im letzten Jahr einige
wichtige Veränderungen. So hat uns Jidu Pasqualini, der
die letzten sieben Jahre die Sprachgestaltung und die
Theaterprojekte verantwortet hatte, auf eigenen Wunsch
verlassen. Noch immer ist es für das Seminar schwer,
einen Familienvater angemessen zu vergüten, so daß er
sich nach anderer Arbeit umschauen mußte. Seine klare
Art in der Arbeit mit den SeminaristInnen und seine
großartigen Projekte sind ins in lebhafter Erinnerung.
Sein starkes Engagement für das ganze Seminar wurde
von allen KollegInnen geschätzt. Wir wünschen ihm
besten Erfolg auf seinem weiteren Wege und bleiben in
guter, wertschätzender Verbindung.
Lisa Geibel, die Vorgängerin von Jidu, ist seine Nachfolgerin geworden. Sie ist inzwischen dreifache Mutter und
teilt sich daher die Stelle mit Saskia Hoppe, deren neue
frische Kraft wir sehr begrüßen. Inzwischen fand auch
schon ein Projekt unter Saskias Leitung statt, angelehnt
an das Leben von Frida Kahlo. Wir können sagen, daß es

ganz in der „Tradition“ der Projekte im Jugendseminar
war und doch auch eine neue, originelle Note ins Haus
gebracht hat.
Auch in der Eurythmie hat sich einiges verändert. Ella
Karlinski hat die Schwangerschaftsvertretung von Loriana Favro übernommen. Sie kommt aus Russland und lebt
mit ihrer Familie schon einige Jahre in Deutschland. Sie
bringt eine hohe künstlerische Kompetenz mit und hat
natürlich viel Verständnis für die Schwierigkeiten unserer
ausländischen Seminaristen. Es ist schön zu beobachten,
wie viele SeminaristInnen nach Extra-Eurythmieunterricht fragen in Form von Soli oder Duos. Wir sind im
Gespräch, daß sie uns in Zukunft erhalten bleibt, auch
wenn Loriana wieder die Hauptverantwortung für diesen Bereich übernehmen wird.
Sie ersehen daraus, daß wir uns bemühen, die intensive
Arbeit am Jugendseminar familienfreundlicher zu gestalten. Wir treffen dabei auf eine Generation junger DozentInnen, die sich ohne Revierkämpfe Aufgaben teilen
wollen und können. Auch dies ist eine neue Entwicklung
am Seminar, die von den SeminaristInnen bisher gut
angenommen wird.

Unsere Reiseaktivitäten wandeln sich ebenfalls. Wir
sind seit dem letzten Sommer zweimal nach Dornach
gereist. Im Herbst 2018 war unsere bisherige Form der
Reise ein Einblick in viele Bereiche des Hauses. Anfang
2019 fuhren wir auf zum Teil abenteuerliche Weise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu den sogenannten Februartagen ans Goetheanum. Die Jugendsektion hatte uns
schon mehrere Jahre dazu eingeladen, da wir von ihren
eigentlichen Aktivitäten bisher nicht viel mitbekommen
konnten. So besuchten wir zum ersten Mal diese Tagung,
die, in passender Weise für unsere sonstige Arbeit, sich
mit der Kunst beschäftigte. In spannenden Workshops,
Gesprächen, Aufführungen und Begegnungen wurde das
Goetheanum noch einmal in einer ganz anderen Weise
lebendig, denn bei unseren Reisen im Herbst waren wir
meist die einzigen jungen Leute dort. Nun gab es regen
Austausch mit vielen verschiedenen Altersstufen. Für die
Zukunft planen wir eine Kombination beider Reisetypen.
Wir wollen einige Tage vor den Februartagen anreisen,
wie bisher Einblicke in die Sektionen und das Gebäude
gewinnen und dann unsere Reise in die Tagung münden
lassen.
Im Herbst werden wir eine kleinere Exkursion in den
Schwarzwald zum Strömungsforschungsinstitut und zur
Fischermühle unternehmen.

Georg Glöckler

es dann bis in unseren Abschluß geschafft hat.
Leider hat uns unser sehr geschätzter, lieber Georg
Glöckler verlassen. Er verstarb, während wir in Dornach
weilten. Ohne daß wir dies zu diesem Zeitpunkt direkt
wussten, war doch in dieser Zeit eine besondere Stimmung unter den SeminaristInnen zu beobachten. Wie uns
seine Frau bestätigte, schätzte er die Arbeit am Seminar
sehr, die er über Jahrzehnte aufmerksam begleitete und
sein Kurs über projektive Geometrie war einer der beliebtesten in unserem Hause. Sein origineller Humor, sein
unverkennbarer schwäbischer Einschlag in der Sprache,
wenn er seine tiefen Lebensweisheiten während des Kurses einstreute und sein unerschütterlicher Optimismus,
auch wenn er sehr genau das Weltgeschehen verfolgte,

Bei unseren Gastdozenten gab es im letzten Jahr auch
mehrere Veränderungen. Einmal konnten wir Johannes
Greiner für die Kunstgeschichte neu gewinnen. Dies war
für beide Seiten ein starker Moment. Seine originelle
Art auf die großen Errungenschaften der Menschheit zu
schauen, ließ viele SeminaristInnen nach mehr fragen.
Johannes Greiner wiederum wollte uns nur schweren
Herzens verlassen, da er einen Ort gefunden hatte, indem
er wahrnahm, daß sich alle Teilnehmenden und auch die
Dozenten gesehen fühlen. Sinniger Weise sang er mit den
SeminaristInnen jeden Morgen das Lied: „I see you“, das
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wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben, ja mehr: Wir
sind sicher, daß er uns auch in Zukunft verbunden bleibt
und unsere Arbeit, gerade was die Verbindung von Wissenschaft und Kunst mit dem praktischen Leben betrifft,
nach Kräften unterstützt. Ich verdanke ihm persönlich
viele Entwicklungsanstöße und manche spannende Reise.
Seinen Kurs, wenn auch in ganz anderer Form, hat dieses
Jahr zum ersten Mal Christian Hitch übernommen. Auch
er konnte bald einen intensiven Kontakt zu den SeminaristInnen aufbauen und mit ihnen die Welt der stillen und
erfüllenden Naturbeobachtung erobern.
2019 ist und wird ein sehr spannendes, ja wahrscheinlich
entscheidendes Jahr. Wird es uns gelingen, die Gespenster der Vergangenheitskräfte zurückzudrängen und die
Zukunftsillusionen einer scheinbar sorglosen, digitalen
Welt zu bändigen? Wird es uns gelingen das Gespräch
mit der Öffentlichkeit für eine menschliche Gesellschaft
in Bildung, Politik und Wirtschaft auf Augenhöhe zu
führen und zumindest einige Experimentierräume dafür
zu erhalten und neue zu eröffnen? Wird es ein fruchtbares Ringen der Generationen für eine lebenswerte Zukunft geben? Können wir, wenn gewünscht, den reichen
Erfahrungsschatz des Jugendseminars in diesen Prozess
einbringen, am besten vereint mit unseren Partnern vom
campusA? Sind wir vielleicht Zeugen einer Zeit, die nicht
nur Jubiläen feiert, wie 100 Jahre Dreigliederungsimpuls
oder 100 Jahre Waldorfpädagogik? Kommt vielleicht der
gesamte Kulturimpuls, der aus der Arbeit Rudolf Steiners
hervorgegangen ist, nun in eine neue Wirksamkeit? Diese
Fragen stelle ich mit verhaltenem Optimismus, wohl
wissend, daß wir in einer labilen Zeit leben, wohl wissend, daß die Waagschale auch in eine andere Richtung
ausschlagen kann. Aber die Chance, da bin ich mir mit
einigen Kollegen auf den Stuttgarter Hügeln einig, ist da
und wir werden sie versuchen zu nutzen. 1919,1939,1949,
1989, alles wichtige Ereignisjahre, deren Rhythmen viel-

stanen!
sielen!

Erlebnisädagogik
P
Traumberuf mit Zukunft

lahen!

Ausbildung

leicht in diesem Jahr zu einer Verdichtung drängen.
Wir wollen uns auf diesem Wege bei allen Menschen, die
unsere Arbeit in den verschiedensten Formen unterstützen, sehr herzlich bedanken. Bleiben Sie uns treu, wir
hoffen auch weiterhin auf ihr Wohlwollen für unseren
Freiheitsraum.
Ein weiterer Dank geht an das Rundbriefteam, das in
diesem Jahr still und effektiv gearbeitet hat und insbesondere Zalina und Yair, die für die Endgestaltung großen
Einsatz geleistet haben.

in 3 oder 6 Wochen als Block
oder 9 Kurs-Wochenenden

20% Studenten-Rabatt

(gilt nur für die Blockausbildung)

Sie wissen was fehlt?

Wandle die Welt !

EOS-Erlebnispädagogik e.V. • 79117 Freiburg • 0761-600 800

www.eos-erlebnispaedagogik.de
www.IchwerdeErzieher.de

Im Namen des Kollegiums
Ihr
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Dann bewerben Sie sich!
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in diesem Stockwerk liegt auch der „Olymp“, der einen
Raum für Konferenzen und fürs Arbeiten der Dozenten
bietet. Für ausführliche Recherchen stehen der Internetraum im Keller, sowie eine Bibliothek im Erdgeschoss zur
Verfügung. Außerdem befinden sich noch ein Waschraum
und ein Büro dort. Im Keller gibt es einen Musikraum,
wo man verschiedenste Instrumente findet. Während
einer Bauwoche wird fleißig renoviert und gewerkelt
und das ganze Haus bekommt so einen neuen Anblick.
An das Seminarhaus schließt sich ein Garten an, der vom
Gartenteam während der Haus – und Gartenzeit versorgt
wird und in dem man an den ersten lauen Frühlingstagen oder im Sommer gerne Zeit verbringt.

Nach der Schule wirkt ein Schritt in die Welt meistens
noch unüberschaubar, überwältigend, vielleicht auch ein
bisschen beängstigend. Während der Zeit im Jugendseminar lernt man sich dem zu nähern, eigenständiger zu
werden und baut Vertrauen zu sich und seinen Mitseminaristen auf.

Über das Haus,
die Lage und
Stuttgart
Marlina Pao

Die Innenstadt erreicht man gut zu Fuß oder auch mit
der Straßenbahn bzw. dem Bus. Hier kann man in der
Staatsgalerie eine Ausstellung besuchen, im Planetarium
ins Weltall fliegen und ins Reich der Sterne und Planeten
eintauchen oder im Rosensteinpark, der als größter englischer Landschaftspark Südwestdeutschlands gilt, spazieren gehen. Es gibt natürlich noch mehr Sehenswürdigkeiten, die es aber lieber auf eigene Faust zu entdecken
gilt. Im Herbst kann man auf den bunten, berühmten
Cannstatter Wasen gehen und im Winter schlittschuhlaufen oder gemütlich über einer der Weihnachtsmärkte
schlendern und Glühwein trinken.

Während den Studiereisen kann man bestimmte Themen
vertiefen, sich z.B. mit der Anthroposophie noch mehr
auseinander setzten, auf verschiedenen Exkursionen seine eignen Horizonte erweitern oder auch Erfahrungen
sammeln.
Im 1. und 2. Stockwerk wohnen die Seminaristen. Die
4 Hauptkurse: Bothmergymnastik, Sprachgestaltung,
Eurythmie und Theosophie, finden in verschiedenen
Räumlichkeiten wie im Keller, Atelier oder Saal statt. Im
oberen Bereich, im 3. Stock, wohnen Gastdozenten und
Marlina, 23, Indonesien, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?

Auf einem Hügel, der Uhlandshöhe, in der Ameisenbergstraße 44, liegt das Jugendseminar.
Hier leben und lernen junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren aus verschiedenen Kulturen und Religionen zusammen und beschäftigen sich mit Anthroposophie, Fragen und
beruflichen Themen. In naher Umgebung gibt es noch andere anthroposophische Bildungseinrichtungen wie die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, das Erzieherseminar oder das
Eurythmeum.
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Auseinandersetzung mit Eurythmie für den letzten Abschluss.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die ständig wechselnden Morgenkurse. Die Möglichkeit mit allen Seminaristen auf Seminarreise
nach Dornach und in die Vogesen reisen zu können.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Gemeinschaft. Kontakt zu Menschen aus aller Welt.
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Ein blick in den Alltag

Wenn man durch das Haus geht, kann man die internationale Atmosphäre spüren, welche die verschiedenen
Menschen mitbringen und auch das musikalische, da
man oft jemanden ein Instrument spielen oder singen
hört. Miteinander über sich hinauswachsen, Grenzen
erweitern, Gruppengefühl leben, Erfahrungen sammeln, verborgene Fähigkeiten entdecken; Fragen stellen;
Konflikte austragen – für all das und vieles mehr bietet
das Jugendseminar ein Jahr lang einen Begegnungsraum.

EIN TAG IM JUGENDSEMINAR,
vom Wecken bis zum Schlafengehen

und setze mich ins Wohnzimmer, wo
noch ein paar Andere sind, mit denen ich über Gott und die Welt sprechen kann. Kurz vor acht gehe ich
noch einmal in mein Zimmer, mache
mein Bett, putze meine Zähne und
dann höre ich schon das Klingeln.
Das Klingeln bedeutet, dass Marco
da ist. Fast jeden Morgen nehmen
wir uns eine Viertelstunde, in der wir
gemeinsam wach werden, rhythmische Übungen machen und vor allem
singen. Manch einer, der uns dabei
zuschauen würde, wäre vielleicht
erstmal etwas skeptisch (das war ich
am Anfang auch), aber wenn man
ganz dabei ist, ist das ein unglaublich
toller Start in den Tag. Klar verfolgt
einen den ganzen Tag das Lied, das
man am Morgen gesungen hat, aber
man hat gleich viel mehr Energie
und gute Laune. Der erste Kurs des
Tages ist der Morgenkurs. Das Tolle
dabei ist, dass der fast jede Woche
wechselt und wir unterschiedliche

Dozenten mit total unterschiedlichen
Themen haben. Man bekommt somit
im Jugendseminar unglaublich viele
Eindrücke und Ansichten mit auf
den Weg. Danach haben wir erstmal
eine halbe Stunde Pause. Ich gehe
kurz nach draußen, weil die Sonne
so schön scheint, komme aber schnell
wieder rein, weil es doch kälter ist,
als ich dachte. Ich mache mir eine
große Kanne Tee und lese noch für
die restlichen Minuten der Pause.
Dann ziehe ich mich schnell für Bothmer um und gehe nach unten in
den Saal. Da unser Trimester so groß
ist, sind wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine hat erst Bothmer, dann
Sprache und umgekehrt. Max hat die
Idee, dass wir die Stunde mit Raumball beginnen- so haben wir alle Spaß
und können uns schon mal ein bisschen auspowern. Danach üben wir
uns im Jonglieren und Stockfechten
und schließen mit ein paar Bothmerübungen ab. Nach einer kurzen

Lisa, 21, Deutschland, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Vor vielen Menschen zu sprechen oder aufzutreten hat mich viel Überwindung gekostet. Jetzt
weiß ich , dass ich mich ganz ohne Scham so zeigen kann, wie ich bin.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Gemeinschaft und die Abwechslung, die es hier gibt und die Chance, mich selbst besser
kennenzulernen und mich kreativ zu entfalten.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Interessante Begegnungen, tiefsinnige Gespräche und vor allem mich selbst.
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Lisa Maria Ferrante

Der Morgen hier im Jugendseminar
ist etwas ganz Besonderes. Man
stellt sich nämlich nicht einfach den
Wecker, sondern wird geweckt und
zwar meistens mit Gesang. Diese
Woche sind zwei männliche Kandidaten am Start und ich wache mit
einem Lächeln auf den Lippen auf,
als ein schiefer Ton dem anderen
folgt. Nach einem kurzen Moment
klopft es an der Tür: „Guten Morgen
Lisa, aufstehen, es gibt Frühstück!“Man könnte ja jetzt schlussfolgern,
dass ich aus dem Bett steige und zum
Frühstück gehe, wo selbstgebackenes
Brot, Haferflocken, Obst und meine
Zimmernachbarn auf mich warten,
aber ich drehe mich noch einmal um
und wache dreißig Minuten später
auf. Die ersten Sonnenstrahlen des
Tages kommen durch mein Fenster
und ich kann mit guter Laune in den
Tag starten. Ich schaffe es noch zu
den letzten paar Minuten des Frühstücks, schnappe mir eine Banane

Jetzt
einfach
online
wechseln

„BUNĂ DIMINEAȚĂ
LISA, TREZEȘTE-TE, AVEM MICUL DEJUN!“

avem o pauză de o jumătate de oră. Mă duc afara pentru
o scurtă vreme, pentru că soarele este atât de frumos, dar
mă întoarc repede, pentru că e mai rece decât credeam. Fac
o ceasca mare de ceai si citesc pentru restul pauzei. Atunci
mă schimb repede pentru Bothmer și intru în sală. Trimestrul nostru este atât de mare, încât suntem împărțiți în
două grupuri. Max are ideea că începem ora cu un joc cu
mingea- așa ne putem distra. Apoi, practicăm jonglarea și
câteva exerciții de Bothmer. După o scurtă pauză, avem
limba la Saskia. Facem multe exerciții, este vorba de pronunție, accent și profunzime. Apoi repetăm textele pentru
trimestrul nostru. Mulți merg la prânz în cantină, dar unii
stau aici și gatesc singuri (inclusiv mine). Gatesc cu alți doi
seminariști, aruncăm împreună ceea ce avem și mâncăm
împreună în sufragerie. Ora care o mai am de la pauza o
folosesc pentru a răspunde la câteva e-mail-uri și pentru a
lucra. La două treizeci avem cor, care e o data pe saptamana sub conducerea lui Marco. Stăm într-un cerc de scaune,
ne încălzim vocile și cântăm cântece. După asta mă retrag în camera mea, citesc și mă relaxez în pat. Mă practic
puțin pe chitară și mă întind, pentru că vreau să învăț să
fac un act de echilibrare. Mai târziu merg la cumpărături
și mă bucur de ultimele raze de soare. Cineva în fața casei
a făcut un foc de tabără și stau puțin, mă bucur de lumină
și căldură. Apoi, cobor din nou la sală și lucru pentru o
vreme, înainte să stau în sufrageriede și să am câteva conversații foarte interesante și multe râsete. Sar repede sub
duș, mă spăl pe dinții și mă duc la culcare. Mai vorbesc cu
colega mea de cameră despre ziua noastră și închid ochii.
„Bună dimineață Lisa, trezește-te, avem micul dejun!“

Lisa Maria Ferrante

KLIMASCHUTZ
BRAUCHT DEINEN
KONTOWECHSEL

Als erste Bank Deutschlands setzen wir uns für eine
CO2-Abgabe ein. Zeige auch du Haltung mit dem
GLS Girokonto: damit dein Geld ausschließlich sozial
und ökologisch wirkt – konsequent nachhaltig und
transparent. glsbank.de

„Guten Morgen Lisa, aufstehen, es gibt Frühstück!“
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Dimineața aici, în seminarul de tineret este ceva foarte special. Nu doar setați alarma, dar vă treziți cu cântat. În această săptămână, doi candidați de sex masculin sunt la rând și mă trezesc cu un zâmbet. Un
sunet ardeș urmează celălalt. După o clipă, bate la ușă:
„Bună dimineață Lisa, trezește-te, avem micul dejun!“
Se poate concluziona acum că mă scot din pat și mă duc
la micul dejun, unde mă așteaptă pâine de casă, fulgi de
ovăz, fructe și vecini, dar stau în pat și mă trezesc treizeci
de minute mai târziu. Primele raze ale soarelui vin prin
fereastra mea și pot începe ziua cu o bună dispoziție. Mă
duc în ultimele minute ale micului dejun, iau o banană și
stau în sufragerie cu câțiva alții și vorbim despre Dumnezeu și despre lume. Cu puțin înainte de 8 mă întorc în
camera mea, îmi fac patul, mă spăl pe dinții și apoi aud
clopotul. Clopotul înseamnă că Marco este aici. Aproape
în fiecare dimineață ne trezim împreună, facem exerciții
ritmice și, mai presus de toate, cântăm. Cineva care ne
va urmări, ar putea să fie un pic sceptic la început (și eu
eram la început) dar este un început minunat al zilei. Desigur, te urmărește cântecul pe care l-ai cântat toată ziua,
dar ai mai multă energie și bună dispoziție în același timp.
Primul curs al zilei este cursul de dimineață. Grozav este
că aproape fiecare săptămână se schimbă și avem profesori diferiți cu subiecte complet diferite. Veți obține atât de
multe impresii și opinii în cadrul seminarului. După asta
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„GUTEN MORGEN
LISA, AUFSTEHEN,
ES GIBT FRÜHSTÜCK !“ .

Ein blick in den Alltag

Pause haben wir Sprache bei Saskia. Wir machen
viele Übungen, es geht um Aussprache, Betonung
und Tiefe. Dann gehen wir an die Texte, die wir
für unseren Trimesterabschluss einstudieren. Viele
gehen jetzt in der Mittagspause in die Mensa, aber
einige bleiben auch hier und kochen selbst (mich
eingeschlossen). Ich koche mit zwei anderen Seminaristen, wir bringen zusammen, was wir da haben
und essen gemeinsam im Wohnzimmer. Die Stunde,
die mir jetzt von der Mittagspause noch übrig bleibt
nutze ich, um ein paar E-Mails zu beantworten und
etwas zu arbeiten. Um halb drei haben wir dann
Chor, der findet einmal pro Woche unter Marcos Leitung statt. Wir sitzen in einem Stuhlkreis, wärmen
unsere Stimme auf, singen Lieder, die wir schon
kennen und lernen Neue dazu. Danach bin ich erstmal ziemlich platt und ziehe mich in mein Zimmer
zurück, lese und entspanne mich im Bett. Ich übe
ein bisschen an der Gitarre und dehne mich, ich
will nämlich unbedingt lernen, Spagat zu machen.
Später mache ich mich auf den Weg zum Einkaufen.
Ich genieße so noch die letzten Sonnenstrahlen des
Tages und komme etwas raus. Zurück im Jugendseminar mache ich mir wieder eine große Kanne Tee.
Vor dem Haus hat jemand ein Lagerfeuer gemacht
und ich setze mich für eine Weile dazu und genieße das Licht und die Wärme, während die Sonne
langsam untergeht. Ich gehe dann noch einmal nach
unten in den Computerraum und arbeite eine Weile, bevor ich mich ins Wohnzimmer setze und den
Abend mit ein paar sehr interessanten Gesprächen
und viel Gelächter ausklingen lasse. Ich springe
noch schnell unter die Dusche, putze mir die Zähne
und lege mich ins Bett. Meine Mitbewohnerin und
ich tauschen uns kurz über unseren Tag aus und ich
schließe meine Augen.

Johanna Schmitz

Auch im Jugendseminar gibt es eine
Vielzahl von verschiedenen Rhythmen: Kurze und lange, leise und lauWas ist eigentlich Rhythmus?
Du musst nur die Augen öffnen,
dann kannst du ihn sehen. Überall.
Du kannst ihn auch hören, in dir. Du
kannst ihn riechen und schmecken,
ja sogar spüren, denn Rhythmus ist
Leben. Rhythmus bist du, Rhythmus
bin ich. Er ist da und allgegenwärtig.
Den größten und ältesten Rhythmus
hält wohl die Erde. Jeden Tag aufs
Neue, dreht sie sich einmal um sich
selbst und jede Sekunde setzt sie
ihren anmutigen Tanz um die Sonne
fort. So lässt sie uns zuverlässig vier
verschiedene Jahreszeiten spüren,
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schenkt uns den Unterschied von Tag
und Nacht. Die Erde gibt der Natur,
den Tieren und uns Menschen den
Lebensrhythmus vor. Aber auch auf
diesem großen, pulsierenden Planeten leben in allen Ökosystemen, in
jedem Winkel und in den einzelnen
Organismen unendlich viele, eigene
Rhythmen. Denn jeder Körper, die
einzelnen Organe und Zellen halten sich an bestimmte Zeiten. Und
dennoch ist und bleibt der Dirigent
dieser unfassbar vielen, schnellen
und langsamen, kurz- sowie langlebigen Rhythmen unsere Erde. In ihr

te, schwere und leichte. Es gibt einen
Jahres-, Wochen und auch einen
Tagesrhythmus. Diese sind, zumindest den Großteil der Zeit über, recht
beständig. So schleppen jeden Januar,
Mai und September neugierige Erstseminaristen ihr Gepäck in das große
gelbe Haus in der Ameisenbergstraße. Diese von den unterschiedlichsten Ecken und Winkeln der Erde
kommenden jungen Menschen erwartet von nun an jede Woche ein anderer Morgenkurs. In ihnen werden
sie sich mit den unterschiedlichsten
Themen, Fragen, Erkenntnissen und
Methoden beschäftigen. Jeden Tag
werden sie aufs Neue vom Gesang,
oder einer instrumentalen Einlage
ihrer Mitseminaristen sowie einem
„guten Morgen, aufstehen, Früh-

stück“, geweckt. Doch den für viele
von uns im Jugendseminar wachsenden, wohl wichtigsten Rhythmus
machen wir selbst. In Form von Musik. Zu Beginn fast jeden Tages wird
gesungen, geklatscht und gestampft.
Einstimmig und mehrstimmig, unisono und im Kanon. Die hier entstehenden Ohrwürmer ziehen sich
dann selbstverständlich durch den
ganzen Tag und lassen kaum einen
Seminaristen unberührt. So kreisen
die Rhythmen des Morgens im Haus,
Trepp‘ auf und Trepp‘ ab.

