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Editorial
DIES IST FÜR UNS ALLE EIN SEHR BESONDERES JAHR.
WENN ES „NORMAL“ ABGELAUFEN WÄRE, HÄTTEN
WIR DIESEN RUNDBRIEF BEREITS ENDE MÄRZ VERÖFFENTLICHT, ABER DANN HÄTTE ER NICHT DIE AKTUALITÄT GEHABT, DIE ER JETZT BEKOMMEN KANN UND
DIE UNS IN ANBETRACHT DER WELTLAGE SEHR WICHTIG WAR!
WAS FÜR EIN CHAOS, DAS WIR, INTERNATIONAL WIE
WIR SIND, NATÜRLICH AUCH AUS UNSEREN HEIMATLÄNDERN ERFUHREN! WAS FÜR EINE SELTSAME
SACHE! ALLES WURDE AUF DEN KOPF GESTELLT!
CORONA KAM ZUR WELT UND NATÜRLICH AUCH ZUM
JUGENDSEMINAR.
Einzigartig: der Farbklang von Sonett Sonett gehört
zu den Pionieren ökologischer Wasch- und Reinigungsmittel.
Aus der Verantwortung für die Belebung des durch Waschen
und Reinigen belasteten Wassers setzen wir unseren Produkten
im Oloid rhythmisierte Substanzen zu und arbeiten mit verwirbeltem Prozesswasser. Sonett-Produkte sind vollständig

biologisch abbaubar. Sie sind frei von Enzymen, Erdölchemie,
Düft- und Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Bleichaktivatoren, Gentechnik, Nanotechnologie und Mikroplastik. Die Öle
für unsere Seifen stammen zu 100 % aus kontrolliert biologischem oder biologisch-dynamischem Anbau. Mehr Information
im Interent unter www.sonett.eu
Sonett – so gut.

Erhältlich im Naturkostfachhandel und bei Alnatura.
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Wir haben unseren Willen geübt. Wir haben gelernt,
geduldig zu arbeiten und für andere da zu sein, wenn es
notwendig war. Wir haben Synchronität und Solidarität
geübt, im hier und jetzt zu sein, aber auch das „Danach“
nicht zu vergessen.

Wir leugnen es nicht: Es war nicht leicht die
Konzentration immer wieder neu zu gewinnen— mit der
Kommunikation fortzufahren, trotz des Gefühls, dass
viele alte Strukturen zerfielen und andere Ordnungen
auftauchten, ständiger Wandel und Anpassungsfähigkeit
gefordert waren … Es gab Zeiten, da schien die Außenwelt
im Verhältnis zu unserer intensiven Arbeit am Rundbrief
bereits ein Mythos zu sein, aber immer war uns eines klar:
Wir wollten nicht tatenlos zuschauen.

Tuvimos que primero concentrarnos en asuntos internos
—inhalar— antes de volver a retomar nuestro gran
proyecto anual —exhalar—. Es así como el Jugendseminar
sigue respirando, viviendo y con más ganas de darle forma
a este nuevo mundo, a esta nueva realidad que tenemos
oportunidad de transformar. Esta crisis reafirmó nuestro
querer ser agentes activos del cambio, el querer actuar con
voluntad.

LIEBE LESER*INNEN!
In Ihren Händen halten Sie nun eine Frucht mit vielen
Samen. Wir wollen, dass diese Samen sich überall
verbreiten und zeigen können, dass es Menschen auf der
Welt gibt, die die besten Möglichkeiten für Veränderungen
nutzen wollen, die wir in unserem jungen Leben bisher
erlebt haben.

Wir mussten uns zuerst auf unsere inneren Fragen
konzentrieren – Einatmen – bevor wir unser großes
jährliches Projekt wieder aufnahmen – Ausatmen –. Auf
diese Weise atmet das Jugendseminar weiter, lebt und hat
mehr Lust, diese neue Welt, diese neue Realität, die wir
verändern können, zu gestalten. Diese Krise hat unseren
Wunsch bekräftigt, Aktivisten des Wandels zu sein, mit
starkem Willen zu handeln.

Dies ist unser aktualisierter Rundbrief – jetzt mit dem
neuen Sommer Trimester, das im Mai begann, mit sehr
neuen Projekten, wie dem Seminaristenrat, einem neuen
Aktivitäten - Tag einmal in der Woche, voller eigenen
Initiativen der Jugendseminarist*innen und einer
erstaunlich gelungenen Reise.

Während die ganze Welt in Quarantäne lebte, arbeitete
unser Rundbrief-Redaktionsteam im obersten Stockwerk
des Hauses, dem sogenannten Olymp. Dort haben wir
versucht „wie Götter zu sein“: gemeinsam am Thema
„Zusammenklang“ zu arbeiten. In der Mikrogemeinschaft,
die unser Team bildete, spiegelten sich alle Fragen
der großen Jugendseminargemeinschaft, alle Zweifel,
Probleme aber auch Hoffnungen und Möglichkeiten.

Es ist nicht ohne Sinn, daß wir gerade jetzt hier im
Jugendseminar sind und all das geschilderte machte
unser schon vor der Coronazeit gewähltes Thema für alle
zu einem starken Erlebnis! Ein Thema, das auch schon
viele andere Seminaristengenerationen vor uns bewegt
hat, aber vielleicht schon lange nicht mehr in dieser
existenziellen Dimension: der Zusammenklang von Ich
und Gemeinschaft, dieser scheinbar sich ausschließenden
Kräfte und der ständigen Suche nach neuer Balance
zwischen beiden Polen. Vielleicht ist dies auch die größte
Aufgabe und Chance für die ganze Menschheit, die wir
hier im kleinen sehr intensiv üben können, auf die uns
Corona aufmerksam machen möchte!

Wir alle wollten gerne gleichzeitig tausend verschiedene
Dinge tun, aber wir mussten erkennen, dass wir nicht
die „Götter“ waren, für die wir uns zunächst hielten. Wir
lernten unsere schöpferische Energie besser zu formen,
das, was sich jeder vorgenommen hatte, kontinuierlich
zu verfolgen und es so gut wie möglich zu machen.
Immer besser verstanden wir, daß Harmonie oder
Zusammenklang nur dann gelingt, wenn jeder zugleich
seine Aufgabe konzentriert verfolgt und die anderen in
ihrem Tun auch koodiniert wahrnimmt.
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Querido lector o lectora, en tus manos tienes un fruto con
muchas hojas. Queremos que sus semillas se esparzan
por doquier y demuestren que en el mundo hay seres
humanos que queremos sacar el mejor provecho a las
oportunidades de cambio. Esta es la más grande que
estamos experimentando.
¿Qué hemos estado haciendo, entonces? Hemos ejercitado
nuestra voluntad. Hemos aprendido a trabajar con
paciencia y estar para los demás. Hemos practicado la
sincronía y sintonía, aquí y ahora, pero pensando también
en el allá y el después.

Editorial

Este es nuestro anuario actualizado. Ahora con el nuevo
trimestre que empezó en mayo, con proyectos muy
novedosos como el Consejo de Seminaristas, un día
semanal lleno de iniciativas de seminaristas y un viaje
increíblemente logrado a cabo.

Este es un año distinto para todos nosotros. Si todo
hubiese seguido en normalidad, hubiésemos publicado
este anuario en marzo, pero de haber sido así, no tendría
todo el significado que tiene ahora para nosotros y para el
mundo que queremos.

Ahora sin más, nuestro texto editorial original.
¡Qué caos!, ¡qué desorden!, ¡qué cosa extraña! De abajo
arriba y de arriba abajo. Llegó el Corona al mundo y por
supuesto también al Jugendseminar.

No lo negamos: no fue fácil. La concentración; continuar
con la comunicación, a pesar de sentir que muchas
cosas se derrumban y otras surgen. Cambio constante y
adaptabilidad fueron nuestra premisa y lema. Hubo veces
en las que el mundo exterior parecía ya un mito. Sí, solo
teníamos una cosa clara: no queríamos quedarnos de
brazos cruzados.

Mientras todos vivían en cuarentena, el grupo editor
de nuestro anuario trabajaba enclaustrado en el cuarto
piso de la casa. En el olimpo jugábamos a ser los dioses.
Trabajando juntos el tema «sintonía», reflejado en la
microcomunidad que era nuestro equipo, resolviendo las
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dudas y problemas que también se ven en la comunidad
del Jugendseminar. Todos queríamos hacer todo, escribir
por aquí y por allá. Ayudar en distintos temas, hacer mil
cosas. Nos ofrecimos y ayudamos, pero nos dimos cuenta
de que no éramos tan dioses como creíamos, que mejor
nos concentráramos en nuestras cosas. Y hacerlo lo mejor
posible.

quería que su idea fuera la certera. Volaron miles, pero se
concretaron pocas. Mientras el tema se iba concentrando,
el grupo de gente se fue dispersando. Ya acercada la
noche, llegamos a un tema que nos caracterizaba como
generación: «Zusammenklang» (consonancia, sintonía
grupal). Más que pequeñas cosas que nos caracterizaban
como grupo, sentíamos que podíamos proyectarnos todos
juntos. Juntos podíamos sonar muy fuerte con la estampa
del Jugendseminar: por algo estamos todos juntos aquí y
ahora.