Johanna, 19, Deutschland, 1. Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Ich lerne vor allem viel durch die Gemeinschaft und durch die Herausforderungen die im Zusammenleben mit dreißig Menschen entstehen. An ihnen kann ich wachsen.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Vor allem schätze ich die vielen verschiedenen Menschen um mich herum. Die Begegnungen, Gespräche, Aktivitäten und die Musik. Im Seminar erhalte ich ebenfalls sehr viele tolle Denkanstöße und
lerne neue Betrachtungsweisen.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Nach Orientierung für mein weiteres Leben und einer Näherung an die Frage nach dem Sinn des Lebens,
meiner Lebensaufgabe.
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Rhythmen im
Seminar

findet alles Lebendige überhaupt erst
seinen Ursprung. Wann hast du, das
letzte Mal wirklich bewusst, deinen
eigenen Rhythmus in dir gefühlt?
Die Regelmäßigkeit deines Atems,
das stetige Klopfen deines Herzens... Und wann hast du je in der
Vergangenheit den gewaltigen, alles
erfüllenden Takt und Einklang, ja die
Harmonie des Lebens, der Erde und
der Planeten bewundert? Nimm dir
doch mal ein paar Minuten Zeit für
diese wunderschöne Erde, auf der
du leben darfst, und staune. Spüre
den gewaltigen Weltenrhythmus und
horche auf deinen eigenen, immer
und immer fortwährenden Beat.

Lin, 19, Japan, 2. Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Bevor ich hierherkam kochte ich nicht, wusch ich nicht. Alles machte die Mutter oder der Vater

KLAVIERE IM JUGENDSEMINAR
Lin Hotta

für mich. Hier muss ich alles selbst machen. Das ist für mich eine Herausforderung.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Leute die hier gemeinsam leben, kreativ, international und humorvoll sind.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Ich suche was ich wirklich mag oder nicht.
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Das Jugendseminar ist ein sehr musikalischer Ort. Hier gibt es sieben Klaviere. Jedes
Klavier hat seine eigene Stimme. Mein Lieblingsklavier ist im 2. Stock. Es klingt klarer
als die anderen, finde ich, aber für mich ist es ein bisschen schwierig darauf zu spielen.
Wenn ich nicht achtsam spiele, macht es ein schlechtes Geräusch, es ist ein bisschen tricky.
Den Flügel im 3. Stock mag ich auch. Die höheren Töne klingen wunderschön. Für mich
am schlechtesten ist das im Keller, es klingt etwas billig. Falls es gestimmt werden sollte,
klingt es besser vielleicht. Es gibt hier einige Leute, die Klavier spielen können. Wenn ich
jemanden spielen höre, kann ich erkennen, wer gerade spielt. Sie spielen oft das gleiche
Lieblingsstück und bei jedem klingt es anders. Eine gute Nachricht in diesem Trimester
ist, dass ein Flügel ins Haus gekommen ist. Als der gekommen ist war er eingepackt in
eine große rote Decke und hatte erst keine Füße. Vielleicht weisst du schon dass wir eine
sehr lange Treppe von der Straße zur Eingangstür haben. Es gab vier Männer, die ihn
hochbringen wollten, aber er war zu groß und schwer für nur vier Leute. Er sieht wie ein
Konzertflügel aus. Ein paar Seminaristen haben den Männern geholfen ihn hoch zu tragen. Als er in den Saal kam, haben sie ihn wirklich schnell aufgebaut. Es ist ein „FAZIOLI“! Ich hatte niemals zuvor einen von so nah gesehen. FAZIOLI ist eine Klaviermarke,
die sonst benutzt ist als Flügel für Wettbewerbe. Ich denke, dass er echt gut ist!!! Ich konnte es nicht glauben, als der erste Ton klang, erfüllte er den ganzen Raum. Unglaublich!!!!
Das war eine sehr glückliche Überraschung für mich. Leider darf man den nicht spielen,
er ist immer geschlossen. Den Schlüssel hat nur Marco. Wenn er damit spielt, klingt es
als wäre ich im großen Saal bei ihm dabei! Vielleicht frage ich einmal, ob ich auch darauf
spielen darf... wer weiß?
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Was fragst du mein Kind, nach der uralten Weisheit?
Was fragst du mein Kind, nach Teufel und Dreiheit?
Keins ohne das Andre – so war es noch gleich,
das Licht schafft sein Schatten, die Freude das Leid.

AHNUNG IM
NEBEL
ODER
WAS
FRAGST DU
MEIN KIND
REGINA ANGELIKA REISCH

Mein Sinn ist betört – ich ahn es nur dumpf,
mein Sinn ist verstört von Nebel und Sumpf.
Die Dumpfheit des Sinns – was schläfert mich ein?
Was lässt mich so schwach und vergesslich verweil‘n?
Wenn mein Schritt mich treibt,
in die Stadt ins Getümmel,
dann seh‘ ich Blicke matt,
nicht viel mehr als Tunnel.
Das Auge hört Lärm,
Geräusche vom Gröbsten,
das Ohr es sieht Farben,
vom grellsten und schrillsten.
Mein Schritt wird gelenkt,
entrissen dem Sinn,
mein Sinn wird entrissen,
kein Dasein, kein bin.
Dies dumpfe ahnen, mein Kind, es ist schwach,
zu sehr im Schlafe wandle ich noch, ach.
Doch spür ich’s: Frag, oh frag mein Kind,
weil denn dir die Zukunft bringt.
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HALLO DU,
DU HEUTIGER
MENSCH!

Wenn du jetzt das gemacht hast, was ich dir gesagt
habe, komm´ mit mir. Wenn nicht,
dann versuche es noch einmal, oder so oft, solange
du eben brauchst. Nimm dir diese
Zeit, bis du als Geist allein existierst, allein dein
Geist, kein Körper. Wenn du es
schaffst, behalte deine Seele, aber erhalte sie rein von
der Vergangenheit bis heute.
Also wach auf, Mensch mit Körper, Seele und Geist.
Jetzt schau den heutigen Tag an. Jetzt hast du einen
gesunden Inspirationssinn und nicht nur die Werbung im Kopf.
Jetzt gehe in den heutigen Tag zurück, in die jetzige
Sekunde und schau, was passiert.
Am wenigsten kennst du das, was die heutige Welt,
das System und der Strom ist und
jetzt weißt du, dass du Du bist!

Steh auf, geh, sag´ was du möchtest, nimm eine Dusche oder leg´ dich in die Badewanne, und wasche
gut deine Seele. Vergiss, was du von Anfang bis jetzt
gelernt hast. Gib ans Wasser deine ganze Erfahrung.
Jetzt bist du ein Mensch, den noch kein System und
keine Erfahrung berührt hat und der nicht vom
heutigen Fluss mitgenommen wurde. Jetzt bist du ein
freier Mensch, nur einer auf der Erde, auf der Erde
heute, unabhängig von der heutigen Realität. Ich
gebe dir ein wenig Zeit, um klarzukommen, Freiheit.
Wenn du möchtest renn´ nackt. Wenn du möchtest,
mach was du willst.

Davit, 23, Georgien, 1. Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Chor.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Theosophie.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
SOCKEN

27

Ein blick in den Alltag

David Chalatashvili

Humor am
Jugendseminar

Julian Engel

Ich werde es nicht persönlich nehmen, wenn Sie keinen einzigen dieser
Witze lustig finden. Denn besonders
wir Menschen mit Humor haben
jeder seinen ganz eigenen. Mein Humor besteht in der Ironie des Alltags.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
entdecken ihres Humors.
Es begann ein wundervoller Tag im
Jugendseminar und mir wurde erst
am Frühstückstisch klar, dass heute
Nachputz angesagt war. Nachputz ist
scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle setzten sich auf einen Platz,
tranken, aßen und 8:30 begann das
große Zittern: Wer bekommt wohl
welche Aufgabe beim Putzen? In
diesen drei Tagen bin ich immer ums
Kloputzen herum gekommen, bis da
am vorletzten Tag in der Einfahrt ein

Kackhaufen lag und es war gleich die
schönste Aufgabe, ihn wegzukehren.
Nach diesen anstrengten Tagen freute sich jeder auf die Ferien.

Flügel tragen

An einem schönen, sonnigen Tag haben sich ein paar freiwillige Seminaristen entschieden, im Forum 3 einen
Flügel von der Bühne in den Publikumsraum zu tragen. Wir waren
insgesamt acht Leute dort, mit den
zwei Leuten aus dem Forum. Marco half mit und dirigierte uns quer
durch den Raum. Es ging erst mal
drei Stufen von der Bühne bergab,
wobei uns ein Pedal abgebrochen
ist. Die zwei Leute aus dem Forum
waren etwas angefressen. Aber nur
ganz leicht, kaum merklich. Welches
Klavier braucht schon ein Pedal?
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Dann trugen wir den Flügel bis zur
letzten Reihe der Sitzplätze. Unterwegs bis dorthin verloren wir noch
eine Eisenstange und es zog sich über
die ganzen Stufen eine sehr schöne,
Kerbe durch das Holz. Wir machten
das nur aus einem Grund, nämlich
weil Marco und Lena im Forum 3
ihren großen Auftritt haben würden.
Der Klang von dort hinten solle
anscheinend viel besser sein. Der Flügel konnte repariert werden, was wir
zum Konzert erleben durften. Als die
Aufführungen begannen, war alles
sehr gut, die Menschen kamen und
ich dachte mir so:
Das Karma mal machen.
(Beliebter Ausdruck von Marco)

Bothmer- Stärke

Unser Bewegungslehrer äußerte sich
in einer Bothmer Stunde zur wahren
Stärke. Man sollte auf einen vollen
Marktplatz gehen und sich beidseitig
in die Hosen machen!

Das muss man sich erst mal trauen!
Nicht alle Leute haben ihren Schließmuskel im Griff.
Nach diesem Ereignis geht man mit
der vollen Hose nach Hause.

Zu guter Letzt noch ein Gedicht, das
mich besonders ansprach, da ich aus
Sachsen komme.

Julian, 18, Deutschland, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Die größte Herausforderung für mich war mich in Geduld zu üben. Hier gibt es viele Leute mit vielen
unterschiedlichen Meinungen und das hat mich am Anfang sehr gestresst.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Leute, den Zusammenhalt und die unterschiedlichen gemeinsamen Aktivitäten.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Mich selber zu entdecken, später im Leben viel Freude haben.
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Die Vielfältigkeit des Humors

Dr Geenich Franz, das war ä Freind
Von Bandern, Lem un Diechern,
Gleich frieh, noch eh‘ de Sonne
scheint,
Da saß’r vor sein Viechern.
Un wänn dann de Ministr gam,
»Da brillte Franz gemeene:
Was gimmert mich där ganse
Gram?
Macht eiern Dreck alleene!«
Nu sollte mal ä Gamfschbiel sin,
Wo sich de Bestchen frässen.
Das war sowas fier Franz sein Sinn
Un ooch fier de Mädrässen.
Von nah un färn gam angerannt
De Leide, um zu guggen.
Un rief: »’s wärd indrässant,
Wänn sich die Biester schluggen!«
Schon sitzen alle uff ihrn Blatz
Un glotzen durch de Brille,
Da hubbt ä Leewe mit een Satz
In diese Dodenschtille.
Das war ä färchterliches Vieh
Mit schauderhaften Oochen.
Där leecht sich Franzen wiesawie

Dänn wennse och gefährlich sin,
D ä r dud’n imboniern.
’n Handschuhk reicht’n freindlich
hin
Jetz eener von dän Vieren.
Dr Ridder sagt: »Ich danke scheen!«
Dann faggtr’n bei de Dame
Un dud’r schtolz dn Ricken drehn:
»Adjeh, du Gans, infame!«
Das gommt drvon, wänn änne Maid
Ihrn Liebsten so dud gränken.
Gee andrer hat das Weib gefreit.
(Mr gann’s ooch geen verdänken.)
(Übersetzung von Lene Voigt)
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DER
HANDSCHUH

Un rollt sein Schwanz im Boochen.
Druff gommt ä Diecher abgesaust
Mit mordbegiercher Fratze
Un hebt, daß allen sähre graust,
Zum Angriff seine Datze.
Schon will dr Leewe, wild gemacht,
Sich rewangschiern beim Diecher,
Da schtärzen ausn Zwingerschacht
Zwee Leobardenviecher.
Nu schtehn se alle viere da
Un fauchen wie besässen.
Äs Bubligum, schon denkt sich’s:
»Aha,
Jetz wärnse sich gleich frässen.«
Uff eenmal fliecht ä Handschuhk
nein
In de Vierbiesterrunde,
Un zu ä Ridder heert mr schrein
De scheene Gunigunde:
»Mei holder Freiund, nu zeiche mal,
Ob Mud du hast im Leibe!
Geh‘ nunter jetz ins Gamflogal!
Dann grichste mich zum Weibe.«
De Leide wär vor Schreck gans blaß
Un flistern schlotternd leise:
»Was die sich rausnimmt, häärnse,
das
Is geene Art un Weise.«
Un wärklich laatscht dr Ridder
giehn
Jetz nein bei die vier Gatzen.

Werfen Sie einmal einen Blick auf das Redaktionsteamfoto auf S. 7 ...

Die dun zwar midn Oochen gliehn,
Doch feixen ihre Fratzen.
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Wenn Marco abends verzückt durch das Jugendseminar schleicht und um besonderes Licht im Saal und selbstgewebte, rote Schals bittet, dann weiß man, Lena wird wirklich auf Händen getragen. Dabei schwört Herr Bindelli doch immer, seine einzige Liebe und Sünde sei die Musik- von wegen! Kürzlich kamen die Jugendseminaristen nämlich ins Staunen, als Marco ganz offen über seine polyamorische Seite berichtete. Eine geschlagene
Theosophiestunde des zweiten Trimesters verbrachte er mit schwelgen, abschweifenden Schwirrereien und
verträumten Versen zu seiner - man halte sich fest - Affäre! Aus Entsetzen wurde Belustigung. Aus Belustigung
die Frage: Mondknoten? Sollte man Lena einen Wink geben? Marco schien jedoch ganz gut zurechtzukommen.
Plötzlich war er noch öfter im Jugendseminar, obwohl von mehr Arbeit wohl kaum die Rede sein kann. Das
ganze hörte sich eher nach lautstarkem Vergnügen an. Nach gehabter Freude und getanem Fingerspiel verließ Marco mit strahlendem Gesicht das Haus. Der Tag kam jedoch, da er seine Flamme in aller Öffentlichkeit
entblößte. Vor versammelter Mannschaft riss er beherzt den roten Samtmantel herab und ließ uns kurz die
beeindruckenden Kurven betrachten, bevor er feierlich verkündete:
„Ich stelle vor: Herr Fazioli!“
Wer gerne einen persönlichen Einblick in diese besondere Liebesbeziehung wünscht, kann sich gerne an Marco
wenden. Unserer Erfahrung nach ist er freigiebig und offen. Doch wir warnen davor: Es bringt das ganze Haus
zum Beben!
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HERR FAZIOLI

Valentin Thurin

Mein Praktikum im Schulgarten der Freien Wahldorfschule Uhlandshöhe.
Der Garten von Herrn Höyng ist
ein Kunstwerk, alles sprießt und
strotzt vor Grün in allen seinen
Schattierungen.
Wer hier arbeitet, darf sich glücklich schätzen, wer hier Erde umgräbt, Blumen und Früchte erntet
oder Ziegen füttert, ist ein Glückspilz. Der Garten ist eine echte
Bereicherung für die Anthroposophische Gemeinschaft hier auf der
Uhlandshöhe. Junge Leute oder
Pärchen gehen hier ein und aus,
verbringen manche entspannte
Stunde auf der Wiese liegend, leise
plaudernd. Praktikanten aus aller
Welt arbeiten hier gemeinsam. Kinderlachen durchbricht vereinzelt
die Stille auf der ruhigen Anhöhe

über dem Zentrum Stuttgarts. Es ist
ein idyllischer Ort.
Ich Glücklicher darf hier 2 Wochen
entspannt mein Praktikum absolvieren. Bezahlt werde ich nicht, aber
die Gartenarbeit bringt Frieden und
anregende Beschäftigung und stimmt
mich zufrieden. Also jeden Tag um 9
bis 12 schnurstracks hinüber in den
Garten und manchmal nachmittags
noch 2, 3 Stunden. Manchmal wird
auch nach 3 Stunden schon Feierabend gemacht, denn die großen
Erntetage sind im September bereits
passé.
Mein Projekt ist das Anlegen eines
Komposthaufens. Die Humuserde ist
ja sozusagen das „Schwarze Gold“
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für den Gärtner, weil es den Pflanzen
im Frühjahr den zusätzlichen Kick
Energie beschert. Enthält alle wichtigen Nährstoffe und Regenwürmer,
echtes Superfood für die Pflanzen
also. Das faulende Biomaterial wird
von den Feldern genommen, mit
allerlei Grünschnitt gemischt und zu
einem 4x2x1 Meter hohem Rechteck
gehäuft. Dabei wird ständig Wasser
dazugegeben, es soll schön feucht
bleiben und den Winter über verrotten. Dabei ist es schön, mich mit Yussuf aus Ägypten zu unterhalten, der
hier neben der Lohnarbeit täglich ein
paar Stunden Gartenarbeit verrichtet.
Aber es gibt auch andere Tätigkeiten:
einmal topfe ich Zitronenverbene
um, einmal pflanze ich Feldsalat,

Absolute Highlights sind im Herbst
natürlich die Früchte: Feigen, Äpfel
und Birnen hängen in den Bäumen,
Weintrauben in der Laube, Tomaten in allen erdenklichen Formen
im Glashaus, Himbeeren an den
Büschen und Kürbisse am Boden.
Kräuterduft strömt von den Beeten
herüber, Thymian, Rosmarin, und
Küchenkraut. Es wachsen auch viele
unterschiedliche Blumenarten, aus

denen Herr Höyng in sorgsamer Arbeit Arzneimittel herstellt.
Der Gartenlehrer ist auch ein erfahrener Imker und hält im hinteren
Teil des Gartens mehrere Bienenkästen. Jetzt gerade ist die Ernte von
der Lindenblüte zu Ende gegangen
und der Honig reift in den Kästen.
Im Spätherbst wird dann Erntezeit
sein, man kann den Honig essen und
Cremen, Kerzen, und noch mehr aus
dem Wachs herstellen.
Herr Höyng ist ein angenehmer
Chef. Er lässt mich kommen und gehen wann ich möchte, vorausgesetzt,
die Arbeit die er mir aufgetragen hat,
ist zu Ende. Auch nachmittags und
mittags bin ich nach dem Praktikum

so manches Mal im Schulgarten zu
Besuch gewesen. Herr Höyng ist
auch offen für so manche Bitte und
hat mir als Belohnung für die Arbeit
einen Stock Geranien geschenkt. Die
ist den Winter über im Stiegenhaus
gestanden und freut sich bestimmt
schon darauf, ihre zarten Sprossen
in der Frühlingsluft auszutreiben.
Ich kann nur sagen, ein Praktikum
in diesem Schulgarten ist für alle
Gartenfreunde sehr empfehlenswert.
Man kann seine botanischen Kenntnisse erweitern und mit Herrn
Höyng über die Anbaumethoden
fachsimpeln. Er kann einem auch
sehr viel Nützliches über Bienen und
Kompostation beibringen.

Valentin T., 24, Italien, 3. Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Die künstlerischen Fächer.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Den Chor, die Reisen, die Begegnungen mit den Dozenten und die Gemeinschaft.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Liebe.
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Praktikum im
Schulgarten

der noch im Herbst auf die Felder
kommt, immer 3 Samen in eines.
Schulterklopfer von Herrn Höyng
gibt’s, als ich aus der Papiertüte
auf Anhieb 166 Samen schüttle, 169
braucht es um das Tablett mit Töpfen
ganz zu füllen.

Im Malen vergessen,
des Malens versessen -,
das such ich, da find ich, da reib
ich mich wund.
Im Beginn war ‘n da Klötze,
zu Beginn ja da trotzte ich angstvoll verschreckt.

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Durch die Herausforderung, sich immer wieder zu ehrlichen Gesprächen zusammenzusetzen.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Geht nicht gibt‘s nicht !
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Nach einem runden Blick auf die Welt.
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Das Papier – nun das große,
die Pinsel, die Hose,
da stand ich – allein stand ich nun.
Nimm den Strich, mach den Großen,
geh hinein in deine Sicht – Selbstliebkosung.
Bleib nicht stehen, mach dich frei,
wag es, intensiv zu gehen –
Seel‘nerlebnisschrei.

Die Gesichter der Runde,
sie taten die Kunde –
muss ich was erbringen? – Stell ich
mich gar bloß?
Von außen man sah,
Laurence nahm es wahr,
Kein fordern vernahm ich,
das ist es, das ist ein Befreiungsrein Angebot erahnt‘ ich,
schlag.
entdecken was in uns und allen
uns steckt.
•
Zu lockern die Glieder,
zu fühl ’n – für und wider -,
waren wir in eiliges zeichnen
gelost.

Regina, 21, Deutschland, 3.Trimester

Gepackt von der Freude,
die Angst – Hirngebäude,
sie brachen, die lagen bald karg.

•
Das ließ uns kein denken,
vom Nachbarn nicht kränken,
Verblüffung: Welch‘ Macht führt
dies tun?

Da wurden die Fühler,
zu Flügeln, zu Fliegern,
da stürmt‘ ich mein eigen Gemäuer da ein.
Die Stunden sie flogen,
die Tage sie wogen
nicht mehr als das Licht; sag –
wieviel?
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Die Seele, sie führt mich,
den Geist – auch erspürt ich
und sprach es: Da ist längst mein
Sein.
Wie die Saat, ich erkenn mich,
Potenzial, ohne endlich,
die da ist und gleichzeitig längstens am Ziel.
Epilog:
Die Entdeckung geht weiter,
mal traurig, mal heiter,
voll Zuversicht mal ich,
bei Trübsicht, bei klar – ich erahnend – ich bin.

Regina Angelika Reisch

Ein blick in den Alltag

Malkurs mit
Laurence
Liebenguth

Prolog:
Im Malen verzeihen,
im Malen – ein schreien -,
im Malen das Innen nach Außen
sich kehrt.
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Sol Choi

unser Zusammengehörigkeitsgefühl festigen. Für 15 Minuten können wir aus dem Schlaf erwachen und Freude
fühlen. Dann gehen wir zum Morgenkurs, indem wir ein
Lied summen. Manchmal bleibt ein Lied in unserem Kopf,
und wir summen dieses Lied den ganzen Tag. Und dieses
Lied macht meinen Geist den ganzen Tag glücklich. Außerdem gibt es jeden Dienstag Chor mit Marco Bindelli. Im
Chor singen wir intensiver als im Morgenchor. Wir sitzen
auf bestimmtem Plätzen nach Stimmaufteilung und üben
Stimmbildung. Danach lernen wir andere und schwierigere Lieder als im Morgenchor. Während wir dann mal
mehr, mal weniger harmonisch zusammen singen, hören
wir uns gegenseitig und nehmen einander wahr. Und wir
können mit diesen Zusammenklängen eine große Freude
fühlen. Es gibt die Musik nicht nur im Chor, sondern auch
im ganzem Jugendseminar. Im Jugendseminar kann man
die Musik im Atelier, im Saal, in der Bibliothek, im Keller,
im Wohnzimmer, überall hören. Jeder hat einen eigenen
Musikraum in seinem Wesen und wir füllen damit das
ganze Jugendseminar. Die Musik und unser Leben im Jugendseminar gehören tief zusammen. Damit können wir
miteinander kommunizieren und im Einklang leben. Es ist
wie eine Sprache, mit der wir einander verstehen können
und zugleich ist es unser Leben im Jugendseminar.