Nos reunimos todos los seminaristas, después de una
retrospectiva. Nos dieron la tarea de elegir un tema y fue
como si apretaran un botón de pánico en la sala. Cada uno

Ih r Rundbrief T eam

ein großes

dankeschön

geht an

Ru ndbr ie fTe a m
Lili Olea / Alexander Scheere / Evangelina Morales Burnus
Friederike Henger /Jacob Demisch / Samuel Hölzel / Carina Piening

F oto gr af ie
Popi Silva / Belén Arellano / Jessica Weiss

A nz e ig e n
Harrie Davies / Linn Sabo

O r g anisat io n
Yair Atala / Sebastian Knust / Hans - Jörg Barzen / Paloma Fernández

Ko r r e k t u r le se n
Marco Bindelli / Lena Sutor - Wernich /
Dietlinde Hattori / Franklin Schiftan

De sig n / L a yo u t
Zalina Babaeva
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INHALT

SEELISCHE WELT S.49

Leitartik e l / M a r c o B i nd el l i S. 8

Sonnenaufgä nge im J ugendsem ina r / Ra h el Eh rman n S . 50

WIR IN DER WELT S. 87

Kl ausurb e r i ch t / I na R e nke S. 1 6

Z usa m m enklingen / Tobías Ga rcía S. 52

Di e s chön s t e Amei s en ber gs t r .44 i n der Welt / As uka Har as hi ma S . 88

Eury th m ie / Ev ita M oser S. 55

Leben auf dem Li l a Hügel / Ryotar o Yamas hi ta S . 90

H eileury th m ie / H y enj aong Kwa k S. 58

Di e R ei s e n ach Her r i s chr i ed / Li li an a Olea S . 92

E s gibt nich t nur eine Geburt / M agda lena H umpert S 63

Zusammen kl an g i n Dor n ach / Samuel Hölzel S . 94

M a lw och e / J e ssica W eiss S. 64

Di e zur Wahr hei t wan der n / T i lo Hen ze S . 97

I see you, M a lw och e / Friederike H enger S. 68

Mär chen , wi e N an a das L achen befr ei t e / Eli s e S chmi t t S . 100

Die Geburtstagserz ä h lung / Z oe H eidorn S. 70
Forro in J ugendsem ina r / Bruna A lm eida & Va lmi r C oelho S . 72
M eine Reise in unsere W elt / H a rrie Dav ie s S. 74
VoN seh r w eit w eg / P op i Silva S. 76

Ein Tag am Ju ge nd s e m i na r / Su i Su g i u ra S. 2 0

Wa rum bin Ich h ier , im J ugendsem ina r / Dokeun g Ki m S . 80

W ie kann i ch m e i ne M i t t e f in d e n ? /Al e x an d e r Sc h e e re S. 2 4

Was ist die Wa h re Wa h rh eit / M a ría Belén A rel l an o S . 82

Sp rachge s ta lt u ng / H i r o su k e To sh i ku ra (d e u tsc h ) S. 2 6

Gedich t / Ra h el Eh rm a nn S. 85

Sp rachge s ta lt u ng / H i r o su k e To sh iku ra (e n g l i sc h ) S. 2 8

Ich , bei m ir z u be such / Elise Sch m it t S. 68

Raus aus d e m ko pf, r e i n i n d e n Farb to p f / C arin a P ie n i n g S. 29
Hausbetre u u ng / Li li a na O l e a S. 3 4

WIR HIER UND JETZT S. 101
Wohi n de s Wege s ? / Paloma Fer n án de z S . 102
Pr ojekt „Lebs t du n och oder fun kt i on i er s t du s c h o n“ / Pau l ina , Da mia n, A f r a S . 1 0 5
Welche leut e leben hi er / Leon Keller S . 110
Zusammen leben / Evan geli n a Mor ale s Bur n us S .1 1 2
C olegi o Mi cael / Paloma Fer n án de z S . 114
Fr eun ds chaf t en i m Jugen ds emi n ar / Jos efi n e Got t wa l d S . 1 1 5

GEISTIGE WELT S. 37

Humor - Pa’ t i / Popi S i lva S . 117

Th e o so p h i e / Tab e a Sto c k h amme r S. 38

S emi n ar i s t en r at / Car i n a Pi en i n g S .119

D ie Ku n stg ru p p e / E va n g e l i n a Mo ra le s Burnus S. 41

B t he Chan ge S .120

b i l d u n g sA RT / H an n a h Stre c k e r S. 43

Fr auen aben de / Li n n Sabo S . 124

I n te rv ie w mi t Mic h ae l a G lö c k l e r / Noel M a rtine z-H a lm en S. 45
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sind gesund! Im Wesentlichen geht es uns sehr gut und
inzwischen sind wir gar nicht so unglücklich darüber, den
Brief erst jetzt herauszugeben, denn wir können nun umso
aktueller von einigen spannenden neuen Entwicklungen
berichten.
Da wir ja eine Wohn- und Lebensgemeinschaft sind,
konnten wir unter Beachtung einiger Regeln, die vor
allem den Verkehr mit der Außenwelt betreffen, fast wie
gewohnt weiter leben und wirken. Zwar hatten wir den
offiziellen Unterricht ab März eingestellt, aber das führte
dazu, dass die Seminarist*innen in ihrer Eigenschaft als
Mitbewohner in großer Eigenverantwortung die Zeiten
und Aktivitäten der Hausgemeinschaft organisierten.

LIEBE LESER*INNEN, LIEBE FREUND*INNEN!
Vielleicht werden Sie sich gewundert haben, dass der
Rundbrief dieses Jahr so spät erscheint? Natürlich
bringt die Coronazeit auch für das Jugendseminar einen
bedeutenden Einschnitt und wir mussten uns mit allen
Kräften erst einmal neu orientieren und herausfinden, was
unter diesen Bedingungen noch möglich ist und was nicht.
Das wichtigste zuerst! Das Jugendseminar ist bis auf
den letzten Platz mit Seminarist*innen belegt und alle

Es bildete sich ein Seminaristenrat, der regelmäßige
Kolloquien mit den Hausbewohnern abhielt und so
entstand in einem basisdemokratischen Prozess ein
geänderter Ablauf. Die Seminarist*innen übten in
den gewohnten Fächern weiterhin und richteten sich
zusätzliche Freiräume ein, in denen sie sich gegenseitig
ihre mitgebrachten Fähigkeiten beibringen. Viele davon
betreffen für den Alltag brauchbare Fähigkeiten, wie
Kochen, Gartenarbeit, Heimwerkerarbeit, aber auch
künstlerische Angebote, die sonst im Programm wenig
oder gar nicht vorkommen, wie ein Yogakurs und ein
ständiger Malkurs. Dadurch näherte sich das Seminar
deutlicher denn je seiner ursprünglichen Entstehungsidee
an: Die Gründung ging nämlich im Wesentlichen von
jungen Menschen in den 60er Jahren aus, die sich einen
freien Bildungsraum wünschten, in dem man sich selbst
erproben und grundlegende Inhalte lernen kann, die
sowohl für die konkrete Berufswahl als auch für das ganze
Leben wichtig sind.
In den letzten Monaten ist eine große Dankbarkeit und
ein viel bewussterer Umgang mit dem Bildungsraum am
Jugendseminar entstanden. Wie können wir die gebotenen
Möglichkeiten noch viel stärker für unsere erahnten
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Zukunftsfähigkeiten nutzen? "Jugendseminar 2.0" war
dabei das Stichwort, das uns alle dazu aufforderte, neu
auf das Bestehende zu schauen und neue Perspektiven zu
erforschen. Parallel dazu entstand eine weitere Initiative,
die sich inzwischen „b the change“ nennt. Eine Gruppe
von 17 Studierenden aller Ausbildungen traf sich zunächst
online und ab dem Zeitpunkt, ab dem es wieder möglich
war, real auf dem campusA. Auch sie stellten sich die
Frage nach notwendigen Änderungen und neuen Formen
der Bildung in sehr intensiver Weise. Sie arbeiteten dabei
drei Hauptschwerpunkte heraus:

1. Es braucht eine fundierte Persönlichkeitsentwicklung,
Raum und Zeit, um wirklich an seine eigenen Fragen
zu kommen, damit daraus auch die Fähigkeiten gebildet
werden, die es braucht, um die vielen Aufgaben der
Zukunft anzupacken.
2. Wie lernen wir einen guten und gesunden Umgang
mit der digitalen Welt? Viele junge Menschen bemerken
immer sensibler, was deren wachsender Einfluss bei ihnen
bewirkt, sehen aber auch, dass man sich ihm nicht einfach
entziehen kann.
3. Welche zeitgemäßen Formen der Bildung müssen
wir entwickeln, um den ersten beiden Fragen gerecht
zu werden? Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass
sich in dieser Gruppe viele ehemalige und aktuelle
Jugendseminarist*innen engagieren, da diese Themen bei
uns schon seit einiger Zeit zentral sind. Wir sind guter
Hoffnung, dass der campusA nach seinen ersten sieben
Jahren einen entscheidenden Entwicklungsschritt machen
kann.
Die Coronakrise hat dabei umso stärker ins Bewusstsein
gerückt, wie stark die Zukunft, vor allem wenn sie eine
positive Richtung nehmen soll, von den Entscheidungen
jedes Einzelnen mitgestaltet wird. Solch eine labile
Situation hatten wir wahrscheinlich 1989 bei der Wende

das letzte Mal. Eigentlich ist die Dimension heute noch
um einiges größer, denn damals beschränkte sich das
Geschehen im Kern auf Deutschland und Europa und
berührte auch die übrige Welt in unterschiedlicher
Intensität.
Dieses Mal ist die ganze Menschheit und zugleich
jeder Einzelne in nie gekannter Weise in relativer
Gleichzeitigkeit betroffen. Corona ist dabei für mich nicht
die Ursache, sondern nur das notwendige Kontrastmittel,
eine schon vorher auf vielen Gebieten aus der Balance
gekommene Menschheit auf dieses Ungleichgewicht
aufmerksam zu machen. Es ist ein großer Aufruf zur
Besinnung, dass sich der neoliberale Kurs in den letzten 30
Jahren ins Absurde gesteigert hat. Vielleicht vollzieht sich
vor unseren Augen dasjenige, was bis zum 9. November
1989 auch für die Sowjetunion als unvorstellbar galt, nun
für die USA und die ihr kritiklos folgenden Gesellschaften:
ein totaler Zusammenbruch eines nicht mehr zeitgemäßen
Lebensstils.
Wir können schon seit einigen Jahren beobachten, wie
große Teile der Menschheit sich einfach weigern, die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen,
und sich stattdessen lieber in scheinbar glorreiche Zeiten
des 20. oder sogar 19. Jahrhunderts zurückversetzen
wollen. Trump, Johnson, Bolsonaro und Erdoğan z. B.
sind dabei nur die Projektionsflächen und Verstärker
dieser Haltung. Sie alle versprechen einen Lebensstil
ohne Verantwortung für die nächsten Generationen und
predigen den puren Egoismus gepaart mit Nationalismus,
als ob es kein Morgen gäbe.
Dem stand schon im letzten Jahr die Fridays-for-FutureBewegung gegenüber, wo ausgerechnet Kinder und
Jugendliche uns an unsere Verantwortung für die Zukunft
erinnern mussten. Dabei wissen wir schon lange, dass
wir solch einen Krieg um Ressourcen, einen Krieg gegen
soziale Gerechtigkeit und vernünftige Lebensbedingungen
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der anderen Seite durch das 100-jährige Jubiläum der
anthroposophischen Medizin.

und einen Krieg gegen Wahrhaftigkeit und Faktentreue
nicht wirklich gewinnen können. Ohne Corona würde
ich wahrscheinlich dazu einige Gedanken äußern, aber
dieses Thema wird uns sicher auch in den nächsten Jahren
begleiten.
In meinen Augen befinden wir uns schon länger in diesem
dreifaltigen Weltkrieg gegen gesunde Verhältnisse für
Leib, Seele und Geist. Das Heilmittel kann in meinen
Augen nur durch einen neuen Griff auf den drei Gebieten
des sozialen Lebens gefunden werden, vor allem durch
echte Bildung, aber genauso in einer gereiften Gestaltung
der menschlichen Beziehung und einem gerechten
und nachhaltigen Umgang mit den wirtschaftlichen
Notwendigkeiten. Dreigliederung statt 3. Weltkrieg ist
daher eines unserer Mottos.
Deshalb sind wahrscheinlich die Fragen der
Menschheit im 21. Jahrhundert im Grunde genommen
die gleichen existenziellen Fragen wie die vieler
Jugendseminarist*innen: In welcher Welt wollen
wir eigentlich leben? Kann ich wirklich lernen, die
Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und
gibt es dann überhaupt noch Freiheit? In meinen Augen
muss die Menschheit sehr schmerzhaft zu genügendem
Ich-Willen aufwachen, obwohl, oder gerade weil sie
sich gegenüber den wachsenden Problemen als sehr
ohnmächtig erlebt. Insofern gibt es dabei wohl einen nicht
ganz zufälligen Zusammenklang des 21. Lebensjahres und
des 21. Jahrhunderts! In beiden geht es um die Ich- Geburt,
das zentrale Thema des Seminars!
Der Lockdown kam eine Woche nachdem wir gerade
noch die letzte bildungsART in gewohnter Weise hatten
durchführen können. Sie hatte das Thema "Balance - um
die Mitte ringen". Im Nachhinein erschien uns das beinahe
prophetisch. Die Motivation zu diesem Thema kam einmal
durch das Erleben der eigenen Atemlosigkeit im Studium
bei vielen Teilnehmenden auf dem campusA und auf

Corona ist eine Herausforderung, eine Zumutung(!)
für die Bewusstseinsseele. Unser üblicher Reflex,
schnelle Erklärungen zu suchen, greift ins Leere. Diese
schwanken zwischen Verharmlosung und panischer
Angst, zwischen unreflektierter Statistikgläubigkeit und
wilden Verschwörungstheorien, zwischen Erstarren in
der Isolation und wilden Coronaparties. Es gilt einen
noch unbekannten Entwicklungsschritt zu wagen, der
neben vielen unleugbaren Gefahren genau so viele
neue Möglichkeiten eröffnet. Dieser kann nur gelingen,
wenn wir extreme Positionen meiden, sondern wach,
differenziert und mutig eine sensible Balance in dem
Irrgarten der Meinungen und Halbwahrheiten, fußend auf
eigenen Beobachtungen und klarem Denken, suchen. Ich
gründe daher im folgenden auf gesicherten Phänomenen,
die sich auch imaginativ betrachten lassen, und versuche
sie in einem sinnvollen Zusammenhang anzuschauen,
soweit er sich bisher für mich zeigt.
Die Coronasymptome, beginnen 1. meist mit leichtem
Schwindelgefühl und steigern sich 2. im Rachenraum, oft
begleitet mit dem Verlust der Riechfähigkeit und greifen in
ihrer schärfsten und lebensbedrohlichsten Form 3. auf den
Atemorganismus über.
Dies ist für mich eine lebendige Imagination des
Zustandes zu vieler Menschen in unserer Zeit. Wir torkeln
1. besinnungslos durchs Leben und verachten immer mehr
das logische Denken, verlieren dabei die Orientierung
zwischen realer und virtueller Welt. Dies ist ein geistiger
Schwindel (!) in jeder Bedeutung des Wortes. Es brach
sich 2. in letzter Zeit durch alle gesellschaftlichen Bereiche
ein unsäglicher Drang zum "hate speech" Bahn und
viele Menschen können sich buchstäblich „nicht mehr
riechen!“ 3. die Lunge ist das soziale Organ, welches uns
urbildlich im Austausch mit der Umwelt und mit den
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Mitmenschen hält. Auch dieser Bereich ist extrem aus
der Balance geraten und es ist für mich kein Zufall, dass
die Gesellschaften, die sich schon seit längerer Zeit sehr
unsolidarisch untereinander verhalten und sich dem
Sozialdarwinismus unterworfen haben, offensichtlich am
schlimmsten betroffen sind. Viele Menschen müssen sich
im „Kampf ums Dasein“ mit zwei, drei Jobs über Wasser
halten und leben dadurch immer atemloser!

Menschheit betreffend zur Genüge. Nur wenn wir es
genügend wagen vom Wissen zur Tat zu schreiten, können
wir lebendige Weisheit bilden, die Eigenschaft, auf die eine
Krone aufmerksam machen möchte!