Sol, 28, Südkorea, 2. Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Durch Referate konnte ich über viele verschiedene Gedanken nachdenken, über die ich vorher
nicht nachgedacht habe.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Die verschiedene Kulturen.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Die Zeit über mich nachzudenken.
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Chor und Musik

Der Morgen im Jugendseminar fängt immer mit Musik
an. Die Frühstückdienste wecken die anderen Seminaristen jeden Morgen mit Liedern. Als ich ins Jugendseminar
gekommen bin, war ich darüber überrascht, dass man mit
Musik aufgeweckt werden kann. Vorher wurde ich von
meinem Handywecker geweckt und war nach dem Aufstehen immer müde. Aber hier kann man den Morgen ganz
anders anfangen. Wir singen verschiedene Lieder, die wir
im Chor gelernt haben und wecken die Seminaristen mit
unserer eigenen Stimme. Manchmal spielen wir auch unser Instrument. Wir werden jede Woche von einer anderen
Stimme geweckt, weil sich der Frühstückdienst jede Woche
ändert. Während ich im Bett liege, höre ich ihre Musik und
ich kann an die Arbeit des Frühstücksdiensts oder an den
heutigen Tag denken. Es ist ganz wunderschön und interessant, dass man jeden Morgen mit verschiedener Musik
aufgeweckt werden kann. Nach dem Frühstück genießen
wir wieder die Musik. Jeden Morgen um 8 Uhr, treffen
wir uns mit Marco Bindelli im Saal. Zuerst strecken oder
bewegen wir uns mit Rhythmus. Danach singen wir entweder ein Lied, das wir schon gelernt haben, oder lernen
ein neues Lied. Es gibt verschiedene Lieder in verschiedenen Sprachen. Alle Texte sind für mich schwer, weil wir
ohne Noten singen. Trotzdem ist es spannend, zusammen
zu singen. Während wir zusammen singen, können wir

Marie Hagemann

Ist eine Bewegungs- Kunst um seelisches Erleben auszudrücken. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhundert von
Rudolf Steiner entwickelt. Es gibt die Ton- und die
Lauteurythmie. Ein Eurythmie-Stück der Toneurythmie besteht aus Formen, die gelaufen werden und dazu
Töne, die mit dem Körper als Instrument zum Ausdruck
gebracht werden. In der Lauteurythmie wird ein Text mit
dem Körper dargestellt, wobei es für jeden Buchstaben
eine bestimmt Gebärde gibt. Dabei wird darauf geachtet,
welche seelischen Qualitäten der Buchstabe hat. In unserem 1. Trimester gab es die Schwierigkeit, alle möglichst
auf einen Stand zu bringen. Einige von uns hatten in ihrer
Schullaufbahn Eurythmie-Unterricht, andere hatten grade mal davon gehört.Die, die schon wussten, was Eurythmie ist, und die Grundlagen konnten, mussten sich in
Geduld üben. Die Anderen hatten es meistens schwer
einzusteigen, weil wir es im Schnelldurchlauf gelernt
haben. Für den Abschluss haben wir auch gleich Beides
gemacht: Ton- und Lauteurythmie. Das war für uns nicht
immer leicht, auch Ella, unsere Eurythmiedozentin, hatte
es zwischendurch sehr schwer mit uns, weil wir alle mit
dem Durchhaltevermögen zu kämpfen hatten. Aber irgendwann hat es den meisten doch Spaß gemacht und sie
haben ihre Motivation wiedergefunden. Ich persönlich
hatte in den letzten zwei Wochen nicht das Gefühl, dass
wir bühnenreif sind, aber ich wurde echt überrascht, was
wir in der letzten Woche noch alles erreicht haben, das
war der Wahnsinn!

E U RYTH MI E STU D I U M
IN BERLIN
BAFÖG anerkannt!

Was einmal mit wirklichem Interesse gelernt wurde, geht
nicht mehr verloren.

Fundierte vierjährige Ausbildung auf den
klassischen Grundlagen der Eurythmie

STUDIENBEGINN
29. September

Hospitation ist jederzeit möglich
SCHULE FÜR

EURYTHMISCHE ART UND KUNST BERLIN
Argentinische Allee 23 | 14163 Berlin
Tel +49 30 802 63 78
www.eurythmie-berlin.de | mail@eurythmie-berlin.de
Konto GLS Bank | BIC: GENODEM1GLS IBAN
DE22 4306 0967 1111 1523 00
Marie, 20, Deutschland, 2.Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Zwischen so vielen Menschen auf meine Gefühle und Bedürfnisse zu achten.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Die Gemeinschaft, das Singen, die Abwechslung in den Morgenkursen, viele Leute kennen lernen
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Nach Antworten für meinen Lebensweg.
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EURYTHMIE

Ich war am Ende echt zufrieden und glücklich. Und das
Lob, das wir von einigen Zuschauern erhalten haben, hat
es bestätigt. Jetzt im zweiten Trimester haben wir damit
angefangen, uns ein Musikstück auszusuchen und die
Formen anzulegen. Für mich besteht jetzt die Schwierigkeit, bewusst zu spüren, wann meine Seele mitschwingt,
weil das oft im ganzen Drumherum untergeht. Ich habe
sechs Jahre Eurythmie in der Schule gehabt und mich
danach überhaupt nicht mehr damit beschäftigt. Das sind
ca. neun Jahre her, bis jetzt zum Jugendseminar. Die meisten Bewegungen und Übungen konnte ich nicht mehr bewusst abrufen. Jedes Mal, wenn ich Eurythmie gemacht
habe, habe ich in meinem Körper gespürt, was ich schon
kannte und was nicht – in mir war alles abgespeichert.
Alles kam nach und nach wieder. Das war für mich das
schönste Erlebnis im Eurythmieunterricht:

Julia Emma Michaelis

mich durchströmen fühlte.
Davor hatte ich mich lange Zeit sehr
kraftlos und erschöpft gefühlt.
Ich finde keine besseren Worte als:
die Übung hat mich sehr bewegt.
In der Bothmer-Gymnastik üben
wir, bewusster mit Bewegung
umzugehen, den Körper besser zu
fühlen, zu erleben und in Balance zu
bringen. Man übt mit den Kräften
des Raumes umzugehen und die
Bewegung im Raum zu entfalten.
Im ersten Trimester machen wir vor
allem Übungen zur Raumwahrnehmung des eigenen Raumes, von
oben und unten, vorne und hinten,
mit und ohne Stäbe.
Im zweiten Trimester beschäftigen wir uns mehr mit Punkt und
Umkreis und es kommen zu weiteren Bothmerübungen Jonglage
und Stockkampf hinzu, wobei es im
Stockkampf ebenfalls um Raum-,
Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung des Gegenübers geht und

nicht um den kämpferischen HauDrauf-Aspekt. Bei der Jonglage auch
um Loslassen und darauf vertrauen,
dass es kommt und der Körper richtig reagiert.
Im dritten Trimester geht es darum,
wer das ganze bewegt, alle Raumrichtungen und viel um die vier
Temperamente in den Bewegungen.
Darum, zu seinem eigenen Stil etwas
Neues hinzu zu nehmen und mal
reinzuspüren, wie sich das anfühlt
und was das mit einem macht. Auch
bei Anderen genau hinschauen, ohne
Wertung in die Bewegung eintauchen.
Max betont gerne, dass man die
Bewegungen nie falsch, nur für den
Körper unangenehmer oder angenehmer machen kann.
Und dass man in der Bothmer-Gymnastik immer ein Übender bleibt. In
allen Bereichen des Lebens übt man
das, was man tut. Weißt Du, was Du
tust?

Julia Emma, 21, Deutschland, 3.Trimester

Was ist Bothmer? - Mit dieser Frage wird man meist konfrontiert, wenn man erzählt, was man hier unter anderem
macht. Man sollte meinen, die Antwort würde mit der Zeit leichter werden. Wird sie aber für mich nicht.
Graf von Bothmer entwickelte diese Gymnastikart für seine Schüler im Turnunterricht.
Doch ich will nicht mit Fakten um mich werfen, die jeder auch woanders nachlesen kann, sondern von meinen
Erfahrungen erzählen.

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Mit 30 Jugendlichen zu leben und zusammen an tiefen Themen zu arbeiten.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Die Gemeinschaft und die Art, wie miteinander umgegangen wird. Und die Möglichkeit sich in
einem angstfreien Lebensraum entfalten zu dürfen.
Wonach suchst du am im Jugendseminar?
Nach meinem tiefsten Inneren.
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BOTHMER-GYMNASTIK

Als ich ins Freie Jugendseminar zur
Hospitation kam, hatte ich das erste
Mal Berührung mit Bothmer-Gymnastik.
Ich war skeptisch.
Irgendwelche komischen Bewegungen. Keine übliche Dehnung wie
bei Yoga, langsam, sah nicht extra
elegant aus wie bei manchen Tänzen,
keine Musik, nur so seltsame Bewegungsabläufe.
Als ich das erste Trimester anfing,
hatte ich beschlossen, mich so gut
wie möglich auf alles im Seminar
einzulassen.
Dank des Unterrichtes des Bothmerlehrers Max Strecker, der uns viel
Abwechslung bietet und gut erklärt,
fand ich schnell einen Zugang zu
Bothmer und merkte, wie ich immer
mehr in die Bewegungen eintauchen
konnte.
An einem Tag machte ich noch nach
dem Unterricht die eine Übung weiter, an der wir intensiv geübt hatten,
als ich plötzlich eine starke Kraft

Valentin Geer
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THEOSOPHIE

Theosophie bei unserem lieben Seminarleiter Marco
Bindelli ist meist sehr interessant, wenn es auch manchmal etwas von einer Predigt hat. Doch die Themen sind
lebensnah, es geht um Lebensrhythmen, die Gliederung
des Menschen, verstehen: Wer bin ich denn und wieviele
Schichten habe ich, aus welchen Motiven heraus handle
ich und wo möchte ich eigentlich hin? Dabei lesen wir in
der gleichnamigen Schrift von einem gewissen R. Steiner,
der so einiges mit dem Seminar zu tun haben soll. Zu
Beginn der Theosophie Stunde wird aus dem sogenannten Seelenkalender der Wochenspruch vorgelesen. Auf
Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Russisch, Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch und was sonst noch so an Nationalitäten im Raum vorhanden ist. Dieser hat einen meditativen Charakter und kann einen durchs Jahr begleitend
stärken und einstimmen auf verschiedene Qualitäten,
die im jeweiligen Jahresabschnitt von Nutzen für die eigene Seele sein kann, wenn er auch des öfteren erstmal
etwas kryptisch zu sein scheint. Danach gibt es meist
eine Wiederholung der letzten Stunde, es sei denn Marco vergaß nach einem „Wiederholungstäter“ zu fragen.
Dann machen wir das gemeinsam. Wir lesen über die
Unterscheidung von Leib, Seele & Geist, Mineralischem,
Pflanzlichem und Tierischem, Verstand, Gefühl, Empfindung, Wille. Wörtlich bedeutet Theosophie so etwas
wie „die göttliche Weisheit“. Schon in der Einleitung
beschreibt Steiner, dass jedem Menschen ein Sinnesorgan
innewohnt, welches erweckt werden könne, wenn man
es trainiert und durch das eine Welt mit größeren Zusammenhängen geschaut werden könne. Darum geht es wohl
im Kern der Theosophiestunden: Immer lebendiger und
in wachsenden Zusammenhängen denken und verstehen
lernen. Sich selbst und die Welt. Auch wenn unsere Existenz in letzter Konsequenz ein großes Rätsel/Wunder
bleiben könnte, sollte, würde...

Ziemlich be ste Freunde

Freiwilligendienste
in Deutschland und weltweit
Das Leben hat viel zu bieten – du auch!
www.freunde-waldorf.de
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Emily Koschorz

SPRACHGESTALTUNG
bei Lisa und Saskia

Zehn Menschen stehen im Kreis,
gefüllt mit Wissen aus dem Morgenkurs, kurz davor, wieder müde zu
werden. Jeder weiß, was jetzt kommt:
Das obligatorische „warm werden“.
Zuerst noch vorsichtig springen,
tanzen und kriechen wir durch den
Raum, bis sich jedes Körperteil gelockert hat und manch einer singt
und tanzt, bis ihm schwindelig wird.
Jede Unterrichtsstunde dieses Fachs
ist ein Spiel zwischen loslassen und
Spannung halten, zwischen echten
und gespielten Emotionen. Mein Trimester durfte aufgrund eines Dozentinnenwechsels zwei verschiedene
Unterrichtsqualitäten erleben. Zu
Beginn unseres Seminarjahres konn-
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ten wir uns darin üben, körperlich
loszulassen. Wir haben viel und gerne improvisiert und mit Lisas Hilfe
Gedichte einstudiert, die wir zum
Abschluss auf die Bühne bringen
konnten. Seit dem zweiten Trimester
arbeiten wir viel an unserer Sprache
und Stimmkraft. Mit der Hilfe von
Saskias feinem Gehör gestalten wir
Balladen und Kurzgeschichten für
unseren nächsten Abschluss. Für
mich ist Sprachgestaltung ein wesentlicher Bestandteil des Jugendseminars, da ich mir für meine Zeit
auf dem Hügel vorgenommen hatte,
in meiner Sprache klarer zu werden
und wieder frei auf der Bühne stehen
zu können. Danke Lisa und Saskia,
für eure Kraft, die ihr uns schenkt.

WAS IST
GLÜCK ?
WALDORFLEHRER/-IN WERDEN!
Was ist Glück? Es sei ein Glück, sich selbst zu verwirklichen – sagen zumindest
viele, die bei uns studieren. Sie sind glücklich mit ihrem Studium – und dem Beruf,
der sie danach erwartet.
Erziehung zur Freiheit: Eine Pädagogik, deren Ziel neben aller schulischen Ver
mittlung soziale Verantwortung und Liebe zum Leben ist, ist in der heutigen Zeit
aktueller denn je.
Unsere Abschlüsse: Mit ihnen klappt der nahtlose Einstieg ins Berufsleben.
Weltweit.
Studieninformationstage 2019:

➔
➔
➔
➔
➔

Freitag, 24. Mai, 10 – 16 Uhr
Freitag, 28. Juni, 14 – 18 Uhr
Samstag, 20. Juli, 14 – 18 Uhr
Samstag, 19. Okt., 14 – 18 Uhr
Mittwoch, 20. Nov., 9 – 13 Uhr
(Landesweiter Studieninfotag)

www.freiehochschulestuttgart.de | www.studiummitsinn.de
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Raumes-Stimmung
Stimmungs-Raum
Regina Angelika Reisch

Sie betreten einen Raum. Während
Ihre Augen das Zimmer durchmessen, Ihre Ohren das Tönen aufnehmen das Sie umfängt und Ihre Nase
den Geruch erschnuppert welchen
die Luft trägt, erfasst Ihr Herz ein
Erleben, eine Stimmung. Viele unterschiedliche Räume haben Sie bereits
besucht. Wie war das, wenn sie als
Grundschulkind in Ihr Klassenzimmer kamen? Erfasste Sie dann Freu-
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Ein jeder Ort trägt eine Stimmung.
Ihr Schlafzimmer, Ihr Wohnzimmer,
Ihr Behandlungsraum beim Zahnarzt, Ihre Kirche, Ihr Festsaal, Ihr
Kindergarten – jeder dieser Orte
seine eigene. Woher ist diese Stimmung geprägt? Von dem, was Sie
dort erfahren haben und erfahren,
was Sie damit verbinden. Und von
dem, was von außen beeindruckend
auf diesen Ort gewirkt hat und wirkt.
Von Taten, Gefühlen und Gedanken
anderer Leute. Von Einwirkungen
einer Welt, die wir nicht mit Augen
sehen können. So ist es auch, dass
ich jeden Raum in unserem Haus auf
der Uhlandshöhe anders erlebe. Bewirkt durch das, was ich mit dem Ort
verbinde und was mir von dem Ort
entgegenkommt.
Im Jugendseminar schaffen wir
durch unser vielfältiges Tun, durch
die Bewegungskünste, die Sprache
und die Geistesarbeit, die Gemeinschaftsbemühungen und die individuellen Impulse – unermüdlich

bereichert durch die Seminaristen
Spirale-, unseren Seminarstimmungsraum. Gerade am Jugendseminar ist
es so, dass unser Unterricht seinen
Raum schafft. So wie in einer Kathedrale der physische Raum sehr
bedeutungsvoll ist, so ist der Raum,
den wir durch die Arbeit schaffen,
bei uns bedeutungsvoll. Der schöne
physische Ort, der uns umgibt, hält
und trägt Stimmung mit und soll
daher nicht als bedeutungslos angesehen werden.
Was ist es für ein Stimmungsraum,
der sich baut und bildet in unseren
Morgenkursen? Morgenkurse bedeuten, dass wir wöchentlich wechselnde externe Dozenten bei uns willkommen heißen. Diese Kurse sind
sehr unterschiedlich und doch von
ähnlicher Charakterisierung geprägt,
da wir als Seminaristen einen Ort
schaffen, in den sich die Dozenten
einbringen. Das ist bereits der erste
bedeutungsvolle Wert: Die Bemühungen der Seminaristen mit eigenem Interesse und eigenen Fragen da
zu sein. Der Wille, unser bisheriges
Wissen durch sinnbringende Inhalte, entsprechend unseren Fragen zu
erweitern. So erfahren wir eine Welt
in Zusammenhängen, keine zersplitterte, wie sie die Meisten von uns
aus dem Schulunterricht mitbringen.
Es ist also eine Haltung da, dass ich
erfahren will und ich Mitgestalter des
Unterrichtes bin. Dies schafft nicht

nur einen aufmerksamen Raum,
sondern ich darf auch erleben, dass
wir uns gegenseitig akzeptieren in
unserem wachen Dasein und ein auslachen der Strebenden nicht am Platz
ist. Hierbei kommen wir zu einem
weiteren Wert: Die Bemühungen, das
eigene Fehlende zu erspüren und zu
ergänzen. Offenheit des ansprechens
und aufzeigens der eigenen weißen
Flecken auf seiner Landkarte. In unseren Kursen geht es nicht um das
Einhalten einer gewissen Lern- und
Aufnahmegeschwindigkeit, sondern,
tastend an unseren Grenzen, voranzugehen. Um das zu ermöglichen, ist
von jedem gefordert, ehrlich dabei
zu sein, Verständnisfragen zu stellen und sich selbst seine Grenzen
einzugestehen. Zu erleben einen respektvollen Umgang mit den Fragen
der Mitseminaristen, zu erleben, wie
der eine wagt noch einmal um die
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Erklärung des Aufbaus eines Gens
zu bitten, wie der andere äußert, sich
wirklich schwer zu tun mit übersinnlichen Impulsen, bewirkt in mir eine
Stärkung, auch zu mir zu stehen.
Bei solch einer Ehrlichkeitsbemühung bleibt es nicht aus, dass das
Bedürfnis entsteht, über persönliche
und intime Dinge zu sprechen, was
als weiterer Wert benannt werden
soll. Fragen über die Biographie des
Dozenten, Fragen des Alltags, der
Liebe und des Lebens, lassen uns
nicht selten in abgelegene Gewässer
segeln. Hierauf aber ins Gespräch
kommen zu können und es nicht als
Unterrichtsverschwendung aufzuzeigen, ist prägender Teil unserer
Morgenkurse. Ich darf dabei lernen,
dass bei allem, was ich tue, immer
mein Selbst dabei sein darf, dass ich
nicht über meine ehrlichsten Fragen,
meine wirklichsten Probleme hinweg

Morgenkurse

Blick auf
unsere
Morgenkurse

de, weil Sie in dem Raum mit den
bekannten Menschen und Gegenständen, den vertrauten Geräuschen
und Gerüchen so viel Bereicherndes
und Freudvolles erfahren hatten?
Oder überwältigte Sie Angst und
Beklemmungen, weil vieles dort Sie
an Bloßstellung und Unfreundlichkeit, Verlassenheit und Demütigung
erinnerte?

Diese Anhaltspunkte, die unsere
Morgenkurse charakterisieren, schaffen einen Raum wirklichen MenschSeins, echten Da-Seins. Deshalb ist
es so wichtig, dass wir uns erhalten
und bewahren kein öffentlicher

Vortrag zu sein und kein Schulunterricht, was in seinen derzeitigen
Ausformung gerade den Menschen
hinten anstellt. Zudem bewegen die
Kurse tief in mir, dass ich in erster
Linie mich inhaltlich nicht mit Wissen bereichere und auseinandersetze, um hinterher einen Beruf des
Geldverdienen wegens ausüben zu
können, sondern weil diese Art der
Wissensauseinandersetzung der Weg
in die Selbsterziehung ist. Weil ich
erlebe, wie notwendig es für mich
selbst und mein Menschen- und
Weltverständnis ist: das Lernen auf

Grund meines Entwicklungsweges
als Mensch.
Dass in Zukunft der Mensch so gestaltet sein mag, dass man sich, sich
selbst öffnet und anerkennt, dass
man dasselbe tut, wenn man sich von
Mensch zu Mensch begegnet, das
wünsche ich unserer Politik, die den
Menschen meist vergisst, das wünsche ich der Vortragskultur, die sich
oft dem Menschen ferne bewegt, der
Schulbildung, die unsere Nacvhgeborenen maschinell füttert und allem
menschlichen Zusammenkommen.

Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben

Raum für Gedanken
www.diedrei.org
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GENTECHNIK
UND
LEBENSFORSCHUNG
Afra Leopold

Reis“ gesprochen. Hier wurde ein Gen
für die Erhöhung von Beta Karotin in
den Reis eingebaut. Er wurde entwickelt, um die Versorgung von unter
Vitamin A Mangel leidenden Menschen zu verbessern. In vielen Entwicklungsländern leiden Menschen
aufgrund einer schlechten Versorgung
von Obst und Gemüse an Augenerkrankungen. Dieser Reis steht für die
gemeinnützige, nicht egoistische gentechnische Entwicklung, da er in kleinen Mengen kostenlos zur Verfügung
gestellt werden soll und lizenzfrei
nachgebaut werden darf. Jedoch frage
ich mich, ob bei dieser Art von Problemlösung die wirkliche Ursache des
Wir haben uns eine Woche lang mit
Problems überhaupt beachtet wird.
dem Thema Gentechnik beschäftigt.
Das Thema hat mich aufgewühlt und Oder nur das Symptom des Problems
zum neuen Problem und so weiter?
darüber hinaus interessiert. Ein paar
Sollten wir nicht ganzheitlich an die
von meinen Gedanken möchte ich
Sache heran gehen anstatt spezifisch
hier mit euch teilen. Wir alle kennen
Schadensbegrenzung zu betreiben?!
es, das Staunen, die Faszination für
das Lebendige. Wir wollen die Dinge Liegt es nicht eher an der Verteilung
unserer Lebensmittel? Warum “lohnt“
verstehen und durchschauen. Dasich der logistische Aufwand nur,
durch haben wir große Möglichkeiwenn Lebensmittel wie Südfrüchte,
ten. Wir können inzwischen mithilfe
Schokolade und Kaffee Richtung Euvon Gentechnik gezielt in die DNA
ropa transportiert werden? Warum
von Lebewesen und Menschen eingreifen und diese unseren Bedürfnis- werden in diesen Ländern hektarsen entsprechend verändern. Doch je weise Sojapflanzen für unsere Tierinmehr wir verstehen, umso größer und dustrie angebaut, anstatt das dort die
kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalschwerer wird die Aufgabe, damit
verantwortungsvoll umzugehen - die ten bleibt? Denn ausgewogene ErnähDinge ganzheitlich zu betrachten und rung besteht nicht nur aus Reis mit
ein wenig Vitamin A, das von Europa
auf sein inneres Wahrheitsgefühl zu
hören. Wir haben über den “goldenen so großzügig zur Verfügung gestellt

53

Morgenkurse

sehen muss. Sondern es am Platze ist,
immer vor allem als Mensch dabei zu
sein. Für viele von uns Seminaristen
ist es ein Lernprozess dahin, dass bei
Allem zuallererst ich als Mensch richtig am Platz bin, und den Menschen
nicht hinter all dem was ich technisch
liefern kann, anstellen muss.

in der Wüste, nach biodynamischen
Prinzipien, neues Land urbar zu machen und zu kultivieren. Durch ein
ganzheitliches Verständnis der Lebensprozesse ist das möglich - ohne
genetisch veränderte Pflanzen.

Evita Moser

media is
watching
you

Eine Woche lang haben wir uns
am Freien Jugendseminar Stuttgart
gemeinsam mit dem Experten Uwe
Buermann mit dem Thema Medien
befasst. Eine interessante, aufschlussreiche und wachrüttelnde Woche,
von der ich einige Punkte gern festhalten und teilen möchte.
„Wann immer ein Medium zur Ergänzung wird, stellt es eine Erweiterung
der menschlichen Fähigkeiten dar. Wann
immer ein Medium zum Ersatz wird,
stellt es eine Behinderung der menschlichen Fähigkeiten dar.“

Afra, 24, Deutschland, 1.Trimester

Uwe Buermann

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Mich tiefer mit Themen und mir selbst zu beschäftigen.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Ich schätze besonders das gemeinsame Singen und die bereichernden Gespräche.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Nach Fragen die hinterfragen.
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Was ist nun schiefgelaufen, dass uns
ein so wundervolles Werkzeug so
sehr aus der Hand fährt, dass wir uns
mit Katzenvideos die Zeit vertreiben, Youtube als Erziehungsmaßnahme und Youporn als Beziehungsersatz verwenden?