Sehr interessant ist auch der Name für diese Krankheit.
Das Wort "Corona" verweist auf mehrere Bedeutungen, die
aber in einem erhellenden Zusammenhang stehen:

1. MAN BEZEICHNET SO DIE SONNENAURA, DIE SICH
BEI EINER TOTALEN SONNENFINSTERNIS BILDET.
2. SO WIRD AUCH DIE KRONE GENANNT, DIE MAN
FRÜHER AUF DAFÜR HOFFENTLICH WÜRDIGE HÄUPTER
GESETZT HAT.
3. DIE HERZKRANZGEFÄSSE, DIE DAFÜR ZUSTÄNDIG
SIND DAS HERZ SELBST ZU VERSORGEN, TRAGEN
AUCH DIESEN NAMEN.
4. IN DER MUSIK NENNT MAN IM ITALIENISCHEN SO
EINE GENERALPAUSE MIT FERMATE!
Alle vier Bezeichnungen, die mir bisher bekannt geworden
sind, weisen auf eine ähnliche Fragestellung hin, die
uns letztlich die Natur stellt: Wollen wir tatsächlich
so besinnungslos wie bisher den selbstzerstörerischen
Kurs fortsetzen, oder nutzen wir die erzwungene
Entschleunigung, die viele Menschen ergriffen hat, zu
einem Sonnenherzensblick auf die Verhältnisse, die wir
selbst geschaffen haben, um sie in eine gesundende
Richtung zu lenken? Eigentlich wissen wir schon
lange, wie ungesund wir leben und müssten nun zur
Tatsächlichkeit in der Änderung vieler Lebensbereiche
kommen. Welche das sind, muss ich hier nicht mehr
erwähnen. Jede*r weiß dies für sich selbst und auch die

Wenn es eine lebenswerte Zukunft für uns geben soll, ist
es höchste Zeit, dass wir uns dem vielleicht wichtigstem
Thema des 21. Jahrhundert stellen: der Heilung aller
Verhältnisse zwischen den Menschen und zwischen
Mensch und Natur!
Es ist daher für mich auch kein Wunder, dass die für
viele Menschen sehr einschneidenden Maßnahmen vor
allem wegen einer drohenden Überlastung der in den
Heilberufen tätigen Menschen eingeleitet worden waren.
Viren insgesamt sind nichts „Böses“, sondern innerhalb
der Natur notwendig und äußerst wichtig, da sie dank
ihrer Mutationsfähigkeit für genetische und damit
lebendige Vielfalt sorgen. Nur wenn der Mensch diese
Vielfalt zunehmend zerstört und die Lebensräume der
Tiere und auch überhaupt den respektvollen Umgang
mit unseren Mitgeschöpfen missachtet, können sie
wohl auf den Menschen überspringen. Sie existieren
am Rande der Sichtbarkeit und brauchen immer einen
echten Lebensträger, um sich zu erhalten. Auch dies
kann man als Aufforderung verstehen das Geistige
(Nichtsichtbare, aber Ursächliche) in der Welt sichtbar zu
machen und selbst ein Träger (Wirt!) davon zu werden.
Ein moderner Christopherus, um auf eine alte Imagination
zurückzugreifen. Dies kann man mit einem neueren
Ausdruck auch Hygienischen Okkultismus nennen.
Corona ist nicht die Ursache für die gegenwärtige
Krise, sondern nur das notwendige Mittel, die schon
vorher vorhandene Disposition zum Krankwerden in
der Menschheit sichtbar zu machen, so wie auch im
persönlichen Leben nicht jeder Virus oder Bazillus
jederzeit und bei jedem Menschen wirksam wird.
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Nun möchte ich Ihnen noch kurz die weiteren
Entwicklungen des Seminars im vergangenen Jahr auf den
verschiedenen Ebenen schildern:

Wir sehen also: auf allen Ebenen kann uns dieses
Geschehen zu einem lebendigen Wahrbild, einem
imaginativen Spiegel unserer Zeit und ihren
Notwendigkeiten werden. Nach dem Notruf der Natur,
neu geäußert durch die weltweite Vernetzung vieler
junger Menschen in Fridays for Future kommt nun
noch ein Notruf der Menschheit hinzu. Er ist für mich
der eigentliche Wurzelnotruf! Es ist wahrscheinlich
auch kein Zufall, dass es einen Zusammenklang dieser
weltumspannenden Themen im letzten Jahr gegeben hat.
Dieses Zeitfenster ist nicht beliebig lange offen und wir
sollten es nutzen, um die richtigen Entscheidungen zu
treffen!
Wir wollen hier im Jugendseminar die Zukunft Kre-Aktiv
angehen und die Mitgestaltung unseres Bildungsraumes
viel mehr als bisher mit den Seminarist*innen zusammen

angehen. Dazu gehört auch, die Mitarbeit und den
Fähigkeitsaustausch mit Ehemaligen zu verstärken.
Wir möchten dabei neue Formen der Solidarität
erproben. Es gibt nun einen neuen Seminaristenfonds,
der durch Aktivitäten der Seminarist*innen gefüllt wird.
Sie haben z. B. in der letzten Zeit einige Konzerte für
Behinderteneinrichtungen u. ä. durchgeführt und die
dadurch erzielten Spenden fließen in den Fonds ein.
Selbstständige Organisation von ganzen Wochenkursen
wird auch schon erprobt. So soll das Jugendseminar auch
mehr und mehr zu einem Bildungslabor werden, das neue
Formen des Lernens unter größtmöglichem Einbezug der
durch schulische und zum Teil universitäre Erfahrungen
geschärften Bedürfnisse der Teilnehmenden lebt.

"ANSTECKENDE GESUNDHEIT"
IST DABEI UNSER MOTTO!
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Unser „physischer Leib“, das Haus, hat einige wichtige
Ergänzungen bekommen. Endlich können unsere Gäste
bei den Abschlüssen in den Genuss einer Klimaanlage
kommen und so die meist langen, aber auch spannenden
Abschlüsse noch besser als bisher durchhalten. Dazu
gehört auch die Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss,
welche dem Klima innen und außen zugutekommt, und
schon im Herbst in den nächsten Stockwerken fortgesetzt
werden soll. Die Elektrik im Altbau wurde ebenfalls
generalsaniert. Im inzwischen in die Jahre gekommenen
„Neubau“ wird sie im Sommer erneuert. Endlich haben
sich die Raucher in einem demokratischen Prozess darauf
verständigt ein kleines, überdachtes Häuschen am Rande
des Odeions zu bauen, so dass alle anderen und auch
das Haus selbst nun vom Rauch frei gehalten werden.
Außerdem ist noch ein neuer Fahrradparkplatz gebaut
worden.
Die Zeitgestalt des Seminars hat sich auch etwas
verändert. Die einzelnen Hauptfächer finden nun Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag statt, dafür aber jeweils
eineinviertel Stunden. Dies ermöglicht eine größere
Ruhe und Vertiefung. Am Mittwochvormittag findet
nun regelmäßig sog. „Skillsharing“ statt d. h. es ist eine
bewusste Initiativzeit, die Seminarist*innen nutzen, um in
Absprache mit den anderen ihre selbst gesteckten Ziele zu
verfolgen. Außerdem haben wir unsere Reisezeiten und
Inhalte etwas verändert. Statt wie in den letzten 10 Jahren
im Herbst, fahren wir nun im Frühjahr nach Dornach.
Wir besuchen nach wie vor einige Sektionen und Bereiche
des Goetheanum, dann mündet unser Besuch in den sog.
"Februartagen" der Jugendsektion. Dieses Jahr war das
Thema die Klimaveränderung der Welt und wie man
an den inneren Ursachen dieser Menschheitsbedrohung

arbeiten kann. Außerdem hat sich unser Ausflug im
Herbst, der ursprünglich mit einem Besuch beim
Strömungsforschungsinstitut von Herrischried vor einigen
Jahren begonnen hatte, zu einer richtigen Reise gemausert.
Nun gehören auch der Besuch der Heilmittelfirma Helixor,
Wanderungen im Schwarzwald und eine Besichtigung von
St. Blasien mit zum Programm.
Auf künstlerischem Feld hat sich auch einiges getan. Vor
allem hat sich die eurythmische Arbeit sehr intensiviert
und es sind viele Extraarbeiten hinzugekommen. Z. B.
zeigte eine Gruppe des damaligen 4. Trimesters eine
wunderbare Arbeit anhand des Textes „der Traum des
Paris “ – eine klassische Arbeit aus Eurythmie und
Sprachgestaltung auch außerhalb des Jugendseminars.
Das Abschlussprojekt an Weihnachten war eine geniale
Bearbeitung der Bücher 1984 von George Orwell und
Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ in Kombination mit
eigenen Texten. Daraus entstand das Theaterstück: "Lebst
du schon oder funktionierst du noch?" Im Nachhinein
erscheint es fast wie ein vorausahnender Blick auf die
tieferen Ursachen unserer gegenwärtigen Weltsituation.
Sehr berührend war dabei auch der 3. Teil, der einen
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Rundbrief