Morgenkurse

wird. Wir haben so viele Pflanzen mit
einer Vielfalt an Sorten, bestückt mit
allen Vitaminen und Mineralstoffen, die
wir brauchen. Sie haben sich über viele
Jahre an die unterschiedlichsten Gegebenheiten angepasst, und diese lohnt
es sich zu erhalten. Und ich sehe es als
höchst riskant an, in all diese Reissorten
nur eine Sorte Genreis einzukreuzen.
Wenn wir das Problem nachhaltig angehen wollen, sollten wir die kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalten und das
Wissen weitertragen. Landwirtschaft ist
ein lebendiger Organismus, in dem jedes Organ das andere braucht - Mensch,
Pflanze, Tier und Boden. Der tierische
Dung und das organische Material
werden kompostiert und tragen einen
wesentlichen Teil zur Fruchtbarkeit
unserer Böden bei. Leguminosen wie
Klee und Hülsenfrüchte können z.B.
Luftstickstoff binden und im Boden
anreichern, der dann wieder anderen
Nutzpflanzen zur Verfügung steht. Ein
wunderbares Beispiel ist SEKEM in
Ägypten. Ibrahim Abouleish begann

Helfer gesucht

Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

BFD, FSJ, FÖJ im Wohnen / Arbeiten
Ob Studium oder Ausbildung – soziale Kompetenzen und praktische Erfahrungen
sind in jedem Berufszweig gefragt.
Bei uns mit der Option einer Ausbildung zum/zur

Heilerziehungspfleger/-in

Weitere Infos: www.ksg-ev.eu. Folgt uns auf Facebook: www.facebook.com/ksg-ev
Karl-Schubert-Gemeinschaft, Kurze Straße 31, 70794 Filderstadt-Bonlanden

Evita, 19, Italien, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Dadurch, mit Menschen, die ganz verschiedene Bedürfnisse und Prioritäten haben, habe ich
sehr viel Geduld gelernt. Zusammenleben.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die großen und kleinen Rhythmen, die dem Seminar einen Rahmen geben.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Nach inspirierenden Gesprächen und dem Raum, kreativ zu sein.
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von Amazon, die aber langfristig zum Konzept gehören und für eine Zerstörung der lokalen Infrastrukturen und die Abhängigkeit von Amazon führen sollen.
Doch auch abseits der heruntergetrampelten Pfade
von Facebook, Amazon, Google und YouTube gibt
es kein anonymes Surfen. Im Internet werden wir
anhand unserer Tippsignatur und unserer Scrollbewegung identifiziert, sie zeichnen uns aus wie eine
Handschrift oder ein Fingerabdruck. Sobald wir
einmal irgendwo im Web unseren richtigen Namen
angegeben haben, werden alle Tätigkeiten, egal auf
welchem PC, Pad oder Handy, uns zugeordnet. Geräte
sind desweitern über It- und Mac – Adressen zuordbar und neuere Modelle von Smartphones sammeln
IMMER die Positionsdaten, auch in ausgeschaltetem
Zustand. Dies geschieht über die GPS-Ortung, die
WLAN-Verbindungen ( Google hat die exakten Daten
aller WLAN-Netze aufgelistet im Zuge der Häusererfassung für Google Maps ) sowie der Empfangsmasten. Sobald wieder eine Internetverbindung herrscht,
werden die Daten weitergegeben. Diese Liste lässt
sich ungewiss lange fortführen, so setzten viele Apps
bei Installierung den Zugriff auf Galerie, Kamera,
Kontakte, Nachrichten und Mikrophon voraus. Dazu
ein Beispiel, das sich bei mir selbst zugetragen hat: Ge-

Ein entscheidender Denkfehler, den wir bezüglich Internet machen, ist jener, dass wir annehmen, dass Suchmaschinen, Videoportale usw. kostenlos sind. Sie sind
nämlich nicht kostenlos, und da wir nicht in bar bezahlen, müssen wir es auf anderen Wegen tun: mit Daten.
Google finanziert sich mit angepasster Werbung und
Datenverkauf und um die Energie für die Unmengen an
Daten zu sichern, werden Atomkraftwerke gebaut. Als
kurze Kostprobe, wie viele Daten Google von uns besitzt,
kann jeder, der über einen Gmail – Account verfügt,
folgende Website benützen: myactivity.google.com. Nach
erfolgtem Einloggen können alle Daten eingesehen werden, die Google gesammelt hat, als die jeweilige Person
eingeloggt war. Sprich alle URLs, alle Positionsdaten von
Google Maps, alle Fotos die man sich auf Facebook etc.
angesehen hat, wie lange man sie sich angesehen hat, die
Suchverläufe, die Einkäufe bei Amazon usw. Amazon
selbst gibt automatisch alle Daten, die es während ihrer
Analyse sammelt, direkt an den amerikanischen Geheimdienst weiter. Die Vollmacht, die Amerika für Amazon
übernommen hat, ist nämlich Geschäftsgrundlage für
deren Internetmonopol. Amazon hat in den ersten Jahren
ausschließlich rote Zahlen geschrieben und ohne diese
Vollmacht wären sie schon längst pleite gegangen. Grund
für die Verschuldung waren die kostenlosen Lieferungen

meinsam mit einer Mitseminaristin und
der Hausorganisation hatten wir eine
Besprechung zum Thema Kaffeeecke
im Seminar. Wir haben uns unterhalten
über verschiedene Kaffeemaschinen,
ihre Spezialitäten und Preise usw. Am
Ende des Treffens zog meine Mitseminaristin ihr Handy aus der Tasche, um
eine Information zu googeln – und fand
auf diversen Seiten plötzlich Werbung
für Kaffeemaschinen. Wichtige Informationen sowie anschauliche Beispiele
gibt es auf der hochwertigen Website
www.klicksafe.de EU-Initative für mehr
Sicherheit im Netz.
Youtube – Videos mit dem Titel „Facebook – Update in real life“ zeigen humorvoll, wie absurd und lächerlich naiv
wir uns auf social media bewegen.
Känguru-Chroniken-Macher MarcUwe Kling hat ein zukunftsvisionäres,
lesenswertes Buch geschrieben mit dem
Titel „Quality Land“.
Sehenswert sind außerdem die Filme
„The Circle“ und „The Cleaners“.

•
Je weiter weg, desto besser.
•
Handy niemals ungeschützt in die Hosentasche. Vielleicht in die Handtasche, Jackentasche, Po-Tasche ... wenn unbedingt in der Hosentasche, dann mit spezieller Handyhülle, die doppelseitig konzipiert sein
kann, damit es nicht in den Körper strahlt, aber dennoch Empfang hat
•
Niemals normal telefonieren. Entweder mit Lautsprecherfunktion oder mit Headset.
Auch ein Umdenken für die Konsumenten kann einfach sein: Zuerst gilt wie immer, benutze was du schon hast.
Für alle, die vor lauter Sprüngen im Display ihre Nachrichten nicht mehr lesen können, gibt es das sogenannte
„Fairphone“. Ein wirklich durchdachtes Projekt, das auf Produzent*innen achtet, durch Ersatzteile auf Langlebigkeit und Nachhaltig setzt und ab Frühling 2019 in der neusten Form auch dem Datenschutz nachkommt. Das
neue Fairphone wird Linox als Betriebssystem verwenden und nicht wie Android und Apple sowieso alle Daten
speichern.
Wer im Kleinen diesen schockierenden Entwicklungen entgegenwirken will, kann sich an folgenden Punkten
orientieren.
•
Bei Buchungen bei der Deutschen Bahn, www.hrs.de sowie Amazon (vermutlich auch weitere, bei
diesen dreien ist es durch Experimente sicher) immer auf mehreren Geräten den Preis checken. Ja, die Preise sind
verschieden, aufgrund verschiedenster Analysen und Berechnungen die gemacht werden. Grundsätzlich gibt es
meistens das billigste Angebot auf dem ältesten Gerät, und zwar beim ersten Check.
•
Alternative Suchbrowser benutzen, da Chrome, Safari oder Edge den gesamten Internetverlauf
speichern und auswerten: Brave, Firefox (No - Script aktivieren, dann wird die Tippsignatur verschleiert), Opera
oder Tor.
•
Ebenso alternative Suchmaschinen benutzen: www.qwant.de; www.duckduckgo.com oder www.
metager.de für wissenschaftliche Informationen. Auf www.startpage.de wird Google als Suchmaschine verwendet,
aber die Tippsignatur wird verschleiert und es gibt keine individualisierten Ergebnisse.
•
Nachdem der Miterfinder von Whatsapp Bran Acton den Verkauf an Facebook mit folgendem Satz
„Ich habe die Privatsphäre meiner Nutzer verkauft“ kommentiert hat (Spiegel online vom 26.9.2018), ist auch hier
klar, dass Alternativen gefragt sind. Dazu zählen Telegram (vor jedem Chat „Geheimchat“ wählen“) sowie Signal
und Threema die alle verchlüsselt arbeiten, keine daten speichern und auswerten.
•
Die App SiBa (Sicherheitsbaromether) installieren, die kostenlos über aktuelle Sicherheitslücken
informiert.
•
„posteo“ ist ein Email – Anbieter, der sowohl Texte als auch Kontakte verschlüsselt und sichert
sowie mit Ökostrom betrieben wird, die Kosten betragen 1€ monatlich
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Und schlussendlich gibt es etwas, das auf jeden Fall sinnvoll
ist: Ausschalten, weglegen, umgucken und im hier und jetzt
die Einschränkungen der Gesetze von Raum und Zeit wirken
lassen. Darin ankommen und
sich fragen, wie viel unbequeme Arbeit dir die Technik heute schon abgenommen hat und
was du stattdessen in dieser
Zeit gemacht hast.
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TO-DO-LISTE FÜR DEN RICHTIGEN UMGANG MIT HANDYSTRAHLUNG

Die Reise
zum
Goetheanum
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Ende Oktober – als der Winter schon
langsam auf sich aufmerksam machte – fuhren wir für eine Woche nach
Dornach (in der Nähe von Basel/
Schweiz) zum Goetheanum. Für viele
war es die erste Begegnung mit diesem
Zentrum
Klara
Dostal der Anthroposophie,
einige waren aber schon früher dort.
Für mich war es der dritte Aufenthalt
an diesem Ort und jeder hat etwas
Wichtiges in mein Leben hineingetragen. Nach meiner ersten Reise zum
Goetheanum ist mir bewusst geworden, dass mir die Anthroposophie
wichtig ist. Beim zweiten Mal erfuhr
ich über das Jugendseminar. Und
jetzt – gibt es ein Thema, welches für
mich besonders wichtig war, welches
meine dritte Dornachreise charakterisiert? Ich glaube, ich könnte
diese Reise mit folgenden Worten
zusammenfassen: Das Goetheanum
von allen Perspektiven. Bevor wir in
Dornach angekommen sind, schauten wir uns in Malsch einen Modellbau einer früheren Idee des Goetheanums an. Von außen sieht er wie ein
wenig gepflegtes, kleines Haus aus.
Tritt man aber ein, kommt man in
einen kleinen, ovalförmigen Raum
mit einem runden Dachfenster. Wir
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die große Bühne. Es ist unglaublich,
was alles bei einer künstlerischen
Aufführung im Hintergrund geschieht. In den letzten Tagen erkundeten wir die unmittelbare, aber
auch bisschen fernere Umgebung des
Goetheanums. Begleitet von herbstlicher Sonne stiegen wir auf den
Gempen. Oben angekommen sahen
wir auf einer Seite Frankreich, auf
der anderen Deutschland und unter
uns das Dach vom Goetheanum und
den dazu gehörenden Gebäuden, die
im ähnlichen Stil gebaut wurden. Das
Goetheanum wirkte jetzt gar nicht
mehr so groß und wir konnten sehen,
wie gut es sich an die Landschaft
anpasst. Abgestiegen sind wir schon
mit dem Blick auf dunkle Wolken,
die sich dann in heftigen Regen verwandelten. Da waren wir aber schon
fast bei der Jugendsektion, in der wir
diese Woche gewohnt (und gekocht)
haben. So, wie unsere Reise in Stille
begonnen hat, fand sie auch ihr Ende
in stiller Besinnung. Wir traten leise
in den Raum ein, wo Rudolf Steiner verstorben ist. Wer war dieser
Mensch, der neue Anregungen für
so viele Gebiete gab, der die Geisteswissenschaft, die Anthroposophie
begründete? So viele Menschen sind
ihm dankbar für seine Impulse. Auch
ich verspürte in dem Moment eine
tiefe Dankbarkeit.

Reisen

Klára Dostal

betrachteten die Bilder und Symbole
an der Wand. Stille. Kerzenlicht, das
je sieben Säulen an beiden Seiten
erleuchtete. Jede Säule ist anders
geschnitzt, so wie jeder Planet anders
wirkt und jedes Intervall. Singen
und lauschen. Wir entdeckten die
besondere Akustik eines Ovals. Es
herrschte hier eine warme, in Harmonie tönende und geheimnisvolle
Stimmung. Wie anders wirkt der
große Betonbau des Goetheanums in
Dornach. Grau, unfassbar, überwältigend… – waren die ersten Eindrücke.
Aber wenn man das Goetheanum
länger betrachtet und zeichnet, findet
man eine unglaubliche Lebendigkeit.
Bei jedem Schritt verändert sich das
Gesamtbild und man kann immer
etwas Neues entdecken. Geht man
rein, wird die Stimmung freundlicher
und offen für menschliche Begegnungen. In unserem Fall z. B. die Begegnung mit F. Osswald von der Pädagogischen Sektion und J. Kühl von
der Naturwissenschaftlichen Sektion.
Wir erfuhren über die Aufgaben der
jeweiligen Sektion und besprachen
viele interessante Themen, mit denen
sich die Sektionsleiter beschäftigten. Mit Herrn Osswald sprachen
wir hauptsächlich über Tag- und
Nachtrhythmen, mit Herr Kühl über
das Licht und die Entstehung von
Farben. Wir durften nicht nur hinter
die Türen der Sektionen schauen,
sondern auch hinter, unter und über

Klára, 19, Tschechien, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Durch die Sprach- und Schauspielkunst habe ich gelernt (und lerne ich immer noch) mir selbst
und meiner Stimme zu vertrauen, Mut zu haben, mir meinen Raum zu nehmen und an meinen
Schwächen zu arbeiten.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Bildung aus Freiheit – nicht wegen Noten, Lehrern oder Eltern, einem Titel oder Zertifikat, sondern weil ich lernen und mich entwickeln möchte.
Die Gemeinschaft.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?

Reisen

Wer bin ich?

Tilo, 21, Deutschland, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Für mich ist es ein wichtiger Schritt, aus den Vorstellungen ins Tun zu kommen. Hier ist aber nicht nur
das Tun wichtig, sondern Wie. Eine, ich würde sagen, „seelische Körperspannung“ aufzubringen, kann
ich hier im Jugendseminar gut lernen und üben.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Ich schätze die vielseitigen Inhalte, die Dozenten, die Menschen, die eine Lust auf Leben geben.
Das Gleichgewicht zwischen Praxis und Theorie, Rhythmus und Rahmen geben mir viel Halt.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Auf der Erde ankommen, ins Leben starten. Ich kam hier her um die Anthroposophie, mit der ich
aufgewachsen bin, kennen zu lernen und zu erfahren. In einer Gemeinschaft leben und einen strukturierten Alltag haben.
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Wenn's knistert, züngelt,

TEMPERAMENTE

Wie's tropft, wie' s plätschert,
wie's rinnt und klingt,
wie alles miteinander schwingt.

wenn's funkt und flammt,
dann geht's um den Bestand.

Die Welt ist zum genießen da
ist einzig Fließen - wunderbar.

Die Welt veränder' du mit dir,
sei Pulverfass und explodier!
Steck dich und sie in Brand!

Luft

Drum halt nicht an
schwing einfach mit.
Die Zeit vertan
ist höchstes Glück.

Nimm es in deine eignen Hände,
denn immer ist es fünf vor zwölf!

Überall und nirgendwo
ein ständig Blühen und Vergehen;
das Leben ist nun einmal so ich muss das nicht verstehen.

Erde

Aber hingehaucht es lieben in jedem Augenblick
das Wunderbare zu verehren,
mit Tränen und mit Lachen
zu feiern alles, wie ein Fest,
mich die Zeit vergessen läßt.

Das Wohl und Wehe ...
es Iiegt, oh Mensch,
in deiner Hand.
Ein jeder Schritt sei überlegt
ein jedes Ding hoch geachtet,
da du der Schönheit dieser Welt
nicht dienen kannst genug.
Und aller Selbstbetrug
den Schmerz der Welt vermehrt.
Sieh hin, wie die Sekunden gehen;
Gewiß ist: einmal wirst du vor dir selber stehn.
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Raff du dich auf in deiner Zeit
und helf, das Leben zu gestalten.
Und pfeiff auf alle
die zurück sich halten.

Reisen

Wasser

Feuer

Anlaß zu den oben genannten Kollegen: Ich wollte auf
der Bildungsart 2019 ,,umBildung der Zukunft“ aus meinem Workshop heraus einen Anstoß geben, sich einmal
näher an die 4 Temperamente heran zu bewegen. Weg
von den Ängstlichkeiten, Einschüchterungen, Vor(gestellten) Urteilen, Grenzwertverschiebungen und jammernden Seufzern; hin zu einem neugierigen Stauen ob der
Fähigkeiten, die da im Verschiedenen wahrzunehmen
sind und die je nach Ansicht ganz unerwartete Möglichkeiten bieten.

Denn gewiss: Wir Menschen hegen und pflegen alle Viere
in variantenreichen Stilen. Und jedem, dem es ernst mit
sich und der Welt ist, fragt sich: Welche Rolle spielt das
Ich? Fünftes Rad am Wagen oder das Steuer desselben?
Der Daumen in Opposition oder die Fähigkeit, etwas zu
ergreifen?
Ich meinerseits bin schon länger nicht mehr allein und
die Verständnisfähigkeit wächst mir täglich für mich und
diese viel geliebte, ja verrückt entzückte Welt.
Max Strecker
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Die Vogesenreise
Die Vogesen sind ein Gebirgszug in
Ostfrankreich. Ein uraltes Kulturland
mit Schlössern, unberührten
Wäldern und Weinanbaugebieten
gelegen westlich des Rheins, der
die natürliche Grenze zwischen
Deutschland und Frankreich bildet.
Schon die Kelten haben hier um
die Burg der heiligen Odilia, die
hier vor mehr als tausend Jahren
lebte und wirkte, einen Wall
aus Megalithsteinen gezogen,
unerklärlich groß und das ganze
Areal, 10.000 Hektar umfassend.
Im 19. Jh. war das Elsass Teil des
Deutschen Reiches und fiel nach
dem 1. Weltkrieg an Frankreich.
Die Region hat also immer schon
starke Anziehungskraft ausgeübt,
die noch spürbar ist und der auch
wir Seminaristen uns nur schwer
entziehen können.
Von Stuttgart über Karlsruhe
durchqueren wir die Rheinebene
und fahren an Straßburg vorbei
nach Colmar, indem wir eine

Stadtbesichtigung unternehmen.
Insbesondere widmen wir unsere
Zeit einer ausführlichen Betrachtung
des Isenheimer Altars von Mathias
Grünewald. Danach geht es weiter
in Richtung der Berge. Wir sind
im Oberlinhaus untergebracht, ein
dreistöckiges Holzhaus, komplett
ausgerüstet mit Schlafsälen und
Werkstätten, einer Bibliothek,
großem Wohnraum und Küche.
Kaum zu glauben, dass all das von
den bloßen Händen freiwilliger
Helfer erbaut worden ist. Überall im
Haus herrscht totales Handyverbot
und wir nutzen diesen Umstand für
neun Tage digitales Fasten! Es gibt
nur sehr begrenzt elektrischen Strom,
gewonnen durch die Solarzellen,
die auf einem Dach installiert sind.
Das Wasser für die Duschen etwa,
wird noch jeden Morgen durch
den Holzofen gewärmt, den wir
selbst anfeuern müssen. Das nötige
Holzhacken gehört natürlich auch
dazu.
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In 1000 Metern Höhe und totaler
Abgeschiedenheit lernt man
also die Selbstverständlichkeiten
der Zivilisation besonders zu
schätzen. Dasselbe gilt für die
Abwasseraufbereitung, welche in der
hauseigenen Kläranlage geschieht.
Die Abwässer aus Küche und WC
werden durch 3 - 4 Betonbecken
geleitet. Durch Schilf, Lilien und
Binsen in den Becken wird das
Wasser gefiltert und kann danach
in die Natur abfließen ohne dass
die Umwelt verschmutzt wird. Wir
haben deswegen auch Bioseifen und
Duschmittel mitgenommen, um die
Anlage nicht zu belasten oder zu
zerstören.
Wenn am Morgen alle Seminaristen
noch in den Betten liegen, oder
auch tagsüber, hört man meist nur
das Zirpen der Grillen und das
Plätschern eines Baches. Blickt
man aus den Fenstern, sieht man
bei schönem Wetter noch über die
letzten Gipfel hinunter bis nach

Colmar. Schönes Wetter haben wir
fast immer und so können wir uns
nach Herzenslust den Wanderungen
widmen. Fröhlich geht’s durch Wald
und Wiesen und das wunderschöne
Umland wird erkundet, dabei
kommt man richtig in den eigenen
Rhythmus und spürt seinen Körper
ganz neu. Jeden Tag fällt man am
Abend in tiefen wohlverdienten
Schlaf und wacht am nächsten
Morgen mit Kuhglockenläuten auf.
Besonders spannend war
die Erkundung eines uralten
Silberbergwerkes, da zwängten wir
uns zuerst durch die schmalen Gänge
und liefen später Hand in Hand, bei
völliger Dunkelheit, wieder hinaus.
Ich war einfach nur dankbar dafür
als Tourist und nicht als Bergarbeiter
hier zu sein. Man fühlte förmlich die
Schwere und Höhe des Berges über
unseren Köpfen und die unendlich
dicke Erdschicht unter den Füßen.
Da waren wir ganz eingetaucht in
den Schoß der Erde.

Die Vogesen sind auch übersät mit
Kriegsschauplätzen aus dem 1.
Weltkrieg, die wir besichtigten. Es
gab sogar ein Kompaniecorps aus
Indochina, das auf französischer
Seite gefallen ist und nun auf einem
Soldatenfriedhof liegt.
Ein weiteres Highlight sind die
selbstgemachten kulinarischen
Köstlichkeiten aus JugendseminarProduktion: Flammkuchen im
Holzofen gebacken, einfach ein
unverwechselbarer Geschmack
so naturnah und ungetrübt. Wir
sitzen oft ums Lagerfeuer vor dem
Oberlinhaus und genießen einfach
die Stille und behagliche Wärme.
Wir laufen jeden Tag meilenweit
und vielleicht fühlt es sich deshalb
so an als verginge die Woche wie
im Flug. Kurz vor Ende der Reise
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Reisen

Valentin Thurin

Freiheitsschöpfung
oder
Wir gehen hervor

wir wenden‘s nach hinten, kein Zukunft darin.

von Regina Angelika Reisch

Ich such‘ sie, die Freiheit, hier oben, dort unten,

Wir beugen nach vorn, da gier unser Sinn,

ich such‘ sie, die Freiheit, nach rechten und linken,
Wir gehen hervor aus ewigem Grund,

im beugen nach vorne im wenden nach hinten.

zu schöpfen die Freiheit,
aus schicksalsgemeinschafts- Menschenbund.

Wo ist sie zu finden?

Wir greifen ins Licht, vom Glitzern verführt,

Ich ahne – ein schöpfen ist neu.

wir senken den Leib, von der Schwere betört.
Kein Gott kann mir helfen.
wir halten nach links – die Säul‘ wild verrankt.

sind wir alle fit für die lange Wanderung, die nachts vor
Sonnenaufgang beginnt und dann den ganzen Tag bis
zum höchsten Punkt unserer Reise führt. Von dort aus
geht es zum Teil wieder schweigend auf den Rückweg.
Erst am Abend, bei Sonnenuntergang, sind wir zwar
müde aber auch glücklich wieder im Oberlinhaus
angekommen und das besondere ist, alle haben diesen
Weg geschafft. Diese Wanderung ist wie ein Lebensweg
von der Geburt bis zum Tod, von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang...

Nur eins kann ich tun: Mir bleiben treu.

Nachdem wir uns wieder etwas erholt haben, feiern wir
am nächsten Tag gebührend diesen gemeinsamen Erfolg.
Die Vogesenreise war für alle Seminaristen ein
unvergessliches Erlebnis und für mich wahrscheinlich
das Highlight dieses Jahres.
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Reisen

Wir rudern nach rechts – die Säule steht blank,

Veranstaltungen

Bauwoche /

Sprachraum bekam einen neuen Boden, an welchem
liebevoll noch zwei Tage länger gearbeitet wurde, der
Saal bekam neue Beleuchtung, ein Wohnzimmer wurde
neugestaltet. Auch passierten viele Dinge die man nicht
auf den ersten Blick sehen kann, die jedoch ein wichtiger
Teil der Bauwoche sind. So haben sich Seminaristen auf
Waschbecken-Abflüsse gestürzt, fleißig Bänke, Türen
und Möbel abgeschliffen, Silikon-Fugen erneuert. Es war
schön, Menschen während einer Tätigkeit, die sie noch
nie zu vor getan haben, aufblühen zu sehen, manch einer
entdeckte dabei sogar neue Leidenschaften und viele von
uns haben handwerkliche Berufe neu schätzen gelernt.
Jeden Tag hat sich ein kleines Team der Planung und dem
Einkauf für das gemeinsame Mittagessen und Abendbrot
gewidmet, so dass wir alle gemeinsam und gemütlich im
Atelier liebevoll zubereitete Speisen genießen konnten.
Eine Woche wie diese, ganz abseits vom Seminar-Alltag
ist immer wieder aufs neue spannend, ereignis- und
chancenreich und eine gute Möglichkeit, um sich selbst
und seine Mitmenschen besser kennenzulernen.

Emily, 21, Deutschland, 2. Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?

Emily Koschorz

Durch das enge Zusammenleben habe ich gelernt, für meine Privatsphäre einzustehen und

In der Bauwoche, die jedes Jahr einmal stattfindet, dürfen wir gemeinsam
mit unserem Bothmer-Dozent Max Strecker und dem Meister des Hauses,
Florian Klesczewski, eine Woche lang im und am Haus des Jugendseminars
arbeiten, schrauben, renovieren, basteln und neugestalten. Dabei kann sich
jeder individuellen Herausforderungen stellen, eigene Projekte suchen oder
Arbeiten erledigen, die jedes Jahr aufs neue anfallen. In gelassener Arbeitsatmosphäre hat sich so jeder seinen Platz gesucht. Nach und nach konnte
man die ersten Veränderungen sehen, im Garten entstand ein Steinweg, der
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besser zu spüren, wann ich Zeit alleine brauche.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Ich schätze die ehrliche Art, in der sich die Menschen im Seminar gegenübertreten, kennenlernen und lieben lernen.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Ich suchte einen Raum, in dem ich mich für nichts schämen muss, singend und tanzend durch
das Haus laufen kann und alle Fragen, die in mir brennen, offen stellen kann.
Ich habe ihn gefunden.
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Regina Angelika Reisch
Mit den sich färbenden Blättern und
der aufkommenden Kälte wächst
Schmerz in mir. Es war als spräche
er: Ich verfolge dich, ich überwältige
dich, ich bringe dich ins Leid. Werde
zu deiner Last, erhebe mich als dein
Herr. Du bist ein schwacher Mensch,
kannst deinen Mund nicht aufmachen. Stehst nicht zu dir, bist nicht
wahrhaftig. Du bist allein. Unruhe,
Feuer, Ausbruch.
Hilfe naht. Das Bewusstmachen des
Jahreslaufes im Seminar erklärt mir:
Es ist Michaelizeit. Mein Erleben
nicht abartig.
Was aber bedeutet das?
Eisenklang.
„Herzlich willkommen zu unserer
Michaelifeier! Ich freue mich darauf,
mit euch gemeinsam Michaeli über
alle Sinne zu erleben. Mit den Ohren,
mit den Augen, mit dem Tastsinn –
Natürlich auch mit dem Gaumen.“
Gaumen schmecken Suppe; Mangold, Spinat, Fenchel. Dämmerung.
Ein Feuer lodert. „Wenn du aus dir
verjagst“, tönt über den Hügel. Ein
Labyrinth, verschlossene Augen. Die
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„Was ist Eisen?“ Eine andere Stimme zeigt die Vielfältigkeit des Metalls dieser Zeit. Eisenwerkzeuge führen
den Herzen die Worte vor Augen. Eine Michaelslegende
erfüllt Raum und Papier. Überwindungen finden Platz
auf weißen Schwertern, Ideale auf weißen Sonnen, Worte
der Dankbarkeit auf weißen Herzen. Geliebte Stille.
Eisenklang.

„Ein Herbst ohne Michael, ein Herbst mit Michael.“
In die bedächtige Stille hinein versuchen Worte den in
Menschen aufbrechenden Schmerz in Bedeutung zu
heben. Der Drache erhebt seinen Kopf im Menschen
und speit Feuer. Hinzu kommt zugleich ein Wesen,
das ihm im Kampf gegen das Feuer zur Seite steht.
Sein Schwert kann des Menschen Mut, des Menschen
Wahrhaftigkeit, sein Wort sein. Heiße er die Zeit
willkommen, in Bewusstsein. Überwindung stärkt den
Menschen.

In der Dunkelheit nimmt das Feuer die Überwindungen
zu sich. „Ahou!“ Die Verbrennung wird zu einem gemeinsamen Kampf. Das geflossene Blut wird erwärmt in
die Nacht hinein getrunken. Stärke.
Gestärkt stehe ich nun da. Deutlich spürend, dass jede
Auseinandersetzung und Bemühung der Überwindung
meiner schwachen Seiten, mich zu einem kräftigeren
Menschen formt. Jede Vor-stellung will ich vermeiden,
jede Ent-täuschung lieben. Nicht nur zur Michaelizeit,
sondern das ganze Jahr über.

Michaelsweg
oder
Mein ist der Eid

von Regina Angelika Reisch
Mein ist der Eid, der nach dem Himmel fragt,
mein ist das Leid, das Gegengewicht trägt.
Das Streben nach Wahrheit, mit sonn’gem Gewissen,
durch Krankheit und Schicksal; nicht Urteil! noch missen.
Zum Mut, wir Menschen, zum Michaelsschwert,
nehmen Dunkel und Geier zur Freiheit uns wert.
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Veranstaltungen

MICHAELIFEIER

Dunkelheit wird zum Licht, Kerzen im Treppenhaus,
kerzenerhelltes Atelier. Die Leier klingt, Augen entdecken Kastanien, Drachen in Kreide und Holz. Eine
Waage, Michaelsbilder, Eiseninstrumente. Traubensaft
benetzt Lippen, Walnüsse schmecken. Das Klavier
spielt. Mondscheinsonate. Andächtiges hingeben.
Eisenklang.

Eine Geburtstagserzählung

„Wer sich nicht selber quält, wer sich nicht selber abmüht, der
wird nicht erzogen.“ – Goethe.
Die Aufforderung, mein Leben in Zusammenhang mit den
Biographien meiner Verwandten zu betrachten, war der
Anstoß eines Weges in tiefe Bemühungen hinein, Wahrheit zu erforschen, zu sehen und zu bejahen. Es war ein
bedeutsamer Schritt dahin, mich selbst zu erkennen.
Schicksalsaufgabe des Jugendseminars ist es, ein Streichholz zu sein. Rhythmisch tritt es mit Impulsen an mich
heran, bietet mir sein Licht, sein Feuer, seine Kraft. Anhand meines Interesses für historische und menschliche
Geschichten, fiel es mir leicht diesen Impuls anzunehmen
und in mir zu bewegen. Geburtstagserzählung heißt diese
Aufgabe im Wortschatz des Jugendseminars.
Die Wärme des Zündholzes gespürt zum Ende meines
zweiten Trimesters, begann ich die Flamme in den Weihnachtsferien zu meiner eigenen zu machen. Mit meiner Pa-
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Genährt war nun das Feuer über Wochen hinweg. Jetzt hieß
es, alle Scheite auf einmal ins Feuer zu legen. Was bedeutet
das? Ein Waldbrand. Ja, in gewissem Sinne. Doch liebevoll
beschützt von allen Mitseminaristen, Dozenten und Gästen
die mich dabei begleiteten.
Ein Donnerstagabend Ende Februar. Das Atelier war mit
Kerzen und Regina-Gegenständen gemütlich vorbereitet.
Alle hatten sich auf Polstern in einem Halbkreis versammelt. Als Letzte betrat ich den Raum; es war ähnlich wie das
Weihnachts- oder Geburtstagszimmer zu betreten, das sich
ohne das eigene Hinsehen verwandelt hatte. Aufregung
und Freude der Mitseminaristen war der Beginn, die mich
in Sketchen nachstellten. Besinnung und Andacht im Anschluss, als sie mir Worte größter Wertschätzung schenkten.
So bildete sich ein Raum, indem ich vollen Respekt erlebte.
Indem ich von Wort zu Wort, die ich zu sprechen begann,
erspürte, nicht verlacht zu werden. „Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein“, war mein Ausgangspunkt. „Ich will euch
alles sagen. In der Vorbereitung habe ich aber auch meine
Unfähigkeit erlebt, noch nicht alles in Worte bringen zu
können. So soll das der Versuch sein, ganz ehrlich zu euch
zu sein.“
Das da die Fläche eines Waldes brannte, ergriff mich erst
im Anschluss, als ich nach zwei Stunden von meinem Sessel stieg und bei meinen nächsten Mitseminaristen saß. Sieben Biographien in zwei Stunden; keiner von ihnen bin ich
gerecht geworden in dieser kurzen Zeit! Auch mir nicht.
Etwas habe ich erzählt, und so viel doch nicht! Jetzt ist es
schon vorbei, meine Erzählung hat ihre Färbung bekommen und wird denen, die zugehört haben, auf ewig so in
Erinnerung bleiben. Soviel hatte ich mir erwartet! Bei den
Rückmeldungen ein ganz anderes Bild! Große Unruhe.
Zeit musste vergehen, bis ich sehen konnte: Ich lebe in der
Anforderung, jetzt ganz gesehen zu werden. Ich lebe in der
Anforderung eines perfekten Bildes von mir. Schlussendlich aber kann heute nur ich selbst mich voll begreifen. Mich
zu zeigen und das anzusprechen was zu mir gehört, reicht
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nicht an solchem Abend. Ich muss es in allen Situationen
des Alltags tun, wirklich als Ich da zu sein. Dann kann irgendwann ein Erkennen des Menschen geschehen. Und
das Feuer ist dann nichtmehr einmal Kerze, einmal Waldbrand, sondern wird zu einem stetigen Michaelsfeuer.
Regina Angelika Reisch

Veranstaltungen

Der Weg
ins
Dasein

tentante versenkte ich mich in Erinnerungen an ein kleines
Mädchen, das sie von der Geburt her kennt und seither
als gute Seele begleitet. Voll Liebe, mit träumendem Blick
und lächelnden Lippen schenken sie mir ihre Gedanken.
Es schlossen sich Abende an, bei denen mir meine Eltern
über meine verstorbenen Großeltern berichteten und dann
auf ihre eigenen Biographien blickten – überrascht, was ihnen in der bedächtigen Stimmung in den Sinn kam. Gutes
und Schwieriges, das sie lange nicht mehr bewegt hatten.
Ich ergriff den Mut Vergangenes anzusprechen, in dem
ich das Handeln meiner Eltern als ungerecht empfunden
hatte. Ich erzählte, was ich damals nicht erzählen konnte
und erlernte: Besten Willens waren die Eltern. Sie taten ihr
Bestes, mich zu schützen. Sie wollten mir nicht schaden,
sahen gleichzeitig aber nicht immer, wann sie fehlten. Das
Schicksal brachte mir, was es mir bringen sollte und keine Eltern hätten das aufhalten können. Viel wichtiger ist
es, das Geschehene zu verstehen, seinen Sinn zu begreifen
und es dann zu handhaben. Ein Gesprächsbesuch bei meiner Großmutter, der Letzten mit der ich persönlich sprach,
schloss sich an. Briefe, die folgten, zeigten mir deutlich,
wie die Befragten mit Aufgerütteltem weiter bewusst und
unbewusst lebten. Die Flamme, die ich stetig befeuert hatte, wurde ihrerseits Zündfunkte für die Beteiligten.
Das Feuerchen forderte Nahrung. Mit dem Aufnehmen
allein war es nicht getan. Beginnend zum dritten Trimester im Jugendseminar, brachte ich alle Mitschriften in geordnete Form, in elektronischen Text. Ein Ausdruck folgte
und eine Zurückkürzung in Stichpunkte. Eine Arbeit die
nicht auf kurze Sicht gemacht werden wollte, sondern die
meiner regelmäßigen Aufmerksamkeit und Bewegung bedurfte. Zur gleichen Zeit brachte ich auch alles, jede einzelne bedeutsame Erinnerung meiner eigenen Lebensgeschichte zu Papier. Ich hatte mir vorgenommen gerade das
Schwierigste nicht mehr fortzudrängen, sondern eben das
anzusehen, zu benennen und einzuordnen. Vieles Dinge,
über die ich seit ihrem geschehen geschwiegen hatte.

Die BildungsArt ist eine öffentliche Tagung auf dem
campusA. Dieses Jahr unter dem Stern des 100 - jährigen
Jubiläums der Waldorfpädagogik. Deshalb stand dieses
Mal auch das Thema Bildung erneut im Mittelpunkt.
Bereits Sonntagabend hielt Nana Göbel als Preludium
einen Vortrag „Globale Herausforderungen der Bildung“.
Sie fasste die bisherige Geschichte der Waldorfpädagogik
zusammen und thematisierte die aktuellen und kommenden Problem- und Aufgabenstellungen in der Bildung.
Damit konnte sie alle Anwesenden gut auf die Tagungswoche vorbereiten und einstimmen.

waren, so war es für mich nicht das Wichtigste an der
BildungsArt.
Für mich waren es die Begegnungen und Gespräche, die
ich erleben durfte, die diese Tage so besonders gemacht
haben. Auf Grundlage der Vorträge konnten wir diskutieren über Themen und Fragen wie:

Die
Bildungs/
Art 2019
Hannah-Maria Humpert

Jeden Morgen gab es die Möglichkeit, das Eurythmie-WarmUp und die Menschenweihehandlung zu
besuchen.
Nach dem Frühstück versammelten sich alle Studierende des campusA im großen Saal des Rudolf Steiner
Hauses. Dort stimmten wir uns gemeinsam ein durch
Gesangsübungen, geleitet von einem Studenten der
Freien Hochschule und einer Eurythmieaufführung des
Else-Klink-Ensembles. Im Anschluss daran wurden verschiedenste Vorträge zum Tagungsthema gehalten.
Jeweils zwei der auf dem campusA vertretenen Ausbildungseinrichtungen präsentierten sich und ihre Art zu
bilden nach einer kurzen Kaffepause.
In der Mittagspause wurden wir von einem Kochteam
verköstigt. Am Nachmittag gab es dann die Möglichkeit,
unterschiedliche Workshops zu besuchen.
Das Abendessen bereitete ein Team des Jugendseminars
zu. Danach gab es einen weiteren Vortragsblock und ab
21 Uhr das NachtCafé. Dort gestalteten Besucher der
Tagung ein Abendprogramm.

und vieles mehr ...
Es war sehr spannend, die Studenten und Dozenten der
anderen Ausbildungseinrichtungen des campusA kennen
zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. Es herrschte
auf dem ganzen Gelände eine offene und freundliche At-

Das als groben Überblick. Ich möchte in diesem Bericht
nicht auf konkrete Inhalte der Vorträge und Workshops
eingehen. Das würde jeden Rahmen sprengen, Und so
informativ, spannend und inspirierend diese Vorträge

76

77

Veranstaltungen

„Wie muss sich die Waldorfpädagogik weiterentwickeln?“
„Was muss an unserem Bildungssystem geändert werden
und wie?“
„Was kann ich konkret tun?“
„Digitalisierung“
„Bildung für beeinträchtigte Schüler“

Hannah-Maria, 20, Deutschland, 2.Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Ich lerne in den verschiedensten Kontexten vor allem meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse ken-

ABSCHLÜSSE AM
JUGENDSEMINAR
Regina Angelika Reisch

nen.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Die Menschen, die Offenheit und Freundlichkeit, mit der wir aufeinander zugehen und auch
nach einem Streit wieder zusammen kommen können. Ich schätze auch sehr die Kunst und
die Kreativität, die nicht nur im Unterricht sehr präsent ist, sondern auch im alltäglichen Leben.
Überall ist Musik, Menschen die jonglieren draußen im Garten und manchmal mehr, manchmal
weniger tiefgründige Gespräche. Wichtig sind mir auch die Morgenkurse, jeder ist einzigartig und
auf seine Art bereichernd.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Ich suche nach mir. Im Kontakt mit anderen im Unterricht, bei mir selber. Es ist eine schwierige Suche aber ich glaube,
ich bin an einem guten Ort dafür.
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„Unsere Angst ist es nicht,
ungenügend zu sein.
Unsere tiefste Angst ist es,
dass wir über alle Maßen kraftvoll sind.
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit,
das wir am meisten fürchten.“

So wie bei einer Blume der Tag
kommt, an dem sie ihren Kelch öffnet
und ihr Inneres der Welt zeigt und
teilt, so folgt auch im Jugendseminar
auf jedes arbeitsreiche Trimester eine
besondere Zeit, in welcher wir auf
der Bühne Einblicke in die vorangegangene Arbeit ermöglichen. Die
dreimal jährliche interne Abschlusswoche am Jugendseminar mit dem
sich anschließenden öffentlichen
Abschluss ist dieses Ereignis.
Vor dem Abschluss Warum muss ich auf einer Bühne
zeigen was wir in Sprachgestaltung,
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Bothmergymnastik, Eurythmie und
Chor geübt haben, wenn es doch
ausschließlich dafür war, an mir zu
arbeiten, für mich zu arbeiten? Eine
Frage, die mich und meine Mitseminaristen besonders zu Beginn meiner Seminarzeit tief bewegte. Kein
Dozent widersprach uns, dass die
Unterrichtsarbeit wirklich nur für
uns sei, wir fanden sogar Bestätigung
– jedoch mit der Ergänzung, dass
ein Prozess in den genannten Unterrichtsfächern nur dann abgeschlossen sei, wenn er zur Präsentation
gebracht wurde. Wir sträubten uns,
das wollten wir nicht wahrhaben und
suchten in langen Diskussionen um
eine andere Ansicht. Warum präsentieren wir dann nicht unsere Theosophie Inhalte? Warum führt man
nicht Inhalte von Therapiearbeit vor?
Braucht Schule wirklich Abschlüsse?
Was fehlt, wenn man ein erarbeitetes
Theaterstück nicht aufführt? Was
fehlt, wenn man ein Gedicht nur im
Kämmerlein aufsagt?
„Wir fragen uns, wer bin ich denn,
um von mir zu glauben, dass ich brilliant,
großartig, begabt und einzigartig bin?
Aber genau darum geht es,
warum solltest du es nicht sein?“
Während des Abschlusses –
In der letzten Woche des Trimesters
ist Ausnahmesituation im Jugendseminar. Anstatt der Morgenkurse und
Hauptkurse ist für jeden Hauptkurs
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mosphäre, die dazu einlud, auf fremde Menschen zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Insbesondere erinnere ich mich an den letzten Abend, an
dem das CampusUniversum stattfand. Hier konnte sich
jeder einbringen und etwas auf der großen Bühne vortragen. So zeigte das Eurythmeum ein Fastnachtsprogramm,
manche Workshops präsentierten ihre Arbeit, aber auch
Einzelpersonen präsentierten sich z.B. im Cellospiel oder
einer improvisierten Einmann-Diskussion zum Thema
der Tagung.
Ein Sketch, der verschiedene Redner der letzten Tage auf
die Schippe nahm, zeigte den liebevollen und aufmerksamen Blick der Tagungsgäste.
In solchen Details war zu sehen mit wie viel Mühe und
Liebe das Kernteam, die Hauptorganisatoren (die an
einem Button mit Pfirsichkern-Bedruck zu erkennen waren), die Tagung vorbereitet haben.
Und das hat sich wirklich bezahlt und so die BildungArt
erneut zu einem vollen Erfolg gemacht!

„Wenn wir von unserer
Angst befreit sind,
befreit unser Dasein automatisch die anderen.“ –
Nelson Mandela

ein Vormittag reserviert, an welchen
wir mit kleineren und größeren Choreographien vor unsere Mitseminaristen treten. Den ersten Abschlusstag meines ersten Trimesters gehe ich
mit meinen zwei Trimesterkollegen
in Bothmergymnastik auf die Bühne.
Davor habe ich am wenigsten Furcht,
denn meine Ahnung ist, dass es mir
hier am leichtesten fällt, einen kühlen
Kopf zu bewahren. So ist es auch.
Bewegungen, Übungen, ein guter
Stand. Da erlebe ich: Die Bewegung
hat heute einen besonderen Einfluss
auf die Welt um uns. Wenn sie auch
sonst außer uns wirkt, so tut sie dies
heute in besonderem Maße. Hinzu-

kommend nehme ich heute so viel
mehr als sonst wahr, dass ich den
Raum nicht alleine bewege. Meine
Trimesterkollegen und ich sind in
diesen Momenten eine Kraft.
Der darauffolgende Tag ist jener
der Sprachgestaltung. Die Furcht
ist groß. Ich will präsent sein, stark
und einen Eindruck hinterlassen.
Klopfenden Herzens betrete ich die
Bühne. Was ist es das sich bildet im
Raum, sobald man Publikum gegenübertritt? Als speise sich aus dem
Gegenüberstehen eine Kraft, die mir
einen Respektraum, einen Mut-Raum
öffnet. So bewege ich mich über die
Bühne, spreche und stehe da als ein:
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Ich bin. Hundert verschiedene Gedichtversionen sind nicht mehr notwendig, weil diese eine, heutige, den
Funken meines Selbst in sich trägt.
Ganzheit und Bruchteil zugleich.
Ende und Anfang in einem. Hätte
ich mir in meinem Kämmerchen
allein begegnen können? Die Bühne,
unumstritten für mich, hilft mir, die
Verbindung zwischen Gedicht und
Ich zu schaffen und nach außen zu
tragen. Zu zeigen, für mich und die
Welt: Ich bin.
Die Eurythmie, zuletzt. Eine große
Überraschung. Während der ersten
Schritte des vorführens bereits erlebe
ich, dass unsere Art von Eurythmie

Dem internen Abschluss folgt der
Samstag, an welchem das Seminar
seine Türen öffnet für alle Gäste.
In reibungslosem Ablauf reisen sie
mit uns durch die Frucht der vorangegangenen drei Monate. Nahe
Verwandte sehen mich zum ersten
Mal unseren Künsten nachgehen,
Menschen sind inspiriert von diesem
bunten Ort – Alle gehen erkraftet
nach Hause.
„Du bist ein Kind Gottes.
Dich klein zu machen nützt der Welt
nicht.
Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich
zurückzunehmen,
nur damit sich andere Menschen um

dich herum nicht verunsichert fühlen.“
Nach dem Abschluss –
Wie dankbar ich bin, nicht davongelaufen zu sein in der Vorbereitung.
Die gepackten Koffer standen innerlich dauerhaft neben mir. Ich habe
mich dem Abschluss gestellt und all
das erfahren, was nur durch einen
Abschluss möglich ist. Dazu gehört,
Impulse zu teilen, die erst durch
das gegenübertreten in besonderer
Intensität wirken. Bothmergymnastik, Eurythmie, Sprachen, schicken
bei Tätigkeit immerzu ihre Kräfte in
die Welt, in diesen Tagen besonders.
Wertvoll auch ist das Licht seiner
Fähigkeiten zu teilen. Das erhellt die
eigene Person und die Welt. Tief bewegend ausgedrückt in den Worten
Nelson Mandelas. Erhellung bringt
der Abschluss darüber, sich selbst
nicht zu unterschätzen, den eigenen
Einfluss zu erleben und anzuerkennen.
„Wir alle sind aufgefordert, wie die Kin-

der zu strahlen.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes,
die in uns liegt, auf die Welt zu bringen.
Sie ist nicht in einigen von uns,
sie ist in jedem.
Und indem wir unser eigenes Licht
scheinen lassen,
geben wir anderen Menschen unbewusst
die
Erlaubnis das Gleiche zu tun.“
So bin ich hinangewachsen vom ersten unwilligen öffnen meines Kelches
zum bereitwilligen Teilen meiner
Samen. Ja – zu jedem Apfel gehört
es, dass er im Herbst vom Baum fällt
nachdem er eine Saison lang gereift
ist. Mit seinem Fleisch trägt er nicht
nur sich selbst sondern ernährt sein
ganzes Umfeld. Immer williger
möchte ich dies tun.
„Wenn wir von unserer Angst befreit
sind, befreit unser Dasein automatisch die anderen.“ –
Nelson Mandela

Lucia, 19, Taiwan, 2.Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Für mich war die deutsche Sprache sehr schwierig, aber dadurch konnte in gut an meinen Kommunikationsfähigkeiten arbeiten.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Für mich ist die Freiheit am Jugendseminar am schönsten.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Sol.
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das Zeigen verlangte. Sie hat nicht
das Bedürfnis still zu bleiben, sondern will laut sein, die Seelen bewegen ganz bewusst. Innen und außen,
oben und unten, hinten und vorne.
Alles was da ist, schwingt mit. Ist
berührt, bewegt, genährt.