Ausblick auf eine Welt voller Mitmenschlichkeit und
kreativer Lebensfreude zeigte. Die Seminarist* innen
haben dieses Stück auch mit großem Erfolg auf der
bildungsART im Rudolf Steiner Haus aufgeführt. An
Ostern durften wir in einem hausgemeinschaftsinternen
Coronaabschluss das Märchen von Christian Andersen
über die Eiskönigin in wunderbarer eurythmischer
Form sehen und anschließend in einem zweiten
Teil sehr originelle eigene Texte und sogar eine
Bearbeitung eines Liedes von Queen mit großem
Vergnügen entgegennehmen. Der krönende Abschluss

Team

des Sommerabschlusses war dann die Komödie
„Sonnenallee“, die ein humorvolles Heilmittel mitten in
der Coronazeit war. Dabei war die Wendezeit von 1989 mit
allen Absurditäten so lebendig wieder mitzuerleben, dass
es nicht schwer fiel auch einige Parallelen zu den vielen
mehr oder minder sinnvollen Verordnungen der heutigen
Zeit zu erkennen.
Das letzte Jahr brachte auch einige personelle
Veränderungen mit sich. Zunächst hatte Carla Betancor
die Vertretung unserer Haupteurythmistin Loriana Favro
- 16 -

übernommen. Letztere kehrte nach mehr als einem Jahr
Schwangerschaftsurlaub mehr und mehr in ihre Aufgabe
zurück und wurde dabei von Carla vor allem bei der
Soloarbeit unterstützt. Leider hat uns Saskia Hoppe zu
Beginn der Coronazeit aus familiären Gründen verlassen
müssen, so dass Christoph Daecke, der sich zuvor die
Spracharbeit mit ihr geteilt hatte, nun ab Herbst die Arbeit
voll übernehmen wird. Unser Kuratorium hat sich endlich
um die lange gewünschte Frau ergänzt und wir sind sehr
froh Elke Müller, die schon seit zwei Jahren zusammen
mit Martin Priebe einen Tag zum Thema Werte bei uns
gestaltet hat, für diese wichtige Aufgabe gewonnen zu
haben. Das Kuratorium unterstützt uns sehr, um in dieser
herausfordernden Zeit auf Kurs zu bleiben.
Natürlich sind wir gespannt, welche Veränderungen
und Auswirkungen die Coronazeit auch in Zukunft mit
sich bringen wird. Wir schauen aber mit vorsichtigem
Optimismus in die nächste Zeit. Die Nachfrage hat kaum
nachgelassen und es ist vor allem spannend, ob und
wann unsere ausländischen Interessenten zu uns kommen
können. Auch sind wir sehr froh, dass alle Stiftungen,
die uns bisher unterstützt haben, ihr Engagement nicht
verkleinert haben. Im Gegenteil, es scheint so, dass die
Notwendigkeit eines Ortes, der sich ernsthaft um neue
Ideen und Ansätze bemüht, um individuelle Impulse und
moderne Gemeinschaft fruchtbar miteinander ins Spiel zu
bringen, immer mehr gesehen wird. Wir hoffen auch, dass
Sie diese unsichere Zeit gut gestalten können und wir auch
in Zukunft auf Ihre solidarische Unterstützung bauen
werden.

Wir wollen uns auf diesem Wege bei allen sehr herzlich
bedanken, die uns die Treue halten und unsere Arbeit auf
vielfältige Weise unterstützen! Ein besonderer Dank gilt
auch dem Rundbriefteam und allen „Redakteuren“ für ihre
originellen und wertvollen Beiträge!
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Klasurbericht von
Ina Renke
KLOSTER KIRCHBERG 10.-12. JANUAR 2020  
Zum neunten Mal traf sich im Januar dieses Jahres
das Kollegium des Freien Jugendseminars im Kloster
Kirchberg in Sulz am Neckar für den gemeinsamen
Jahresrück- und Vorblick.   Dieses Mal bestand unsere
Gruppe stellenweise aus 13 Personen. Zum einen, weil
am zweiten Tag noch Yair Nik zu uns stieß, der sich als
Ehemaliger tatkräftig für die Öffentlichkeitsarbeit am
Jugendseminar einsetzt, zum anderen, weil nicht nur
Hans-Jörg Barzen, sondern auch Maureen Lund aus der
Buchhaltung dabei waren sowie Cornelia Czesla, die zu
Beginn dieses Jahres in Pension gegangen ist, und unsere
neue Sekretärin Hanna Strecker. Auch das Eurythmiefach
war mit Loriana Favro und Carla Betancor doppelt

vertreten. Ebenso das Unterrichtsfach „Sprache und
Theater“ durch Christoph Daecke und Saskia Hoppe. Des
Weiteren waren Max Strecker (Bothmergymnastik), Florian
Klesczewski (Haustechnik), Marco Bindelli (Leitung) und
meine Wenigkeit, Ina Renke, verantwortlich für Haus und
Hof, dabei.  
Freitags recht früh beziehen wir die Räumlichkeiten
des Klosters. Die kleinen Zimmer wirken schlicht, aber
heimelig. Die Fenster zeigen hinaus zum Waldrand oder
auf den Klosterhof, in dessen Mitte noch ein mit Lichtern
geschmückter Weihnachtsbaum steht. Es ist still in den
Gängen des Wohnhauses. Überhaupt liegt eine friedliche
Stille über der ganzen Gegend. Die Luft ist hier viel klarer
als in der Stadt. Unser Arbeitsraum ist der Musikraum
im ersten Stock. Vom Gang aus hat man dort einen Blick
bis zur Burg Hohenzollern. Leider schneit es in diesem
Jahr nicht. Der Schnee verleiht dem Ausblick in die Ferne
immer einen besonderen Zauber.  

zu besuchen. Es sind freundliche Menschen, mit denen
langjährige Erfahrung haben diese Gespräche mittlerweile
wir uns den Speisesaal teilen. Zu den Mahlzeiten bittet
eine vertraute Offenheit und Ehrlichkeit, wodurch eine
man uns immer pünktlich zu erscheinen, um zu Beginn
besondere Verbindung und Entwicklung ermöglicht wird.  
des Essens gemeinschaftlich zu beten. Dann wird lecker
In den Arbeitsphasen arbeiten wir zunächst an einem
aufgetischt. Kulinarisch fehlt es uns an nichts.   Jeden
Morgen beginnen wir wie üblich mit einem künstlerischen Steiner-Text. Dabei entstehen sofort anregende Gespräche
mit Bezug auf unsere Arbeit und zu den Seminarist*innen,
Warm-up. Marco Bindelli lässt uns singen, Max Strecker
sodass wir schnell schon mitten in der Arbeit sind. Lange
lässt uns springen, Saskia Hoppe macht mit uns
aus Zeitnot verschobene Themen können
Körperarbeit und Christoph Daecke
“…DABEI
ENTSTEHEN
SOFORT
endlich in Ruhe besprochen und vertieft
formt unsere Sprache. So werden wir
nicht nur wach und rege, sondern erleben ANREGENDE GESPRÄCHE MIT werden. Zudem blicken wir zurück auf
das vergangene Jahr und sehen so zum
zugleich, was die Jugendseminarist*innen BEZUG AUF UNSERE ARBEIT
UND ZU DEN SEMINARISTEN…” Glück, dass wir sehr vieles von dem, was
täglich arbeiten und in welcher
wir uns vorgenommen hatten, erfüllen
Atmosphäre sie lernen dürfen.   Wie in
konnten.   Künftige Aufgaben werden verteilt, neue
den vergangenen Jahren nahmen wir uns auch dieses Jahr
wieder ganz bewusst Zeit für unsere sogenannten Zweier- Beschlüsse gefasst. Dann erarbeiten wir einen Jahresplan
für 2020 und entwerfen eine Timeline mit den wichtigsten
Gespräche. Dazu setzen sich je zwei Kollegen für 30
Terminen und Konferenzen. Zum Schluss blicken wir
Minuten zusammen, um sich über gegenseitige Wünsche
befriedigt auf einen strukturierten Jahresplan, eine klare
und Wahrnehmungen miteinander auszutauschen. So
Aufgabenverteilung und einige Neuerungen für dieses
hat jeder die Chance ein Reflexionsgespräch mit jedem
Jahr.   Am Nachmittag verteilen wir uns wieder auf die
Kollegen zu führen. Dabei kann man entweder einen
Autos und fahren zurück nach Stuttgart. Am Abend
kleinen Spaziergang durch die wunderbare Gegend
startet dann bereits die zweite Seminarwoche mit dem
machen oder sich ins Klostercafé setzen, das mit einer
gemeinsamen Prolog. Möge das Jahr so gut gelingen, wie
verführerischen Kuchenauswahl lockt. Durch unsere
es begonnen hat!