Sophie von Grudzinski

Wenn es darum geht, Theater zu spielen oder sich künstlerisch auszudrücken, kommen viele Menschen recht schnell
ins Schwärmen. Ist ja auch logisch. Mit künstlerischen Projekten aller Art verbindet man meist berührende Theaterstücke, Filme, Gedichte oder Aufführungen, in denen sich Menschen zeigen, einen zum Nachdenken bringen und inspirieren. Das ist ja vielleicht auch gerade das Schöne an der Kunst, das Endprodukt. Den Weg zu diesem Endprodukt,
den hat man erstmal gar nicht im Blick, wenn man daran denkt, bei einem künstlerischen Projekt mitzumachen.
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auftauchten. Alles Begriffe, zu denen man schon einzeln
ein ganzes Theaterstück konzipieren könnte. Wo anfangen, wie aufhören?
Da fiel irgendwann ein Begriff, ein Name. „Kennt ihr
Frida Kahlo?“, fragte unsere neue Dozentin Saskia. Schon
einmal gehört hatte ich von der guten Frau. Ich wusste,
dass ihre Augenbrauen zusammengewachsen waren,
das war es aber auch schon. Dementsprechend hielt sich
meine Begeisterung auch erstmal in Grenzen, als unsere

Veranstaltungen

Die Kunst
an der Kunst

Dass das jede Menge Arbeit und Durchhaltevermögen
bedeutet, kannte ich bereits aus der Schule von den Klassenspielen und das war mir auch bewusst, als wir uns
dazu entschieden haben, in unserem dritten Trimester
hier am Jugendseminar ein Projekt zu gestalten. Theater
spielen und sich vor anderen Menschen zu zeigen, waren
zwei der Hauptgründe, die für mich das Jugendseminar
so interessant gemacht haben. So haben wir, drei junge
Frauen, uns schon im ersten Trimester Gedanken dazu
gemacht, wie für uns so ein Projekt aussehen könnte. Die
Projekte der vorangegangenen Seminaristen haben uns
viel beschäftigt und auch die Frage, wie wir unsere eigenen, persönlichen Themen ausdrücken können, haben
uns das Jahr über immer wieder begleitet.
Das Fach Sprachgestaltung war für uns alle drei sehr bewegend und wichtig. Wie viel sich durch Sprache ändern
und lösen kann, wie viel man über sich und die anderen
erfährt. Ein richtiges Geschenk, durch so eine Arbeit
enger zusammen zu wachsen. Deshalb waren wir auch
besonders motiviert, unser Projekt mit Jidu, dem Dozenten für Sprachgestaltung, zu formen und zu gestalten.
Groß war die Enttäuschung, als es, passend zum Anfang
unseres dritten Trimesters, einen Dozentenwechsel in
diesem Fach gab und Jidu mit uns nicht mehr das Projekt
machen konnte. Wollten wir immer noch ein Projekt machen? Wollten wir uns nochmal auf einen neuen Dozenten einlassen? Lange haben wir überlegt, lange geredet.
Aber eigentlich war die Antwort die ganze Zeit klar.
Natürlich wollten wir.
Drei junge Frauen, drei unterschiedliche Menschen, die
sich im Jugendseminar gefunden haben, drei verschiedene Arten, auf die Welt zu blicken. Ein Projekt. So viel geschrieben und geredet und gesammelt. Was wollten wir
sagen? Was war uns wichtig? Was hat uns beschäftigt?
Weiblichkeit, Vergänglichkeit, Eitelkeit, Treue und Untreue, der Weltschmerz und das leben-wollen sind nur
einige der Themen, die immer wieder in unseren Ideen
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hen, um es in einer neuen, eigenen Form auf die Bühne
zu bringen. Bestimmt hat sie nicht daran gedacht, dass
einmal drei Seminaristinnen durch ihre Biographie,
durch ihre Briefe und durch ihre Leidensgeschichte näher
zusammenkommen und sich aneinander reiben, auseinandersetzen und ermutigen. Bestimmt hat sie nicht daran
gedacht, dass diese drei Seminaristinnen durch so ein
Projekt mehr Boden unter den Füßen bekommen und anfangen, sich durch ihre Bilder und ihren Ausdruck mehr
für Kunst zu interessieren.
Wir hatten alle drei unsere persönlichen kleinen Geschichten, die wir auch auf ganz verschiedene Arten
einfließen lassen konnten. Besonders schön war es für
mich, zu entdecken, dass es mehr Möglichkeiten gibt,
ein Thema mit einfließen zu lassen, als nur durch verbale
Kommunikation. So haben wir meine Verbindung und
Liebe zur orientalischen Musik in einer kleinen Bauchtanzchoreographie gezeigt, den Schmerz über die verlorene Liebe in Gesang, oder kleine, aber feine Sachen in

den Details auf der Bühne, die für die Zuschauer auf den
ersten Blick vielleicht nicht auffallend waren, für uns aber
wesentlich und bedeutend.
Ich zeige mich gerne auf der Bühne, wenn ich was zu
sagen habe. Dadurch, dass wir so viel Freiheit bei der
Gestaltung dieses Projektes und trotzdem einen Rahmen
hatten, konnte ich Themen reinbringen, die mir am Herzen liegen. Themen, über die ich reden will. Themen, bei
denen ich finde, dass sie jeden etwas angehen. Themen,
die man schwer ausdrücken kann. Bei diesem Projekt
habe ich ganz deutlich gemerkt, dass Kunst einen Sinn
hat. Das ist eine ganz wunderbare Erkenntnis.
Ich weiß nicht, wie Du das siehst, ich weiß auch nicht,
wie Sie das sehen. Aber Kunst wird oft als etwas luxuriöses betrachtet, das nicht unbedingt notwendig ist. Wie so
ein Sahnehäubchen im Leben, ohne das man auch ganz
gut zurechtkommt, das hin- und wieder ganz angenehm
ist, aber durchaus nicht notwendig. Mag sein, mag sein.
Ich weiß nicht, wie Du das siehst, ich weiß auch nicht,
wie Sie das sehen. Aber Kunst kann man meiner Meinung nach mit Bio und nicht-Bio vergleichen. Bio braucht
der Mensch nicht. Gesundes, konventionell hergestelltes
Essen kann auch gut schmecken. Kann eine richtige Gau-

menfreude sein und es ist günstig. Aber wenn man einmal für längere Zeit auf Bio umgestiegen ist, so schmeckt
der leckerste konventionelle Salat nicht so gut, wie die
unbehandelten, echten Tomaten ohne Chemie.
Ich weiß nicht, wie Du das siehst, oder wie Sie das sehen.
Aber so sehe ich das mit der Kunst. Die Kunst an der
Kunst ist der Weg zum Endprodukt, das dann als Kunstwerk bezeichnet wird, sei es das Gedicht, das Bild oder
eben das Theaterstück. Der Prozess, der davor passiert,
ist das, was es so wertvoll macht. So viele Gedanken, so
viele Themen haben wir in unseren Köpfen, die wir im
Gespräch oder im Alltag nicht ausdrücken können, oder
die dort einfach keinen Platz haben. So viele Möglichkeiten, diese Gedanken und Themen in etwas einzupacken,
sie zum Leben zu erwecken und damit Menschen zu
erreichen. Das ist wesentlich. Kunst, welcher Art auch
immer, ist für die Seele wesentlich. Wir können vielleicht
ohne Kunst leben. Aber Kunst ist Ausdruck. Und Ausdruck macht das Leben doch erst Lebenswert. Das ist das,
was ich aus diesem Projekt mitnehme. Ich habe gemerkt,
dass es ganz wichtig ist, den Prozess, der diesem Endprodukt vorangeht, ernst zu nehmen und immer und immer
wieder den Kontakt zu den Mitwirkenden zu suchen.

Clea, 21, Deutschland, 1.Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Durch das frühe Aufstehen, habe ich gelernt, meine Kräfte einzuteilen. Ich habe sogar angefangen, etwas, dass mir als Nachtwesen unmöglich zu sein schien, dem Morgen nicht nur ein
Existenzrecht zuzusprechen, sondern ihn angefangen zu mögen und zu schätzen. So ein
vernünftiger Rhythmus tut schon gut.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Neben dem super Frühstück und der Gemeinschaft, die Möglichkeit, einen fruchtbaren Boden für die Keimlinge meiner persönlichen Fragen und Gedanken zu haben.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Meistens Schokolade oder meine Hausschuhe.
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Dozentin vorschlug, die oben genannten Themen anhand
ihrer Biographie zu bearbeiten und diese wie eine Art
roten Faden für unser Stück zu nehmen.
Mit dem Auseinandersetzen der Biographie Frida
Kahlos erfuhr ich ziemlich schnell, dass die zusammen
gewachsenen Augenbrauen der jungen Frau nur ein
winziger Teil ihrer ermutigenden Haltung, Exklusivität
und Lebensfreude erahnen lassen. So erstaunt waren wir
alle drei, als wir immer mehr merkten, wie passend ihre
Biographie für unsere ganz persönlichen Themen war.
Dass diese nur als Orientierung dienen sollte, ließ uns
die Freiheit, neben Frida Kahlos eigenen, geschriebenen
Sachen, auch unsere persönlichen Texte und Themen in
unserer Ausdrucksform mit einzubringen und so ein Theaterstück zu gestalten, das viel von uns zeigte und durch
Frida einen Rahmen bekam.
Frida, Frida.. Bestimmt hat sie nicht daran gedacht, dass
einmal drei Seminaristinnen Tage, Wochen und Monate
damit verbringen werden, ihr Geschriebenes zu verste-

Ina Renke
Ehemalige Seminaristin (2005/06) und Hausmutter seit 2010

So lautete die Aufschrift eines Deko-Schildes, das ich kürzlich beim Samstagnachmittagsbummel in einem Delikatessengeschäft entdeckte. Bei uns im Freien Jugendseminar
genügen gelegentlich schon wenige Stunden, damit unsere Küche aussieht, als wäre
sie bereits eine Woche lang nicht geputzt worden. Auch wenn eine gute Seele erst vor
kurzem großzügig das schmutzige Geschirr weggespült, die Oberflächen gewischt und
die Mülleimer geleert hat, obwohl sie es nicht hätte tun müssen.
Aber wer hätte es stattdessen tun müssen?
Im Jugendseminar haben wir obligatorische Stundenplaneinheiten für den Hausputz.
Zweimal pro Woche klingle ich (in meiner Eigenschaft als Hausmutter) alle Seminaristen zusammen und wir treffen uns im Foyer. Dort werden zunächst technische Punkte
erläutert und aktuelle, organisatorische Fragen besprochen. Im Anschluss gehen alle
für ca. eine Stunde an die Arbeit. Das bedeutet, jede/r hat ein Trimester lang eine feste
Aufgabe im oder ums Haus. Da wären das Wäschewaschen, der Frühstückseinkauf, das
Putzen von Küchen, Wohnzimmern, Bädern sowie der Unterrichtsräume, kleine Hausmeisteraufgaben und Gartenarbeit.
Diese Tätigkeiten sind nicht sonderlich beliebt, aber es gibt Möglichkeiten, die einem
das Arbeiten erleichtern. Das ist zum einen die Regelmäßigkeit, in der das Putztreffen
stattfindet, und zum anderen der Teamgeist, der uns stärkt. Das Wissen, dass jetzt gerade alle anpacken, erleichtert das Schaffen ungemein. Mit dem Startschuss fürs Besen
schwingen ertönt nicht selten Musik auf allen Stockwerken und man macht sich entspannt an die Arbeit.
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Tatsache ist, dass man die Ordnung und Sauberkeit
der eigenhändig schön geputzten und hergerichteten
Räumlichkeiten eher zu schätzen weiß, als wenn eine
Reinigungsfirma einem diese Arbeit abnimmt. Außerdem
ist die Kostenersparnis durch die Eigenaktivität nicht
unerheblich.
Dennoch ist es immer wieder erstaunlich, dass manchmal
schon nach wenigen Stunden die Küche wieder aussieht,
als hätte die Putzaktion nie stattgefunden. Der Ärger
und das Unverständnis darüber sind dann groß und die
Schuldigen selten ermittelbar.
Wie kann das sein?
Zum einen beginnt es bereits bei dem ganz unterschiedlichen „Wohlfühlordnungsmaß“. Das kann schon bei zwei
Personen derartig weit auseinanderklaffen, dass es zu
Spannungen kommen kann. Nun leben bei uns aber 30
Personen unter einem Dach. Darunter viele verschiedene
Nationalitäten, welche ihrerseits mentalitäts- und kulturbedingt wieder völlig andere Vorstellungen von Ordnung
und Sauberkeit haben.
Wenn da nur zwei oder drei Leute „mal eben schnell“
etwas kochen, anschließend rasch zur Arbeit müssen und
daher nicht gleich abspülen und den Herd reinigen können, sieht es schon entsprechend aus, (sie schwören bei
der heiligen Theosophie, dass sie direkt nach Feierabend
alles in Ordnung bringen werden!?!...?). Es ist ein bekanntes Phänomen, dass wenn erst einmal irgendwo Müll
liegt, gerne noch etwas dazu geworfen wird. Das gleiche
Prinzip wirkt auch hier. Dann kommen noch zwei weitere Leute, die, des Anblickes frustriert, „nur“ ihre leeren
Kaffeetassen dazu stellen und wenn dann noch irgendwo
die halbvollen Teekannen stehen, die Frühstücksdienst
die nicht wegschütten wollte, dann - Sie ahnen es - ist das
Chaos nicht mehr fern.
Die Küche ist ein wunderbarer Ort um derlei soziale Prozesse nachvollziehen und voraussehen zu lernen. Hier
kann, wenn er es zulässt, der Mensch sich schulen, eben
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NICHT der Bequemlichkeit nachzugeben, sondern an seine Mitmenschen zu denken und sich selbst konsequent
zur Sozialität erziehen. Das Maß an Respekt, Empathie
und Willenskraft ist, so wage ich mal kühn zu behaupten,
nicht nur, aber auch am Zustand der Gemeinschaftsräume zu erkennen.
Je länger die Menschen das Jugendseminar besuchen,
desto mehr wächst das Bewusstsein für dieses Thema.
Zusammenhänge werden deutlich. Es wächst auch der
Mut, der gesamten Seminarist/innengruppe gegenüber
mit fester Stimme seinen berechtigten Unmut zu äußern.
Und immer wieder gibt es die oben genannten guten
Seelen, die geduldig neben ihrem eigenen Teller schnell
noch eine verwaiste Tasse mitspülen und auf dem Weg in
die Stadt geschwind den Müll runterbringen, (Stichwort
Gleichmutsübung aus den sechs Nebenübungen Steiners).
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„SORRY, ABER FALLS
DU EINE SAUBERE
WOHNUNG BEI MIR
VORFINDEN WOLLTEST,
KOMMST DU EINE
WOCHE ZU SPÄT“.

Bewusstseinserweiterung durch
Hausarbeit!
Immer wieder geschieht es, dass Menschen bei diesen
Tätigkeiten eine besondere Hingabe und Gründlichkeit
entwickeln und dabei die Pausen vergessen oder diese
bewusst durcharbeiten möchten. Diesen Zustand nennt
man Flow. Im Prinzip ist er ähnlich dem eines meditativen Zustandes. Man ist dabei ganz im Hier und Jetzt.
Leib, Seele, und Geist werden eine Einheit. In diesem
Zustand geht die Arbeit fast wie von alleine. Man ist
beflügelt und schafft unglaubliches, die Zeit vergeht wie
im Fluge und die Befriedigung über das Geschaffte ist im
Anschluss groß.
Um in diesen Zustand zu kommen, muss man vor allem
offen dafür sein. Er ist nicht von Anfang an da. Man muss
erst einmal Vorarbeit leisten. Dann schleicht er sich plötzlich zwischen die Finger und lässt den Schaffenden einen
Bezug zum Raum entwickeln. Sachte wird eine liebevolle
Verantwortung zur Umgebung spürbar. Wenn ich dann
nach Wattestäbchen fürs Putzen gefragt werde, weiß
ich aber auch, dass nun wahrscheinlich der Zustand des

gesunden Flows in einen Zustand der Akribie zu kippen
droht. Jede Ritze dieses alten Hauses mit Wattestäbchen
zu reinigen, das schaffen sieben Menschen in drei Tagen
nicht. Aber es ist schön zu erleben, dass jemand mit einer
solchen Hingabe und Gründlichkeit ins Tun gefunden
hat.
Es ist wunderbar, wenn jemand, der zu Beginn noch recht
missmutig zu den Kaffeepausen erschien, zum Schluss

überrascht ist, dass die drei Tage schon vorbei sind und
sie doch eigentlich ganz schön waren.
Mit einem frisch gereinigten Haus können wir dann
zufrieden in ein neues Trimester starten. Der physische
wie auch der seelische Raum sind bereit für neue Bewohner-/innen, neue Ideen und ein gutes Leben im sauberen
Haus.
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Ryotaro, 18, Japan, 1.Trimester
Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Durch die kulturellen Unterschiede.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Die Leute und mir gefällt hier besonders gut, dass jeder sagen kann, was er denkt und fühlt.
Wonach suchst du im Jugendseminar?
Nach freiem Denken und dem Erleben einer neuen Kultur. Und auch öfters mal meinen Socken, doch da habe ich im Gegensatz zu den anderen Glück, da ich der Einzige bin mit Zehensocken .
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Es gibt eine Comic-Postkarte, auf der ein Junge das Haus
verlässt. In der Hand trägt er ein Schild für Demonstrationszwecke auf dem steht: „Rettet die Wale“. Seine Mutter
ruft ihm aus dem Fenster hinterher, dass er vergessen
habe, seinen Hamster zu füttern. In diesem Sinne üben
wir uns in nahezu unfassbarer Banalität, erstmal den
unmittelbaren Wohnraum bzw. Seelenraum unserer
Mitmenschen zu schützen und zu wahren, bevor wir mit
großartigen, weltrettenden Gedanken vor dem Bundestag
demonstrieren gehen.
Sechsmal im Jahr finden für je drei Tage Großputz-Aktionen statt. Dabei wird dann von einer etwa sieben-köpfigen Gruppe jede Schublade ausgeräumt, gründlich
geputzt und ausgemistet. Vorhänge werden gewaschen,
Klaviere, Fenster und Türen geputzt, der Herd wird vorgezogen, die Kühlschränke abgetaut… Bei diesen Aktionen arbeiten wir bewusst langsam und gründlich. Viele
Pausen zur Lagebesprechung, bei denen wir uns mit
Kaffee, Keksen und Unterhaltungen stärken, helfen uns,
bei guter Laune und bei Kräften zu bleiben. Vor allem bei
mentalen Kräften.

I

Spenden
aufruf
Ganz einfach: Auf ihm wird täglich
viel gearbeitet, getanzt, eurythmisiert
und Kunst gemacht. Nun hat er sich
eine kleine Kur verdient. Sprich, eine
professionelle Linoleumreinigung.
Diese kann von einer Firma mit
entsprechendem Gerät schonend und
wirksam durchgeführt werden.
Allerdings fehlen uns die finanziellen
Mittel dazu. Die Reinigung kostet
800€. Diese Summe kann das Jugendseminar momentan leider nicht
aufbringen. Würden Sie uns und
unserem Boden helfen? Wir nehmen
Spenden in jeder Höhe dankend an.
Bitte überweisen Sie unter dem Stichwort LINOLEUMREINIGUNG:

Mit dem Herzen

öten

Entwickelt in Zusammen-

Seminar für interkulturelle Jugendbegegnung e.V.
GLS-Gemeinschaftsbank
IBAN DE94 4306 0967 0073 9075 00
BIC GENODEM1GLS

arbeit mit der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien
Waldorfschulen

Ihre Spende wäre wirklich gut und
nachhaltig angelegt.
Wir freuen uns sehr und sind gespannt auf Ihre Beiträge.
Es grüßt sie herzlich aus der Abteilung Hauswirtschaft,

Bäumling
5- und 7-Ton
Sopran
Penta
5- und 7-Ton

Mollenhauer Blockﬂöten
Weichselstraße 27
36043 Fulda/Germany
Alt

Tel: +49(0)661/9467-0
Fax: +49(0)661/946736

Ina Renke, Hausmutter
Ehemalige Jugendseminaristin
2005/06

„HIER SPRICHT DER
LINOLEUMBODEN AUS DEM
ATELIER. ICH BRAUCHE
IHRE
HILFE…“
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info@mollenhauer.com
www.mollenhauer.com

Tenor Penta 7-Ton
(o.Abb.) und Tenor
Bass

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Prospekt an!
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Sicher fragen Sie sich, warum unser
Linoleum Sie um Hilfe bittet?
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Der Rote
Faden

einer, der aus wenigen großen zusammengesetzt wurde.
Wollen auch Sie Fördermitglied werden und das Jugendseminar mitgestalten, wenden Sie sich bitte an:

hj.barzen@jugendseminar.de
IBAN: DE94 4306 0967 0073 9075 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank Bochum

Mensch statt Matrikelnummer
Studieren an der Alanus Hochschule

Infotage
2019:
11. – 14. Juni
16. November

Unser Studienangebot: Architektur, Bildende Kunst, Schauspiel, Eurythmie, Lehramt
Kunst, Kunsttherapie, Kunstpädagogik, Heilpädagogik, Pädagogik, Kindheitspädagogik,
Waldorfpädagogik, Philosophie, BWL, Nachhaltiges Wirtschaften
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft – Alfter bei Bonn

www.alanus.edu/studium
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So viele Ehemalige. So viele Länder, so viele Städte, so
viele Perspektiven, so viel Potenzial. Seit über 50 Jahren
kommen drei Mal im Jahr neue Menschen ans Jugendseminar, um Anregungen für ihre Lebensgestaltung und
Zugang zu ihrem Potenzial, ihren Ideen zu bekommen.
Drei Mal im Jahr. Seit über 50 Jahren. Und es werden
immer mehr. Immer mehr Förderer, Teilnehmer und
Interessierte.
Neue Geschichten, neue Energie und neue Ideen werden
im Jugendseminar freigesetzt, die sich nach dem Jahr
auf der ganzen Welt verteilen und ihre Wurzeln schlagen. Warum das nicht nutzen, um das Jugendseminar zu
fördern, stabiler und besser zugänglich für viele weitere
junge Menschen zu machen?
Finanziert wird das Jugendseminar derzeit von wenigen
Hauptsponsoren, ohne die es das Leben auf dem Hügel
gar nicht geben könnte. Um bildlich zu sprechen sind
fünf stabile Säulen eine sehr gute Grundlage, um ein
schönes Haus zu bauen. Noch stabiler und flexibler ist
ein Haus aber, wenn es von vielen einzelnen, voneinander unabhängigen Säulen getragen wird. Flexibilität bedeutet mehr Sicherheit, mehr Energie und mehr Freiheit
für das Jugendseminar. Diese Säulen für das Haus sind
Sie! Wir brauchen Menschen, die sich längerfristig mit
dem Jugendseminar verbinden und dieses auch finanziell
unterstützen wollen. Dafür haben wir die Möglichkeit
einer Fördermitgliedschaft ins Leben gerufen, mit der Sie
das Jugendseminar jährlich durch einen festgelegten Beitrag unterstützen können, welche steuerlich als Spende
absetzbar sind. Um dieses Projekt zu visualisieren, haben
wir es den „Roten Faden“ getauft. Dieser steht für den

roten Faden des Lebens, nach dem wohl jeder Mensch
auf der Suche ist.
Das Jugendseminar bietet jungen Menschen den Raum,
den eigenen roten Faden in einem geschützten Rahmen
wiederzuentdecken. Helfen Sie auch dem Jugendseminar, dass es einen roten Faden entwickeln kann, der aus
lauter kleinen Teilchen besteht und somit stabiler ist als

Foto: Nola Bunke

Sophie von Grudzinski

Yair Nik Atala Ríos ist in Lima, Perú geboren. Dort schloss er
seine Schulausbildung an der Waldorfschule Lima ab. Nach einem
unterbrochenen Studium traf er eine wichtige Entscheidung: Er
entschloss sich, nach Deutschland zu reisen um am Jugendseminar teilzunehmen. Damals hatte er keine genaue Ahnung was ihn
erwarten würde, es war ein großes Abenteuer. Mittlerweile arbeitet
er als PR-Beauftragter im Jugendseminar.
Heute fragen wir ihn mal, wie es ist, so einen langen Weg zum
Jugendseminar zu machen, wie er dieses Abenteuer erlebt hat und
wie ihm die Arbeit im PR-Bereich des Jugendseminars gefällt.

Wann bist du ans Seminar
gekommen, und wie war
es?
Ich bin im Mai 2017 hier angekommen. Am Anfang habe ich mich ein
bisschen komisch gefühlt. Ich hatte
viel Lust ins Seminar zu kommen,
aber wegen meines Visums war es
noch nicht sicher, ob ich kommen
durfte. Ich habe die Nachricht erst
vier Tage vor meiner Reise bekommen. Es war schön, aber auf jeden
Fall eine große Überraschung. Ich
fühlte mich ein bisschen wie eine

umgetopfte Pflanze.
Wie würdest du das Jugendseminar
mit drei Wörtern beschreiben?
Dialog, Reflektion, Kreativität.

Wie war diese Zeit für dich?
Vor allem die Sprache war natürlich eine Schwierigkeit, es war eine
tägliche Herausforderung. Als ich
die Sprache langsam mehr und mehr
konnte, fühlte ich, dass ich mehr
Projekte fertig bringen konnte. So
habe ich mir am Ende meines dritten
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Trimesters ein großes Projekt vorgenommen: Ein PR-Bereich hier im
Jugendseminar aufzubauen.

Wie ist die Erfahrung damit
soweit?

Was erhoffst du für die Zukunft des Jugendseminars?

Für mich ist es ein kontinuierlicher
Lernprozess. Es ist auch irgendwie
wie wenn man ein Praktikum macht.
Es gibt Leute, denen ich immer
Fragen stellen kann. Dadurch kriege
ich immer mehr praktische Kenntnisse und gute Erfahrungen. Ich lerne
etwas durchzuziehen. Auch musste
ich lernen meine Zeit und Projekte
gut zu organisieren, einzuschätzen
wie viel ich eigentlich schaffen kann
und wenn ich Hilfe brauche danach
zu fragen. Dadurch, dass ich oft die
Rolle des Ansprechpartners zwischen
Kollegium und Seminaristen bin
habe ich viel über Kommunikation
und natürlich die Deutsche Sprache
gelernt.

Ich wünsche dem Jugendseminar,
dass es noch lange weiter existiert
und den nächsten Generationen noch
geben kann was uns als Gemeinschaft charakterisiert.
Außerdem wünsche ich mir, dass die
Internationalität im Haus erweitert
werden kann, nicht nur mehr Ausländer hierher zu bringen, sondern
auch eine größere Vielfalt von Nationalitäten zu haben. Ich denke, dass
die Internationalität und von so vielen Kulturen zu lernen, dem Seminar
einen unschätzbaren Beitrag gibt.
Yair, du bist ein toller Typ,
wir danken Dir für das Gespräch!

Was gibt dir die Motivation
und Kraft dafür?

Wie bist du auf der Idee
gekommen, den PR-Bereich
mitzugestalten? Was hat
dich daran begeistert?

Es macht mir Freude dieser Gemeinschaft anzugehören, nützlich zu sein,
zu helfen und daran teilzuhaben sie
weiter zu entwickeln

Ich habe bemerkt, dass das Jugendseminar für den heutigen digitalen
Anspruch nicht auf die Höhe der Zeit
war. Meine Meinung nach brauchte
es etwas, um Jugendliche besser zu
erreichen.

Was schätzt du besonders
am Seminar?
Den Alltag. Es ist immer ganz dynamisch und bringt mich immer wieder
zu meinen wesentlichen Fragen.
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PR-INTERVIEW
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Valentin Geer
Mein Weg ans Jugendseminar begann letztes Jahr um Pfingsten, als
ich mit meiner Familie in der Toskana im Urlaub war.
Ich war in sehr übler Verfassung, da
ich seit Jahren in einer Krise steckte, nach irgendetwas suchte, es aber
nicht finden konnte. Ich hatte gerade eine Ausbildung zum Schreiner
begonnen, die mir auch anfangs gefallen hatte, doch ich wusste nicht,
was ich damit anfangen wollte. Ich
wusste nur, dass ich nicht als klassischer Schreiner arbeiten wollen wür-
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de. Ich hatte viel Stress in der Schule,
da ich ständig zu spät kam und auch
im Unterricht Schwierigkeiten hatte
mich zu motivieren.
Nun ja, ich spielte schon damit die
Ausbildung hinzuschmeißen, doch
fiel mir auch nichts Besseres ein, was
ich stattdessen tun könnte. Ich hatte schon etliches, von Studium über
Orientierungsjahr bis Freiwilligendienst ausprobiert, und doch fühlte
ich mich immer noch, als könnte ich
nirgends so richtig landen.

Hoffnung ein Ticket buchen zu können und einen Bus,
nach Deutschland finden zu können. Ich befand mich im
Bahnhof, ließ mich treiben, ging die Treppen runter, kam
in eine Durchgangsunterführung, in der die Menschen
nach hierhin und dorthin strömten.
Ich hielt kurz inne, da hörte ich Stimmen, die deutsch
sprachen. Ich drehte mich um und sah drei junge Kerle,
die nebeneinander herliefen, witzelten und im Begriff
waren, an mir vorbeizurauschen. Ich überlegte kurz, war
schon dabei weiterzugehen, da entschloss ich mich kurzerhand, sie doch anzusprechen:
„He Yo, ich hör´ ihr sprecht deutsch. Wisst ihr wo hier
der FlixBus abfährt?“ Nic strahlte mich an und fing sofort
an mich auszufragen, woher und wohin ich denn unterwegs sei. Ich erzählte kurz, dass ich wandern gewesen
war und nun zurück nach Deutschland wollte.
Im Gegenzug erzählten sie mir (die anderen beiden
stellten sich als Stefan und Tim vor), dass sie vom
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Mein Weg
ans Jugendseminar

Nun zur Geschichte:
Meine Eltern holten mich in Berchtesgaden ab, wo ich dabei war die Ausbildung zu machen. Wir fuhren nach Italien, nach Florenz, verbrachten dort ein paar bildungsreiche Tage und fuhren dann weiter zu Freunden, die in der
Nähe von Siena wohnen. Meine Eltern und Geschwister
fuhren nach einer Woche wieder zurück nach Deutschland. Ich entschloss mich spontan, noch länger in Italien
zu bleiben und mich auf den Weg nach Assisi zu machen.
Ich hatte schon oft von Franz von Assisi gehört, und da
ich nun in der Nähe war, dachte ich, es wäre eine gute
Gelegenheit, dorthin zu wandern, da ich das seit langem
auch schon vorgehabt hatte, ob Jakobsweg oder nun hier.
Auf dem Weg passierte so einiges: Mir wurde mein Handy geklaut, ich fand ein neues, das ich an den Besitzer
zurückgeben konnte, mir wurde eine Flasche Wein dafür
geschenkt, ich kaperte kurzzeitig ein Ruderboot, fühlte
mich wie ein Pirat, verbrachte schlaflose Nächte unter
freiem Himmel voller Mücken, fuhr per Anhalter und mit
dem Zug, bis ich schließlich in Assisi ankam.
Dort besichtige ich ebenfalls die Stadt, die zahlreichen
Kirchen und suchte nach einer Jugendherberge, die,
wie ich herausfand, jedoch seit einem Jahr geschlossen
war. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr zurück nach
Deutschland und überlegte, wohin ich als nächstes
ziehen würde, doch mir ging das Geld aus und meine
Verzweiflung wuchs. Ich entschloss mich, mit dem Zug
Erstmal Richtung Florenz zurückzufahren um dort einen
FlixBus nach München zu nehmen. Zwischenstopp
machte ich in Perugia, wo mich nach endloser Suche ein
komplett leerer Bus, der nach Florenz gefahren wäre,
nicht mitnehmen wollte, da ich kein Rumäne war und
er ja anschließend nach Rumänien fuhr...ich fühlte mich
komplett verarscht. So nahm ich den Zug. Ich lernte auf
der Fahrt einen jungen Spanier kennen, verbrachte die
Fahrt palavernd und stieg schließlich in Florenz aus.
Nun musste ich erneut den Busbahnhof finden, mit der

Forró-Festival mitgeschleift, wurde über den Hügel
geführt und lernte quasi die Waldorfwelt exquisit mit
Führung kennen. Stefan und Nic, beide ehemalige Seminaristen, erzählten mir ganz viel von der Anthroposophie
und dem Jugendseminar, das ich mir dann auch anschaute. Ich entschloss mich dann auch, dort zu hospitieren,
obwohl die Ferien längst vorbei waren.
Es gefiel mir gut. Ich fühlte mich gesehen, verstanden. Ich
verpasste insgesamt drei Mal den Bus, wobei das erste
Mal noch vor der Hospitation war und ich den Bus im
letzten Moment freiwillig verließ.
Schließlich fuhr ich zurück nach Berchtesgaden. Es
dauerte noch bis Ende der Sommerferien, bis ich einen
Entschluss fassen konnte, die Ausbildung sein zu lassen
und nach Stuttgart ans Jugendseminar zu gehen.
Ich bin sehr froh darüber, diesen Entschluss gefasst zu
haben...!

Ryotaro Yamashita

WELCHE LEUTE LEBEN HIER?

Begegnungen

Waldorflehrerseminar aus Stuttgart wären und gerade
auf Kunstfahrt seien. Sie erzählten mir, dass sie gerade
eine Art Steinmetzmeditation auf einem kleinen Gehöft
in den Hügeln außerhalb von Florenz machten und nun
auf dem Rückweg dorthin seien, also auch zum Busbahnhof müssten. Ich ging mit, versuchte ein Ticket nach
München zu buchen, man teilte mir jedoch mit, dass das
nur online möglich wäre. So nahm ich deren Angebot an,
doch einfach mit ihnen mitzukommen.
Der Ort war beeindruckend und ich ließ mich auf das
Abenteuer ein. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Wir verbrachten noch zwei Tage dort, dann ging es auch für sie
an die Rückfahrt. Nic hatte einen Platz im Auto, so konnte ich mit zurück nach Deutschland fahren. Wir überlegten unterwegs noch ständig wo sie mich rausschmeißen
könnten, doch irgendwie wollte es das Schicksal so, dass
ich in Stuttgart landete.
Ich konnte nach langer Diskussion bei Anabel, Stefans Freundin, in der WG schlafen, wurde gleich zum

Valentin G., 24, Deutschland, 2.Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Mich in eine Gemeinschaft zu geben und darauf vertrauen, dass ich so sein darf, wie ich bin.
Loslassen von Menschen, die ich gern habe, mit denen ich gern enger wäre und mich auf mich
selbst besinnen, dadurch freier werden.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Das Haus, den Garten, die Terrasse, die Dozenten, das Zusammenleben, das reiche Angebot
an Inspiration, das Vertrauen in eigenverantwortliche Entwicklung. Das ernsthafte Annehmen
jedes Einzelnen.
Das Wohlwollen, die vielen unterschiedlichen Charaktere. Die Internationalität.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
In Balance zu kommen, meine Energiequellen entdecken. Schlechte Gewohnheiten ändern. In einer Gemeinschaft
seine Identität wiederfinden. Vertrauen in seinen Weg bekommen. Nach Freiheit streben in Gemeinschaft. Begegnung.
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Am Jugendseminar wohnen Jugendliche, die zwischen
18 und 28 Jahre alt sind und lernen hier gemeinsam.
Alle stammen aus verschiedenen Ländern wie z.B. Peru,
Taiwan, Chile, Südkorea, Japan, Georgien, Italien, Brasilien...
Durch die Erfahrungen hat man die Gelegenheit, sich zu
entwickeln und herauszufinden, was man in der Zukunft
machen möchte. Alle kommen ins Jugendseminar mit
dem Willen, sich zu entwickeln. Die Atmosphäre des
Jugendseminars ist ziemlich offen und humorvoll. Wegen
dieser Stimmung kann ich mich persönlich öffnen und
mich selber kennenlernen.
Das gemeinsame Leben und die Beschäftigungen fordern

uns zum Nachdenken auf und machen uns toleranter,
andere Kulturen und die Menschen verstehen zu können.
Aus der Küche riecht man das leckere koreanische Gericht, vom Wohnzimmer her hört man das laute japanische Gespräch, von draußen hört man heiteres Spanisch
und vom Keller hört man das Telefonieren auf Chinesisch. Aber die gemeinsame Sprache ist Deutsch.
Und ich kann noch nicht gut Deutsch sprechen, aber
alle anderen akzeptieren meine Situation und sind sehr
sympathisch, sprechen mich sehr freundlich an. Das freut
mich sehr und ich genieße das Leben hier!
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Jakob, 22, Deutschland, 1. Trimester
Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Im täglichen Miteinander übe ich mich in der Nachsicht und der Rücksicht.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Vielfalt.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Freude, Freunde, Freiheit, Zukunft und Gegenwart.
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Manuel Holzinger

Begegnungen

Ich komme aus einer schönen Stadt am Bodensee, Überlingen. Bis wir dort unser Zuhause gefunden haben, bin
ich mit meinem Bruder und meiner Mutter sehr oft umgezogen. Daher kenne ich das Gefühl gut, in einer neuen
Umgebung anzukommen und erst einmal nicht zu wissen,
wo der eigene Platz zwischen all diesen neuen Situationen, Menschen und Orten ist. Als ich am Jugendseminar
ankam und das erste Mal die Treppen zu der großen, roten
Tür empor stieg, hatte ich bereits das Gefühl, dass ich hier
einen besonderen Ort erleben darf. Hier würde ich meinen Platz schnell finden und den künstlerischen, schöpferischen Geist, der diesem Ort als Atmosphäre innewohnt,
schnell zu schätzen lernen. Ein kleines Licht wurde in mir
wach, angekommen zu sein. An einem Ort, der mir die
Chance gibt, mir selbst in einer lebendigen und facettenreichen Umgebung zu begegnen. Wie eine Blume, die den
Winter über ihre Kraft in ihrem Inneren bewahrt hat, nun
diese wohl behütete Kraft in die Blüte, lenken zu können.
Mit den ersten Schritten in das Wohnzimmer und die Küche des ersten Stocks fing dieses Licht an, zu leuchten, als
mir Davit begegnete, ein georgischer Freund. Das letzte
Mal trafen wir uns 2017 in einer anthroposophischen Einrichtung, der Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl,
in der wir zeitgleich ein freiwilliges soziales Jahr absolviert haben. Danach war sein Visum ausgelaufen und er
musste zurück nach Georgien. In der Zwischenzeit hatten
wir keinen Kontakt mehr zueinander. Umso magischer
erschien mir daher dieses plötzliche Aufeinandertreffen
im Jugendseminar und bestärkte mich in meinem Befinden, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Ich wusste,
hier wollte ich bleiben, und so dauerte es nicht lange, bis
ich auch die anderen Menschen am Jugendseminar kennen lernen durfte. Ich lernte Menschen kennen aus Japan,
aus Süd-Korea, aus Taiwan, Russland, Italien... Ich durfte
Musikinstrumenten lauschen, von denen ich bis dahin gar
nicht wusste, dass sie existieren. Mich mit Menschen austauschen aus verschiedenen Kulturen und in ganz unterschiedlichen Phasen ihres Lebens und der Begegnung mit
dem Selbst.
Und doch hatten sie alle eines gemeinsam, egal ob sie

Ganzheitlich lernen mit Kopf, Herz
und Hand
Ausbildung bei Campus am Park umfasst drei Ebenen
des Lernens. Dazu gehören zum einen die praktischen
Erfahrungen, die die Auszubildenden aus ihren jeweiligen
Tätigkeitsfeldern in der Arbeit mit Menschen mit Hilfebedarf mitbringen. Hinzu kommt zweitens das fachliche
Wissen, das die Teilnehmenden sich in Seminaren und
in der Beratung und Reflexion der praktischen Tätigkeit
aneignen. Dieses Spannungsfeld zwischen Theorie und
Praxis wird bei Campus am Park durch künstlerische
Erfahrung als drittes, verbindendes
Element ergänzt.

Manuel, 20, Deutschland, 1. Trimester
Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Durch künstlerische Ausdrucksformen meine Schwächen zu erkennen und als Teil von mir
zu akzeptieren.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Gemeinschaft, Struktur, Bildung , Freiraum und Unterstützung zur persönlichen Entwicklung.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Freundschaft, Austausch und nach einer Basis auf der ich meine geistige Entwicklung bewusst

Künstlerisches Tun schult die Wahrnehmungsfähigkeit
und Kreativität, die wir alle im beruflichen Alltag brauchen. Theater, Malerei, Tanz oder Gesang unterstützen
die Auszubildenden dabei, sich selbst und anderen neu
zu begegnen. In unseren Seminaren führen wir also die
Lebensbereiche Erkenntnis, Kunst und Praxis zusammen.
Diese sogenannte triale Methode spornt AusbilderInnen
und Auszubildende gleichermaßen an, offen zu bleiben,
zu forschen und sich mit anderen auseinanderzusetzen.
Unser ganzheitliches Verständnis von Bildung nimmt die
Vielfalt persönlicher Fähigkeiten in den Blick und schafft
Vertrauen in die eigenen Entwicklungspotentiale.

aufbauen kann.
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Auf keinen Fall langweilig –
auf jeden Fall engagiert
• Staatlich anerkannte/r Heilerziehungspfleger/in
• möglich auch als Nachqualifizierung*
• Pädagogische Kunsttherapie
• Kreativpädagogik
* Gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit

Mehr als Schule – Campus am Park
Während Deiner 3-jährigen Berufsausbildung am Campus steht
die Praxiserfahrung im Vordergrund – das theoretische Fachwissen aus dem Unterricht kommt unmittelbar zum Einsatz.
Zudem sind kreative Betätigungen als Übungsfeld integriert.
Bei uns lernst Du also, neben dem theoretischen Wissen und
praktischen Tun, soziale Prozesse kreativ zu gestalten.
Die Ausbildung erfolgt praxisintegriert.

Jetzt bewerben!
Campus am Park Die Fachschule für Sozialwesen im Vogelsberg
Am Campus 1 I 36358 Herbstein/Stockhausen I T. 06647- 96 06 700
www.campus-am-park.de

Begegnungen

Ausbildung in der Fachschule
Campus am Park

www.campus-am-park.de

schon lange in Deutschland wohnhaft, oder erst vor wenigen Tagen aus einem fernen Land wie Japan angereist
waren. Sie haben sich alle dafür entschieden, hier her zu
kommen und ein Teil dieser lebendigen, ständig über sich
hinauswachsenden Gemeinschaft zu werden. Und so hebt
sich immer mehr der Schleier des Fremden, des Unbekannten und jeder vermag sich selbst und den anderen so
zu begegnen, wie er möchte, wie er kann, wie er ist. In diesem Gemeinsamen individuell sein und authentisch sein
dürfen, ermöglicht, daß jeder Mensch gesehen wird und
so können wir alle voneinander und miteinander lernen,
was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein. Hinter den
kulturellen Prägungen und denen der Gesellschaft angepassten Mechanismen, welche vermeintlich der Integration dienen sollen, und gleichzeitig doch nicht der Verwirklichung einer lebendigen Gemeinschaft freier Individuen
dient, schlummert ein verborgenes Potenzial, das hier
zur Erscheinung kommen kann. Für diese Form der Begegnung bin ich dankbar. Für diese Form der Begegnung
bin ich hier. Es ist egal, wo man ist, wenn man sein Herz
ein Stück öffnen kann, wird man seinem wahren Zuhause
einen Schritt näher kommen. In diesem Sinne ist das Jugendseminar wie ein Tor, durch welches man, wenn man
hindurch tritt, eine gute Chance hat sein inneres Zuhause
zu finden, auch wenn man von einem weit entfernten Ort
stammt.

an sie. Man kam somit schnell ins
Gespräch, wurde in die Gruppe integriert und es wurde einem geholfen
wenn man mal wieder orientierungslos durch das Gebäude ging oder
man noch nicht richtig den Stundenplan verstanden hatte.
Die Vielfältigkeit der Seminaristen ist
sehr faszinierend. Sie kommen aus
der ganzen Welt: Chile, Georgien,
Japan, Südkorea, Italien...
Jeder bringt seine eigene Kultur mit
ins Jugendseminar.
Jetzt, wo ich mich hier schon eingelebt habe, ist mir aufgefallen, dass ich
nicht wirklich sagen kann, mit wem
ich mich am Besten verstehen bzw.
wen ich hier als meine(n) beste(n)
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Freund(in) bezeichnen kann. Man
versteht sich eigentlich mit allen
gut. Mit den einen hat man mehr
zu tun, mit den anderen weniger.
Aber dadurch, dass wir die meisten
Dinge zusammen machen (sei es
der Morgenkurs, Chor, das Mittagessen oder das gemeinsame Sitzen
abends draußen am Tisch) baut man
innerlich und äußerlich ein Gemeinschaftsgefühl auf, bei dem man sagen
kann, dass wir uns mit jedem Einzelnen verstehen und jeden so akzeptieren können, wie er ist. Das wird
bei unterschiedlichen Gesprächen
sichtbar. Aber auch bei der Geburtstagserzählung: Bevor man mit seiner
Erzählung anfängt, wird demjenigen,
der seine Geschichte erzählt, von vie-

Du bist hier nicht auf
der SUCHE nach neu/
en Freundschaften du
FINDEST sie einfach!

I

Als ich im Januar dieses Jahres in
das Jugendseminar gekommen bin,
war ich anfangs sehr schüchtern. Ich
wusste nicht, was auf mich zukommen wird und wie zurückhaltend
und offen ich den Anderen begegnen
werde und anders herum genauso.
Doch überraschenderweise verschwanden diese Zweifel schnell, da
ich schon von Anfang an offen und
mit einem Lächeln begrüßt worden
bin. Das war für mich natürlich sehr
erleichternd. Neugierige Seminaristen hatten viele Fragen an mich;
wie ich auf das Jugendseminar
gekommen bin, ob ich auch auf einer
Waldorfschule war, was mich dazu
bewegt hat hierher zu kommen etc.
Und ich wiederum hatte viele Fragen

an den Haus-und-Garten Tagen.
Oder wie hier, an Projekten wie
dem Rundbrief, bei dem man selber
seinen Text verfassen muss, aber man
erst in der Gruppe zu Ideen kommt,
um den Text selbstständig verfassen
zu können.