Wir sind nicht die einzigen Menschen im Kloster. Die
anderen Gäste kommen hierher, um religiöse Tagungen
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Sui Sugiura

Es gibt jeden Tag zwei von den vier Kursen—BothmerGymnastik, Eurythmie, Sprachgestaltung und Theosophie.
In einer Woche haben wir Bothmer-Gymnastik u. Sprachgestaltung und in der anderen Woche Theosophie u.
Eurythmie.

te, Marmelade, Obst, Cornflakes, Haferflocken, Joghurt,
Milch (nicht nur Kuh-, sondern auch Soja-, Reis-, und
Hafermilch), Café, Tee und so weiter… Sie sind fast alle
Bio oder Demeter und sehr lecker. Deswegen muss man
darauf achten, nicht zu viel zu essen. Sonst will mein ICH
wieder in die geistige Welt zurückgehen, – anthroposophisch gesagt – oder „sonst werde ich wieder müde“ – so
kann man es auch sagen — Ich toaste zwei Scheiben Brot,
genieße eine mit frischem Käse und Tomatenaufstrich und
eine andere mit Honig.

Um 12:30

Jetzt haben wir Mittagspause. Zwei-, dreimal pro Woche
kocht Hanna —unsere Büroarbeiterin— oder Johanna —

EIN TAG IM JUGENDSEMINAR, VOM WECKEN BIS ZUM
SCHLAFENGEHEN
Um 6:00

Ich fühle mich warm in meinen Decken… Mein Handy
klingelt als Wecker irgendwo fern… oder doch nicht?
Egal… Ich schlafe jetzt wieder…
Um 6:15

Mein Handy klingelt wieder etwa näher… Ich fühle mich
warm in meinen Decken… Ich öffne langsam meine Augen. Aus der Dunkelheit erscheint mein Zimmer. Ich stehe
aus dem Bett auf… In der kalten Luft des Morgens fühle
ich mich gut.
Um 6:30

Heißes Wasser fällt auf mich und ich erkenne, dass der
neue Tag begonnen hat.
Um 6:50

Ein schönes Liedchen vom Frühstücksdienst wird im Flur
gesungen. Und an die Tür meines Zimmers wird geklopft. Guten Morgen, Sui! Es gibt Frühstück, aufstehen!!!
Um 7:00

Auf dem Tisch im Wohnzimmer steht das vom Frühstücksdienst vorbereitete Frühstück. Selbst gebackene Bro-
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Alle Seminarist*innen treffen sich im großen Saal. Mit
Marco—dem großen Seminarleiter—machen wir ein paar
Rhythmus Übungen und singen ein paar Lieder zusammen. Diese Viertelstunde scheint vielleicht für die Leute,
die nicht Seminarist*innen sind, etwas komisch. —Singen?
Ist es dort ein Kindergarten oder so etwas Ähnliches? Aber
wir wissen, dass die Zeit sehr gut für den Start des Tages
ist. In der Zeit fühle ich, dass mein Körper wach wird
und erkenne, dass ich ein Teil von dieser wunderschönen
Gruppe bin, und empfinde Freude darüber.
Um 8:15

Wir steigen die Treppen ins Atelier für den Morgenkurs
hinauf. — Manche singen noch das Liedchen, was wir gerade gesungen haben. Im Morgenkurs können wir durch
von außerhalb kommende Dozenten einen Überblick über
ein Thema bekommen. In jeder Woche kommt ein neues
Thema und ein neuer Dozent. Somit kann man im Laufe
des Jahres ein Thema finden, was man gerne vertiefen
möchte.
Um 9:45

Man braucht eine halbe Stunde Pause nach der intensiven
Arbeit. Auf dem Bett oder, wenn es schönes Wetter ist, im
Sonnenschein. Dann lasse ich erst mal die Gedanken über
das Morgenkursthema los.
Um 10:15

Nun teilen wir uns in erstes, zweites und drittes Trimester.

eine Vierttrimesterin— Mittagessen für uns. An anderen
Tagen essen wir entweder in der Mensa der Waldorfschule Uhlandshöhe oder im Seminar selber gekochtes Essen. Nach dem Essen haben wir genug Zeit auszuruhen.
Am Mon tag um 14:30

An jedem Montagnachmittag findet das sogenannte Haus
und Garten bis 16 Uhr statt. Jeder macht in der Zeit seine
Aufgabe, die er am Anfang des Trimesters bekommen hat.
Die meisten sind Putzaufgaben, — Klo, Atelier, Saal, Treppen, Keller, Büro putzen und so weiter— aber es gibt auch
andere Aufgaben wie zum Beispiel Backen oder Einkaufen
für unser Frühstück.
Am Di en s tag um 14:30

Chor gibt es an jedem Dienstagnachmittag. Mit der Zeit
fing ich an, den Chor zu mögen, und nun ist es eine von
- 23 -
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Um 8:00

Nach dem Nach m it tagsp rogra m m

Jeder verbringt den freien Abend auf seine Art und Weise.
Einkaufen gehen, Klavier oder Gitarre üben, Buch lesen,
Film schauen, Tischtennis spielen, Muskeltraining machen und so weiter… Irgendwann gibt mir mein Bauch
Bescheid, dass er in sich einen Platz für das Abendessen
gemacht hat. Abendessen kocht man selber, manchmal mit
anderen zusammen, manchmal alleine. Nach dem Essen
spielen wir oft noch Karten im Wohnzimmer, oder sprechen über unsere Träume, die Unterschiede in den Kulturen jedes Landes, über den Klimawandel oder über unser
Lieblingsessen. — manchmal auch über Anthroposophie—
Gegen 22 Uh r

Am Mit t w o ch u m 1 4 :3 0

Wir lernen Freiheit am Mittwochnachmittag mit dem Buch
Philosophie der Freiheit. Es ist eine freiwillige Stunde, so
wie das Thema es schon sagt …
Am Donne r s tag u m 1 4 :3 0

Haus und Garten findet wie am Montag statt.

Einer nach dem anderen geht langsam in sein Zimmer.
Um 23 Uh r

P h ysisch er Leib ( a m sem in a r)

meinen Lieblingenstunden.

im Bett werfe ich einen letzten Blick auf die Kerze und
mache sie aus. Ich habe ein schönes Gefühl, wenn ich auf
den Tag zurückblicke. Ich freue mich auf den nächsten
Tag… Ich schließe meine Augen zu und lasse mein Ich zur
geistigen Welt los…

Um 19:30

An jedem Donnerstagabend gibt es den sogenannten Seminarabend. Die Geburtstagserzählung des 3. Trimesters
findet dort statt. Ich mache sie in diesem Trimester auch,
habe aber noch nicht fertig geschrieben.

坷稼垧" (Sui) 19, Japan, 4. Trimester
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?

Am Freitag u m 1 4 :0 0

Nach der etwas kürzeren Mittagspause als sonst versammeln wir uns im großen Saal für das Kolloquium. Dort
wird ein Rückblick des Morgenkurses der jeweiligen
Woche gemacht und ein paar Ideen besprochen, um unser
Leben hier besser zu gestalten. Wenn wir eine Reise machen, gibt Marco uns Hinweise dafür.

1+1=3
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Teilnehmen und Verlassen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
RUHIGERUNENTSCHLOSSENERDOPPELDEUTIGERIDEALIST
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich habe kein Brot mit dem die Schokocreme immer „3“ schaffen kann. Aber ich will mit Reis oder Nudeln
auch „3“ machen.
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ein Weg, um mir selbst bewusst zu werden und um zu
meiner inneren Mitte zu finden.
Kann ich zur gleichen Zeit angespannt und entspannt
sein? Bin ich bereit, der Unsicherheit entgegenzutreten
und auch zu fallen, wenn ich mein Gleichgewicht verliere? Und bin ich dann auch bereit wieder aufzustehen und
mich erneut in die Ungewissheit zu begeben? Ich denke,
nur so kann ich meine wahre innere Mitte finden und die
Bothmer-Gymnastik ist eine Bewegungsart, die mir auf
diesem Weg behilflich sein kann.