Damian, 20, Deutschland, 1. Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Die Bauwoche war eine Herausforderung für mich.
Aber ich habe daraus gelernt, dass es gar nicht so schwer war, wie zunächst gedacht. Es hat mir
manchmal sogar wirklich Spaß gemacht!
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Seminaristen, die interessanten Themen im Morgenkurs, das morgendliche Singen, das
Kochen am Abend und die Leichtigkeit und Freiheit im Jugendseminar.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Ich bin hier auf der Suche nach mir selbst:
Wer bin ich? Was kann ich alles bewältigen? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um?
Was kann ich hier lernen?
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Damian Ganz

len Seminaristen berichtet, wie sehr
man diese Person schätzt. Da kommt
es manchmal zu Überraschungen
und es sagen auch diejenigen etwas,
die sonst mit dem/der Seminaristen/
Seminaristin weniger tun hatten.
Jeder hier wird im Jugendseminar
sichtbar; du kannst deine Stärken
UND deine Schwächen zeigen. Du
kannst leise sein aber auch laut
werden. Du kannst gut in den Bewegungskursen sein und deine Schwierigkeiten in Theosophie haben.
Das alles ist kein Problem!
Du lernst jeden Tag mehr und mehr
und die Anderen helfen dir dann,
wenn du alleine nicht mehr weiterkommst. Alle ziehen an einem
Strang, was man vor allem auf der
Dornachreise gesehen hat. Oder auch

I

NEUE
FREUNDSCHAFTEN

Mein
Weg
zu mir
selbst
Paloma Fernandez & Vicente Arancibia

Wir begeben uns auf ein Abenteuer, jeder von uns!
Manche kommen aus tausenden Kilometer Entfernung,
aus fernen Ländern mit anderen, ganz verschiedenen
Gerüchen und Farben, andere, von nicht all zu weit,
verhätschelt von ihrem Lande.
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ckungsprozess erleben. Ein Prozess, indem man die
eigene Pandorabox öffnet, läßt endlich alle Seiten in uns
frei, Ängste und Unsicherheiten aber auch alle Arten der
Selbstliebe, Kraft, Verständnis und Akzeptanz. Langsam
aber sehr sicher, können wir beobachten, wie wir zum
ersten Mal beide Füße fest auf die Erde setzen, so allein
und gleichzeitig so begleitet.
Langsam fange ich an, meine Bedürfnisse, meine Schwächen und meine Stärken zu erkennen und auch daraus
zu lernen. Schritt für Schritt übernehme ich Verantwortung für mein Dasein, mein eigenes Leben und meine
Handlungen. Es gibt niemanden, der sich mehr um mich
kümmern kann als ich. Diese Angst und gleichzeitig
diese Erleichterung!
Was bedeutet es wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen,
zurück… auch wenn es nur ein Paar Tage sind? Hier
wird gesagt, dass sei zurück gehen „wo es alles immer
noch gleich ist“. Man kommt nie wieder wirklich zurück,
jetzt ist der Weg immer voraus, nie weiter zurück. Der
Ort ist derselbe, aber wir sind es nicht mehr. Wir haben
uns selbst gefunden, wir haben unseren Platz in der Welt
gefunden, wir sind auf die Suche gegangen und mit ihm,

im Herzen gefunden, zurück gekommen.
Wir beide hatten das Erlebnis, während der Ferien, im
Haus bleiben zu können. Wir sahen alle anderen gehen
und haben dann später alle wieder empfangen. Der
Wind des Wandels, mit dem sie auf dem „lila Hügel“
landeten, ließ das Haus vibrieren. Sie waren nicht die
gleichen, sie freuten sich, zurück zu kommen, sicherer,
mit Wille, mehr gewachsen vielleicht?
Es ist sehr schön, im Heim der Eltern zu Leben, mit
unserer Familie, es ist bequem, einfach und es kann sehr
schwierig sein, es zu verlassen. Aber es ist viel schöner,
viel erfüllender im vollen Sinne des Wortes, die Person
in uns zu entdecken. Das Heim ist in uns selbst!
Das Jugendseminar ist der Ort, an dem ich mich noch
mal gefunden habe, ohne zu wissen dass ich mich verloren hatte. Es ist als hätte ich schon immer hier auf mich
gewartet. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen,
um ein Freund von mir selbst zu werden, alles begleitet
von wunderschönen und wechselnden Wesen, wie die,
die mich gerade bei dieser unglaublichen trimestralen
Odysee begleiten.
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Alle auf der Suche nach unseren Entfernungen, unserem
Raum, unserem Ort, um den eigenen Weg zu finden. Nur
etwas war klar: nicht zu Hause bleiben, da gibt es noch
etwas anderes in mir, und ich möchte es kennen lernen.
Plötzlich sind wir alle hier, im Jugendseminar, am ersten
Tag, teilen wir den Inhalt eines Spaghettitopfs, und
sehen zum ersten mal die Gesichter, die uns ein ganzes
Jahr lang begleiten werden.
Keiner hatte eine klare Vorstellung davon, warum wir
hier angekommen sind. Es gab sehr originelle Geschichten, es scheint wohl Schicksal zu sein, wie jeder von uns
hierher gekommen ist. Einer begegnete unter merkwürdigen Umständen ehemaligen Seminaristen, bei einem
anderen war es ein Flyer, der in die richtigen Hände fiel,
ein Satz, in die Luft geworfen, traf das richtige Ohr, das
richtige Wort, bei Google eingegeben, führte zum Ziel,
oder ein Ort auf der anderen Seite der Welt, der unsere
Neugierde und unser Herz berührt hatte, brachte uns auf
den Weg.
Das jugendliche Verlangen, so weit wie möglich von unseren Eltern fort zu sein, ist erfüllt und wir gehen ins Leben mit 30 Leuten, alle unter der Idee, in Gemeinschaft
zu leben. Von morgens bis abends mit vielen Menschen
zu teilen, nur um uns von Angesicht zu Angesicht zu sehen, mit demjenigen, der im Inneren lebt (der immer da
war). Zu Hause sah er so klein aus! Unsichtbar vielleicht.
Immer nur die gleichen Gesichter, Klänge, Räume und
Straßen eines Lebens zu haben, ließ mich mein Inneres verstecken. Wie wenig hatte ich mich gekannt! Wie
interessant bin ich! Alles in uns beginnt sich zu bewegen,
verwandelt sich, tanzt mit unserer Seele und schüttelt
uns bis in die festesten Strukturen.
Wir stellen uns dem Feuer, einem Kampf bis zum Tod
und gleichzeitig der Geburt einer neuen Freundenschaft
mit uns selbst, weil das führende Licht, des „wohin
jetzt“, das ich suchte, in mir war. Und das ist hier nur der
Anfang von einem langen Lebensweg.
Alles davon teilen wir im Alltag, vom Frühstück bis zum
letzten Kartenspiel vor dem Schlafen, mit 30 anderen
Charakteren, die den gleichen wunderbaren Entde-

Nos lanzamos a la aventura, cada uno de nosotros, algunos desde miles de kilómetros, tierras lejanas de distintos
olores y colores. Otros no tanto, regalones de su tierra. Todos buscando nuestras distancias, nuestro espacio, nuestro
lugar donde encontrar el camino. Una cosa estaba clara: en
casa no, hay algo más allá afuera, y lo quiero conocer.
De pronto estamos todos aquí, en el Jugendseminar, el primer día compartiendo una olla de spaghetti viendo por
primera vez las caras que nos acompañarán un año. Caras,
culturas, lenguas nuevas, ciudad y casas nuevas, ¡hasta un
nuevo idioma para algunos!
Ninguno tenía una idea muy clara de porque habíamos
llegado aquí, había historias de lo más raras, casi parecía
destino que cada uno de nosotros se encontrara ahí, un
Ehemalige conocido en circunstancias muy curiosas, un
Flyer que cayó en las manos correctas, una frase cazada al
aire, la palabra correcta en Google, o un lugar al otro lado
del mundo que nos tocó la curiosidad y el corazón.
Se nos cumple el deseo adolescente de estar lo más lejos
posible de nuestros padres y entramos de cabeza a vivir de
a 30, borrachos de la idea de vivir en comunidad, compartir de mañana a noche con mucha gente, solamente para
encontrarnos cara a cara con nosotros mismos, con ese
que vive dentro (que siempre estuvo ahí) ¡en casa parecía
tan pequeño! ¡invisible quizás! al tener las mismas caras,
sonidos, espacios y calles de toda la vida, pareciera que
se esconde. ¡Qué poco me conocía! ¡Qué interesante soy!
Todo dentro de nosotros comienza a moverse, metamorfosearse, a bailar con nuestra alma sacudiéndonos hasta la
estructura más firme.
Nos ponemos a prueba de fuego, una lucha a muerte y a
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la vez el nacimiento de una nueva amistad con nosotros
mismos, el camino recién empieza.
Todo esto compartiendo el día a día desde el desayuno
hasta el juego de cartas antes de dormir, con otros 30 personajes en el mismo maravilloso proceso de descubrimiento, de abrir su propia caja de pandora, dejando finalmente
libre todo tipo de miedos e inseguridades pero también
todo tipo de amor propio, fortaleza y comprensión. Lento
pero muy seguro podemos observarnos entre todos empezar a poner los dos pies bien firmes en la tierra por primera
vez. Tan solos, y a la vez tan acompañados.
¿Qué significa esto cuando llega el momento de volver a
casa? Volver… aunque sea un par de días, aquí le dicen
volver “a donde todo esta como siempre”. No se vuelve
jamás realmente, ahora el camino es siempre hacía adelante, nunca más hacia atrás. El lugar es el mismo, pero
nosotros ya no, nos encontramos. encontramos nuestro
pedazo en el mundo, nos fuimos buscándolo y volvimos
con eso descubierto en el corazón.
Me tocó la experiencia de quedarme en la casa durante las
vacaciones, los vi a todos ir, y me tocó recibirlos a todos
de vuelta. El viento de cambio con el que aterrizaron en
el Lila Hügel hizo vibrar la casa. ¿No eran los mismos, se
veían felices de volver, seguros, decididos más grandes
quizás?
El Jugendseminar es el lugar donde me encontré, sin
saber que me había perdido, es como si me hubiera estado
esperando aquí siempre. No se me ocurre mejor forma de
volver a hacerse amigo de uno mismo que acompañado
de seres maravillosos y tan cambiantes como los que me
acompañan en esta odisea trimestral.
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Soy la fotografía de un desaparecido
La sangre dentro de tus venas
Soy un pedazo de tierra que vale la pena
Soy una canasta con frijoles
Soy maradona contra inglaterra anotándote dos goles
Soy lo que sostiene mi bandera

Soy

La espina dorsal del planeta es mi cordillera

Soy lo que dejaron

Soy lo que me enseño mi padre

Soy toda la sobra de lo que te robaron

El que no quiere a su patria no quiere a su madre

Un pueblo escondido en la cima

Soy américa latina

Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima

Un pueblo sin piernas pero que camina, oye

Soy una fábrica de humo

Tengo los lagos, tengo los ríos

Mano de obra campesina, para tu consumo

Tengo mis dientes pa` cuando me sonrío

Frente de frio en el medio del verano

La nieve que maquilla mis montañas

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña

El sol que nace y el día que muere

Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque

Con los mejores atardeceres

Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito

Soy el desarrollo en carne viva

Tengo mis pulmones respirando azul clarito

Un discurso político sin saliva
Las caras más bonitas que he conocido

La altura que sofoca
Soy las muelas de mi boca mascando coca

Vicente, 19, Chile, 2. Trimester

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Ohne meine Familie zu leben. Ich habe gelernt für mich selbst verantwortlich zu sein.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Mit vielen Menschen in einem großem Haus zu leben.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Zeit um über mein Leben nachzudenken und über das was mir am Wichtigsten ist.
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EL CAMINO
HACIA MÍ

Tú no puedes comprar los colores

Los versos escritos bajo la noche estrellada

Tú no puedes comprar mi alegría

Una viña repleta de uvas

Tú no puedes comprar mis dolores

Un cañaveral bajo el sol en cuba

Trabajo bruto pero con orgullo

Soy el mar caribe que vigila las casitas

Aquí se comparte, lo mío es tuyo

Haciendo rituales de agua bendita

Este pueblo no se ahoga con marullos

El viento que peina mi cabello

Y si se derrumba yo lo reconstruyo

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello

Tampoco pestañeo cuando te miro

El jugo de mi lucha no es artificial

Para que recuerdes mi apellido

Porque el abono de mi tierra es natural

La operación cóndor invadiendo mi nido

Tú no puedes comprar al viento

Perdono pero nunca olvido, oye

Tú no puedes comprar al sol

Aquí se respira lucha

Tú no puedes comprar la lluvia

Vamos caminando

Tú no puedes comprar el calor

Aquí estamos de pie

Tú no puedes comprar las nubes

Que viva la Ámerica

DIE GEBURTSTAGSERZÄHLUNG
Emily Koschorz
Im Jugendseminar bekommt jeder Seminarist, neben den alltäglichen Begegnungen und Gesprächen, noch die wunderbare Chance, seine Lebensgeschichte an einem Abend mit anderen zu teilen. Darauf bereitet man sich intensiv vor,
indem man sich mit seiner eigenen Biographie auseinandersetzt und vertraut macht. Darüber hinaus kann man die
Leben der Eltern und Großeltern genauer betrachten und so einen Blick in die weiter entfernte Vergangenheit werfen.
Dabei erlebt manch einer gute, emotionale und auch aufreibende Gespräche mit nahen Verwandten, im Hinblick auf
Themen, die vielleicht zuvor noch nie genauer angeschaut wurden. Allein diesen Weg zu gehen, kann eine innere
Stärkung mit sich bringen. In einem gemütlichen Rahmen und mit erwartungsvoller Aufmerksamkeit finden sich
dann Seminaristen, Dozenten und manchmal Freunde oder Geschwister des Erzählers zusammen, um gemeinsam
einen Abend für den Menschen zu gestalten der seine Geschichte dann mit allen teilt. Solch ein Abend beginnt meist
humorvoll und ausgelassen, denn liebevoll und charmant werden kleine Sketche über den Erzähler vorbereitet. Bevor
es dann losgeht hat jeder noch die Möglichkeit der Person ein paar Worte zu schenken oder Ihr zu sagen wo man sie
in der Zukunft sieht. Dann ist nur noch einer gefragt, der/die Erzählende.
Als langjähriger Bestandteil des Jugendseminars ist jede Geburtstagserzählung aufs neue einmalig, spannend und ein
besonderes Erlebnis für jeden der zuhört und jeden der einmal seine eigene Geschichte erzählen darf.

Emily, 21, Deutschland, 2. Trimester
Paloma, 19, Chile, 2. Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?

Durch welche Herausforderung am Jugendseminar hast du besonders viel gelernt?
Die Diversität von Sprachen, Kulturen und Persönlichkeiten.
Was schätzt du am Jugendseminar?
Weit weg von Zuhause und dadurch für mich selbst verantwortlich zu sein und mit einer großen
Gemeinschaft umgehen zu lernen.
Wonach suchst du am Jugendseminar?
Mich selbst. Meine Grenzen, Fähigkeiten, Interessen und wirklichen Weg.

Durch das enge Zusammenleben habe ich gelernt, für meine Privatsphäre einzustehen und besser zu spüren, wann ich Zeit alleine brauche.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Ich schätze die ehrliche Art, in der sich die Menschen im Seminar gegenübertreten, kennenlernen und lieben lernen.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Ich suchte einen Raum in dem ich mich für nichts schämen muss, singend und tanzend durch das
Haus laufen kann und alle Fragen, die in mir brennen, offen stellen kann.
Ich habe ihn gefunden.
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El otoño con sus hojas desmalladas

FORRÓ AM
SEMINAR
Was ist Forró?
Forró ist der einfache, sinnliche und beliebteste Paartanz
Brasiliens, der sich gerade wie ein Lauffeuer weltweit verbreitet. Die Musik hat den traditionellen Stil Brasiliens,
der durch den Klang eines Akkordeons, einer Triangel
und einer Basstrommel geprägt ist. Forró ist ein Tanz, bei
dem man sehr viel Nähe und Körperkontakt hat, da man,
im Gegensatz zu den Standard-Paartänzen, mit dem ganzen Körper führt.
Was hat Forró mit dem Seminar zu tun?
Einerseits ist Forró ein guter Ausgleich zum Lernen und
man verbringt Zeit außerhalb vom Seminar. Außerdem
lernt man tänzerisch auf Rhythmus, sein Umfeld und
sich selbst zu achten. Man kann sich neu erleben, eigene

Grenzen selbst austesten und neu setzen oder entdecken.
Manchen nutzen den Tanz auch um Berührungsängste zu
überwinden. Je nachdem wie hoch die Nachfrage am Seminar ist gibt es auch die Möglichkeit einen freiwilligen
Forrókurs im Seminar anzubieten.
Es finden zwei- bis dreimal die Woche auch Forrópartys
statt, zu denen man auch ohne einen Kurs gemacht zu haben, oder Forró zu können, hingehen kann. Sonntags gibt
es immer einen Schnupperkurs vor der Party, wo man den
Grundschritt und eine Figur lernt. Wenn es einem gefällt,
kann man die Schritte danach bei der Party weiter vertiefen. Es ist auch eine Gelegenheit, außerhalb vom Seminar
soziale Kontakte zu knüpfen.
Was bedeutet Forró für mich?
Wenn ich Forró tanze, fühle ich mich frei, leicht und glücklich. Es erwartet keiner was von mir, außer ich selbst. Ich
kann ich selbst sein, die Musik spüren und mich von ihr
treiben lassen. Die Atmosphäre dort ist toll und es fällt mir
leicht dort auf Menschen zu zu gehen. Durch Forró habe
ich das Gefühl, an meine innere Kraft zu kommen und
der Tanz hilft mir über meine eigenen Grenzen hinaus zu
wachsen.

Dilâra, 27, Deutschland, 2. Trimester

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Da ich große Probleme habe in der Nacht zu schlafen und dadurch tagsüber sehr müde und nicht
aufnahmefähig bin, fällt es mir sehr schwer in einen geregelten und gesunden Lebensrhythmus zu
finden. Durch den strukturierten Tagesablauf im JS lerne ich es einen normalen Schlafrhythmus
zu entwickeln.
Was schätzt Du am Jugendseminar?
Ich schätze es sehr, dass ich nochmal eine Chance bekomme mich zu bilden, Bekanntes aus
einer anderen Perspektive zu sehen und meine eigenen Fragen zu beantworten.
Auch genieße ich es sehr mit so vielen jungen Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammen zu leben und gegenseitig voneinander zu lernen.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Die größte Suche für mich ist es in meine eigene Stärke zu finden, mich so anzunehmen wie ich bin, bereit
zu sein an mir zu arbeiten und auf meine innere Stimme zu vertrauen.
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ÜBER VORURTEILE
Paulina Schute
“Vorurteil: Ohne Prüfung der Tatsachen voreilig gefasste
oder übernommene, meist von feindseligen Gefühlen
gegen jemanden oder etwas geprägte Meinung (siehe
Duden)“.
Als ich beschloss, ans Jugendseminar zu gehen, schlugen
mir aus meinem Umfeld viele Vorurteile entgegen. Es ist
sehr anstrengend sich vor vorurteilsbehafteten Menschen
immer wieder für eine Sache rechtfertigen zu müssen,
deren Sinn sie nicht einmal verstehen wollen.
“Was hast du denn danach für Qualifikationen?”, “Was
nützt dir das denn?”, “Verdienst du dort etwas?”, “Hast
du dann keine Lücke im Lebenslauf?” sind nur ein paar
der Fragen, die häufig gestellt wurden. Wenn man dann
beim Versuch einer Erklärung noch Schlagworte wie
“Selbstfindung”, “Waldorf” oder bei der Beschreibung
der Unterrichtsfächer Sätze wie “Eurythmie ist eine Art
Ausdruckstanz, wenn die Schüler in der Waldorfschule
ihren Namen tanzen, fällt das auch unter Eurythmie”
fallen lässt, ist die Skepsis endgültig geweckt.
In den Kopf dieser Leute passt die Vorstellung nicht,
dass es noch etwas anderes als den 08/15 Weg gibt und
dass das Seminar mehr ist als eine “Spaßveranstaltung”,
wo man aus Orientierungslosigkeit die Zeit überbrückt,
bis man einen “richtigen” Beruf gefunden hat. Es gibt
so viele junge Menschen, die nach dem bloßen Absitzen
ihrer Schulzeit einfach aus Orientierungslosigkeit irgendein Studium anfangen (jenes, das ihnen am wenigsten
schlimm erscheint), meistens etwas Unspezifisches wie
z.B. Lehramt (natürlich gibt es auch viele, die das aus
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Dilâra Wohlers

einer richtigen Motivation studieren...). Das ist sicher und
einfach, man hat sozusagen sein ganzes Leben im Voraus
schon geplant, ein festes Einkommen, Beamtenstatus und
viel Ferien, was braucht man mehr? Auf der Uni ist man
dann eigentlich wieder im gleichen System wie in der

bewusst zu machen, was für uns Sinn ist und was eigentlich echte Bildung bedeutet.
Die Orientierungslosigkeit und Motivationslosigkeit der
Jugend kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern oft dadurch, dass wir durch dieses starre System, in dem keine
Individualität geduldet wird, von unserer Menschlichkeit
weggebracht werden. Und die können wir im Jugendseminar wiederentdecken und damit hoffentlich die
Grundlage für eine bessere Zukunft schaffen, denn Maschinen wird es dort genug geben. Es wäre schön, wenn
das irgendwann auch die vorurteilsbelasteten Menschen
sehen könnten.

Begegnungen

auswendig und vergisst es nach der Prüfung sofort wieder. Nach der Uni werden diese Leute dann auf die Schüler losgelassen, um sie aufs Leben vorzubereiten, ohne je
das Leben selbst erlebt zu haben, außerhalb von Schule
und Uni. Im Dokumentationsfilm “Alphabet” äußert sich
eine Schülerin so darüber:
“Jeder weiß, dass die Schule nicht das Leben ist. Mein
Leben aber ist die Schule, was heißt, dass da etwas falsch
gelaufen sein muss(...)”.
Besonders viele Lehrer, aber auch Menschen aus anderen
Berufsgruppen, kommen heute früher oder später an
einen Punkt, wo sie ihre Lebensgestaltung überdenken,
weil sie eine “Sinnkrise” haben. Manchen wird das auch
Anzeige
in Rundbrief
freies Jugendseminar
erst
durch Burnout
oder Depression
bewusst.
Höhe:
92,5
mm
Das freie Jugendseminar ist dafür so etwas wie eine PräBreite:Es185
mmgroße Chance, dass wir am “Anfang”
vention.
ist eine
Farbe:
4c
unseres Lebens schon die Möglichkeit bekommen, uns
Schule, man muss sich also nicht mal auf etwas Neues
einstellen, sondern bekommt genau das vorgesetzt, was
man schon kennt. Man sitzt seine Zeit ab, jammert darüber dass man viel zu viel Wissen auswendig lernen muss,
das man später sowieso nicht braucht, lernt es trotzdem

Paulina, 20, Deutschland, 2.Trimester

Planung und Entwicklung GmbH

Durch welche Herausforderungen am Jugendseminar hast Du besonders gelernt?
Durch das miteinander- leben in einer großen Gemeinschaft und den Sprachunterricht.

Schellingstr. 4/2  72072 Tübingen
Tel.0 70 71 / 93 94 0  Fax 93 94 99
www.eboek.de  mail@eboek.de

Was schätzt Du am Jugendseminar?
Die Akzeptanz und Toleranz im Miteinander und, dass versucht wird, jeden in seiner Individualität
zu würdigen und zu sehen.
Wonach suchst Du am meisten im Jugendseminar?
Nach Sinn und Idealen für mein späteres Leben, an denen ich mich wirklich orientieren will, d.h.
nicht unbedingt die, die mir bisher mitgegeben wurden.
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Energieoptimierte Fachplanung
bei Neubau und Sanierung
Heizung  Lüftung  Sanitär  Bauphysik

Bau- und Raumakustik
Energiekonzepte für Gebäude und Quartiere
Passivhauszertifizierung  Monitoring
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KURS- UND GESPRÄCHSTHEMEN
2019/2020
Sommertrimester (05. Mai bis 21.Juli 2019)
Das menschliche Antlitz -Plastizierepoche
Florian Klette (Dozent für plastisch-bildnerisches Gestalten) und Hanna Strecker (Künstlerin)
Judentum - Christentum – Islam und die Entwicklung der westlichen Naturwissenschaft
Dr. Bruno Sandkühler (Religionswissenschaftler)
Goetheanismus und Naturwissenschaft
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)
Die Biographie Rudolf Steiners
Prof. Dr. Walter Kugler (Pädagoge/Politologe/Ausstellungskurator)
Grundlagen der Sozialen Dreigliederung
Prof. Dr. Walter Kugler (Pädagoge/Politologe/Ausstellungskurator)
Biene – Mensch – Natur
Andreas Höyng (Gartenbaulehrer)
Studentenreferate zu naturwissenschaftlichen
Themen
Einwöchige Fahrt in die Vogesen/Frankreich
(Oberlinhaus)
Marco Bindelli (Seminarleiter)
Die Auseinandersetzung mit dem Bösen - Mephisto und Faust
Dr. Hans Paul Fiechter (Germanist und Publizist)
Herbsttrimester (22. September bis 15. Dezember
2019)
Selbsterziehung zur Selbständigkeit
Kollegium Freies Jugendseminar
Empathie und Dialog – sozial-kreative Übungstage
Thomas Glocker (Unternehmensberater)

Kernfragen des Christentums
Laurens Hornemann (Priester)
Mediengefahren und Medienkompetenz
Uwe Buermann (Pädagogisch - therapeutischer Medienberater)
Wasser ist Leben - Fahrt zum Strömungsforschungsinstitut nach Herrischried
Marco Bindelli (Seminarleiter)
Denken und Wahrnehmen – Tore zur Welt
Johannes Nilo (Kulturwissenschaftler)
Mensch Musik und Kosmos – Von der Sphärenharmonie bis zum Biorhythmus
Marco Bindelli (Seminarleiter)
Ansätze zu einem sozialverträglichen Wirtschaftsleben
Christian Czesla (Unternehmensberater)
Ökologische Raumpflege als Grundlage eines spirituellen Lebens
Linda Thomas (Raumpflegekünstlerin)
Die Bewusstseinsgeschichte der Menschheit anhand der Kunstgeschichte
Johannes Greiner (Lehrer, Eurythmist, Musiker)
Evolution von Mensch und Tier
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)
Menschwerdung anhand der Embryologie
Philipp Busche (Arzt)
Frühjahrstrimester (05. Januar bis 5. April 2020)
„Ein Neues Sehen“ - Einführung in die Kunst der
Moderne mit gleichzeitiger Malwerkstatt
Laurence Liebenguth (Malerin)
Berufsorientierungswoche mit Betriebsbesichtigungen
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Fachleute stellen ihre Initiativen und Berufe vor
Studentenreferate zu Kunst, Religion und Philosophie
Februartage am Goetheanum
Marco Bindelli (Seminarleiter)
Die Entwicklung des Ich im Lichte von Mythologie,
Philosophie und Anthroposophie
Andreas Neider (Agentur „Von Mensch zu Mensch“)
Gentechnik und Lebensforschung
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)
Krankheit und Schicksal
Dr. Michaela Glöckler (Ärztin)
Gestalten, Verschönern, Erneuern: Bauwoche am Jugendseminar
Max Strecker und Florian Klesczewski
CampusA-Woche
Zeitgeschehen und globale Entwicklungen
Dr. Markus Osterrieder (Historiker)
Künstlerische Naturbetrachtung und Hell/Dunkelzeichnen
Christian Hitsch (Künstler und Goetheanist)
Mann und Frau und die Entstehung von Gefühlen
Prof. Dr. David Martin (Arzt) und Dr. Silke Schwarz (Ärztin)

Freies Jugendseminar Stuttgart
Seminar für interkulturelle Jugendbegegnung e.V.
Ameisenbergstrasse 44
70188 Stuttgart, Deutschland
Tel +49 (0) 711 – 26 19 56
Fax +49 (0) 711 – 120 99 10
info@jugendseminar.de
www.jugendseminar.de
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WIR DANKEN ALLEN
FREUNDEN UND
SPENDERN DES
JUGENDSEMINARS FÜR
IHRE VIELFÄLTIGE
UNTERSTÜTZUNG! !
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