P h ysisch er Leib ( a m sem in a r)

„KANN ICH ZUR GLEICHEN
ZEIT ANGESPANNT UND
ENTSPANNT SEIN?“
Alexander Scheere

Kann ich meine Mitte finden?
Bei der Bothmer-Gymnastik geht es für mich darum, mich
wieder mit meinem Körper in Verbindung zu bringen und
ein neues Körperbewusstsein zu entwickeln. Um dies zu
erreichen, spielen wir zum Beispiel Raumball am Anfang
jeder Stunde. Dabei geht es darum, bei einem Ballspiel den
eigenen und den Raum der anderen zu wahren. Wer in
den Raum des anderen eintritt, muss den Ball an das andere Team abgeben. Außerdem wenden wir die eigentlichen
Bewegungsformen der Bothmer-Gymnastik an. Im ersten
Trimester fangen wir an mit dem gestauten Dreieck und

den drei Kreisen. Bei all diesen Übungen geht es für
mich darum, mein inneres Gleichgewicht und meine
innere Mitte zu finden. Immer wieder passiert es mir,
dass ich doch zur Seite umkippe oder bei einer Bewegung nicht voll dabei bin. So ist die jeweilige Übung
für mich auch gleichzeitig ein Bewusstwerden von mir
selbst und meiner eigenen Verfassung.
Im zweiten Trimester lernen wir dann weitere Bothmerformen dazu und es kommt der Stockkampf. Beim
Stockkampf wird mir selbst auch immer wieder sehr
schnell bewusst, ob ich bei der Sache bin, oder nicht.
Dabei schwankt es für mich immer um das Gleichgewicht zwischen Verteidigung und Angriff: Versuche
ich gerade nur mich selbst zu verteidigen und verliere
mein Ziel aus den Augen oder bin ich zu sehr auf mein
Angreifen fokussiert? So ist der Stockkampf für mich
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Ale x an der , 20, Deut s chl an d, 3. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zu erkennen, dass wir dasselbe Ziel haben.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Sich gegenseitig zu sehen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
NICHTWISSENDERRUHEIMPULS
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Wir sind beide süß, aber ich bin süßer; ich lasse mich auch gerne von Jessica vernaschen.
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Für mich ist der Sprachgestaltungsunterricht immer sehr
schnell vorbeigegangen. Es ist vielleicht deswegen so, weil
es in unserem Trimester viele Seminarist*innen gibt. Wir
haben 10 Personen in einer Gruppe, obwohl das Trimester
schon in zwei Gruppen geteilt worden ist. Im Unterricht
hatten wir jedes Mal verschiedene Übungen:
Schütteln, Übungen für die Aussprache verschiedener
Wörter, Gedichte, usw.
Die Übungen, die wir in jedem Unterricht gemacht haben,
waren dazu gedacht, die einzelnen Körperteile, Sprechorgane und auch jedes Wort bewusst wahrzunehmen und
spüren zu können. Ich finde, dass es viele Verbindungen
zu Theosophie oder Bothmer-Gymnastik gibt.

Am Anfang des Trimesters hatten wir uns mit den Vokalen
beschäftigt. Erst sprachen wir den jeweiligen Vokal laut
aus und diskutierten im Nachhinein darüber, was wir
jeweils dabei spürten und fühlten.
Zu Beginn jeder Stunde haben wir uns „geschüttelt“. Das
Schütteln ist eine Art Bewegungs-meditation, die durch
das Schütteln des Körpers dabei hilft, alle seine Gedanken
fallen zu lassen, ganz in den gegenwärtigen Moment zu
kommen und seinen Umraum wirklich zu fühlen und einzunehmen. Außerdem war die Übung gut um wach und
gleichzeitig entspannt zu werden. Als ich das erste Mal
die Schüttelübung gemacht habe, fand ich es ein bisschen
komisch, mich eine so lange Zeit mit der Musik zu schütteln. Aber danach merkte ich, dass ich viel fitter war und
mittlerweile ist es für mich unverzichtbar geworden.
Außerdem gab es Übungen für die Aussprache von verschiedenen Wörtern, wodurch man die verschiedenen
Betonungen oder insgesamt die deutsche Aussprache ver- 28 -

贰痖 (Hi r os uke ), 21, Japan , 3. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Alles, was wir im Jugendseminar durch verschiedene Erfahrungen geschafft haben.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Manchmal Tolerant zu sein und manchmal nicht Tolerant zu sein.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
LEIDENSCHAFTSLÄRMGESTALTUNG
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Normalerweise bin ich auch süß, aber manchmal bin ich auch sauer.
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H irosuke Tosh ikura

bessern konnte und auch dadurch für jedes Wort ein neues
Bewusstsein entwickelte.
Etwa 2 Wochen später entschied sich jeder für ein Gedicht
für den Abschluss und wir fingen langsam damit an, diese
zu proben. Jeder hatte die Gelegenheit, ein bis zweimal
pro Woche 5 bis 10 Minuten das eigene Gedicht vorzuführen und von Saskia Tipps zu bekommen.

Am Anfang hatte jeder nicht so viel Lust darauf, eigene
Ideen hinzuzufügen, aber mit der Zeit wurde jedes Gedicht immer individueller und es war wirklich spannend
zu beobachten. Währenddessen näherte sich der Abschluss. Wir begannen den Unterricht nun zusammen mit
der anderen Gruppe unseres Trimesters. Wir gestalteten
unsere Sprachgestaltungsaufführung so, dass jeder seine
ganze Kraft einbringen konnte. Mein Gedicht hieß zum
Beispiel „Ich möchte eine Geige haben“, deswegen wurde
bei meinem Gedicht Geige gespielt. Oder bei einem anderen gab es vor dem Gedicht sogar ein kleines Theaterstück.
Der Abschluss war ganz anders als zuvor, als jeder allein
sein eigenes Gedicht geübt hatte. Obwohl 20 Personen
verschiedene Gedichte rezitierten, gab es ein komisches
Einheitsgefühl und es war, als ob wir eine Geschichte darstellen würden.
Es waren nur 3 Monate, die ich bei Saskia Unterricht hatte,
aber ich bin davon überzeugt, dass das, was ich in dieser
Zeit von ihr gelernt habe, für immer in mir lebendig sein
wird.

Hi r o su k e

THE ART OF SPEAKING
BY HIROSUKE
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The language design lessons always went by quickly for me. Maybe that's because there are many seminarists in our trimester. There are ten people in one group
alone even after the trimester was divided into two groups.
Every class we had different exercises: shaking, pronunciation exercises, poems,
ballads, etc. Every exercise we did in each lesson was designed to help us to consciously
perceive and feel the individual body parts, speech organs and every word. I think that
it has many connections to Theosophy and Bothmer gymnastics. At the beginning of
the trimester we dealt with vowels. First we spoke each vowel out loud and afterwards
discussed what we heard.
At the start of each lesson we shook. Shaking is a kind of movement meditation
that helps to let go of our thoughts by shaking the body, to come into the present moment and to really feel and occupy the space around you. Additionally, the exercise was
helpful to stay awake and simultaneously be relaxed. The first time we did the shaking
exercise, I felt a little bit strange because it lasted a long time. Later on, I realized that I
feel much more active after it and it has slowly become essential to my wellbeing.
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RAUS AUS DEM KOPF, REIN
IN DEN FARBTOPF
Carina P ie ni ng

Ein Mal im Jahr verwandelt sich das große gelbe Haus auf
dem Hügel in der Ameisenbergstraße in eine Baustelle.
Wo man hingeht, trifft man auf fleißige Seminarist*innen,
durch alle Flure tönt Musik unterschiedlichster Art und
von überall kommt einem ein Lachen und eine Menge Tatendrang entgegen. Ich glaube, die meisten von uns haben
mit freudiger Erwartung auf die Bauwoche geschaut. Wir
waren bemüht, uns keinen Stress zu machen und wirklich nach unserem eigenen Maß zu arbeiten, wie Max uns
immer wieder ermahnt. Dadurch ist eine angenehme, entspannte Atmosphäre entstanden und es hat wirklich Spaß
gemacht.
Die Arbeit begann um 8:30 mit einem gemeinsamen Aufwärmen und einer Besprechung des Tages. Dann wurde
jeder bis zum Mittag in die Aufgaben entlassen, die er sich
für diesen Vormittag vorgenommen hat.
Mittags gab es eine „kleine Vespa“, was übersetzt „kleine
Brot- und Kaffeepause“ bedeutet. Daraus wurde im Laufe
der Woche aber immer mehr eine richtige Mahlzeit, die
täglich von einer wechselnden Kochgruppe zubereitet
wurde. Ein Team machte Hotdogs für uns und am Donnerstag gab es sogar eine Suppe. Das Team war außerdem
dafür verantwortlich, morgens einzukaufen und in den
dreieinhalb Stunden, in denen wir nach der Mittagspause
noch weitergearbeitet haben, für abends zu kochen.
Es war schön, sich etwas Spannendes für die anderen
auszudenken und sich an den anderen Tagen selbst vom
Kochteam überraschen zu lassen.

In diesem Jahr mussten im Altbau alle Zimmer grundrenoviert werden.
Dazu gehörte zuerst einmal das Ablösen der alten Tapeten
und das Verspachteln von Löchern, Ritzen und Unebenheiten. Als Nächstes sollten dann neue Tapeten an die
Wände und neue Farbe aufgebracht werden.
Angesichts der Tatsache, dass keiner von uns das meiste davon je gemacht hatte, war das eine Menge Arbeit,
die wir uns da vorgenommen hatten. Obwohl Max behauptete, man könnte allein ein Zimmer in zwei Stunden
streichen, bin ich inzwischen der Meinung, dass das ein
bisschen mehr Erfahrung voraussetzt, als wir sie hatten:
Am letzten Tag waren noch nicht ganz alle Tapeten dran
und wir mussten noch streichen. Zudem sah das Zimmer
furchtbar aus, das Aufräumen würde ewig dauern. Es war
Freitag, alle waren sehr müde von der Woche und es war
einfach noch viel zu viel Arbeit da.
Ich hatte Angst, dass wir es nicht schaffen würden und
dass das ganze Wochenende dafür draufgehen würde. Allerdings war ich irgendwie die Einzige, die sich Sorgen gemacht hat, also habe ich versucht, zu entspannen und am
Ende haben die Sorgen sich tatsächlich als unbegründet
- 32 -

Aufgrund der Arbeiten in den Zimmern gab es ein paar
Leute, die sich vorübergehend einen neuen Schlafplatz
suchen mussten, und ich gehörte zu den Glücklichen. Ich
hatte mich bis Montagabend um 22:00 Uhr nicht darum
gekümmert und war ein bisschen verzweifelt nach einer
Lösung suchend durch das Haus gestreift. Es bestand die
Möglichkeit, im Atelier zu schlafen, aber ich war mir nicht
sicher, ob es noch andere geben würde, die mir Gesellschaft leisteten. Trotzdem entschied ich mich dazu, es zu
machen.
Zu meiner Überraschung habe ich dann sogar doch Gesellschaft von Jessica bekommen. Zusammen haben wir das
Tuch von der Geburtstagserzählung aufgehängt und uns
somit eine Höhle gebaut, die wir die ganze Woche ungestört für uns beanspruchen konnten.
Am Dienstag kamen dann noch Dokeung und Josefine
dazu und es wurde ein richtiges Lager daraus. Abends
haben wir manchmal noch bis spät in die Nacht hinein
geredet oder Karten gespielt, was dazu geführt hat, dass
unser Bett morgens immer sehr lange sehr gemütlich war.
Trotzdem haben wir uns die Gelegenheit nicht nehmen
lassen, nach dem Aufwachen lange und ausgiebig im Bett
zu frühstücken. Am Mittwoch kam Josefine als allererstes
mit dieser Idee. Sie hat uns damit überrascht, dass sie das
Frühstück von unten hochgeholt hat.
Eins der Vorhaben in diesem Jahr war der Bau des Raucherpavillons. Hirosuke, Harrie und Elia waren ein echtes
Dream-Team und unsere Helden in diesem Jahr, wie sie
bei Wind und Wetter draußen an diesem großen Projekt
gearbeitet haben. Zusammen mit Max haben sie am Anfang sogar den Entwurf selber gemacht und das Funda- 33 -
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herausgestellt. Zusammen haben wir das Zimmer fertiggestellt und ganz entspannt am Samstag aufgeräumt. Jetzt
sieht es wunderschön neu aus und das Beste: Wir haben es
gemacht!

Ein paar Menschen möchte ich in diesem Artikel noch
erwähnen und das sind Max, Florian und Laurens. Ohne
ihre tatkräftige und geduldige Unterstützung hätten wir
so manche Vorstellung, die in unseren Köpfen herumschwirrte, überhaupt nicht umsetzen können. Sie sind
jeden Tag immer wieder die ganzen Treppen hoch und
runtergelaufen, um neue Materialien zu bringen, Erklärungen und Tipps zu geben oder einfach nur mit schneller
und fachlicher Hand mit anzupacken.

Nur ein kleines Beispiel dazu: Es ging darum, Tapetenränder abzuschneiden. Wir haben mit Florian angefangen,
die ersten Tapeten an die Wände zu bringen und haben
uns kurz darauf daran gemacht, die Ränder mit einem
Messer anzugleichen. Am nächsten Tag kam Max vorbei
und fragte uns, warum wir denn nicht warteten, bis der
Tapetenkleister getrocknet sei, weil es dann viel einfacher
ginge. Er hatte recht. Im trockenen Zustand konnte man
die Tapete wirklich viel gerader und schneller abschneiden
und sie ist am Rand fast überhaupt nicht ausgefranst. Also
habe ich es so gemacht bis Florian kam und meinte, die
Ausfransungen würde man später überhaupt nicht sehen
und wenn man die Tapete gleich abschneidet, hätte man es
in einem Arbeitsschritt getan und müsste nicht später noch
einmal auf die Leiter steigen. Man sehe, wie einig unsere
Bauherren sich doch waren. Es war eine Herausforderung,
ihre Ratschläge unter einen Hut zu bringen.

Gruppe stark ist, als dass die Arbeit fertig wird.
nicht nur beim Bauen, sondern auch im Leben allgemein.
Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich eine Woche voller
Tausend Wege führen an ein Ziel und für mich ist es imeinfacher aber interessanter Erkenntnisse hinter mir habe.
mer ein Ringen darum, den für mich richtigen zu finden.
Sie stellt eine erfrischende Abwechslung
Die praktische Arbeit in der Bauwoche
zum Seminaralltag dar und wenn ich
hat mir dabei geholfen, diese Aufgabe
„TAUSEND WEGE FÜHREN AN
daran zurückdenke, wie es war, mein
für mich greifbarer zu machen.
EIN ZIEL UND FÜR MICH IST
Zimmer selbst zu renovieren oder mit
ES IMMER EIN RINGEN DARein paar Menschen zusammen für alle
Ich konnte mich wirklich darin üben,
UM, DEN FÜR MICH RICHTIGEN
zu kochen, bekomme ich ein ganz warnicht die Geduld zu verlieren bei der
ZU FINDEN“.
mes Gefühl ums Herz.
Arbeit in einer Gruppe, wo jeder seine
Es war wie die vielen Gedanken aus den
eigenen Vorstellungen und sein eigenes
Tempo hat. Für mich war das eine echte Herausforderung, vorangegangenen Wochen in der Praxis anzuwenden: Es
weil ich immer gerne schnell alles fertig bekommen will. gab viel Zeit zum Nachdenken und gleichzeitig eine mit
Außerdem habe ich manchmal wirklich das Gefühl, dass jedem Pinselstrich eingesetzte Kraft, die etwas zum Reifen
die Dinge mir über den Kopf wachsen, obwohl ich nicht und hinaus in die Welt bringt.
mal offiziell für sie verantwortlich bin.
Wenn es um Teamwork geht, ist es aber wirklich wichtig,
sich aufeinander einzustellen und darauf zu vertrauen,
dass alles klappen wird, gerade weil wir ein Team sind
und alle ihre Kraft mit einbringen. Zusammen sind wir
unendlich kraftvoll. Deshalb ist es viel wichtiger, dass die

Car i n a , 20, Deut s chl an d, 2. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Verschiedenheit, Kulturen, das Ich sein, das Geliebt sein, Verantwortung übernehmen, Prozesse zulassen
und reifen, alleine sein können, schweigen und Einsamkeit, frei entscheiden, sich mitreißen lassen, lachen
und singen, zurücktreten und es betrachten.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Es fällt mir oft schwer, bei mir zu bleiben und dazu zu stehen, was ich brauche und will.

In Wirklichkeit bin ich ihnen sehr dankbar, dass sie da
waren und für die Techniken, die sie uns gezeigt haben.
Später kann ich ja selbst entscheiden, welche der tausend
möglichen Lösungen für mich die passende ist. So ist es
- 34 -

In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Nicht jeder mag Schokocreme.
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ment gelegt. Einmal habe ich geholfen, Zement anzurühren und dabei ein bisschen mitbekommen, wie viel Arbeit
es ist, so eine Konstruktion zu errichten. Das zu verstehen,
nahm zwar nur einen kleinen Teil des Ganzen ein, sollte
aber ungemein lehrreich für mich sein.
Es war ganz schön anstrengend, diese graue Masse zu rühren, vor allem dann, den Eimer nach draußen zu tragen
und mit dicken Matschklumpen an den Schuhen wieder
zurückzukommen.
Zum Glück dauerte es nicht mehr lange bis es Essen gab.
An diesem Tag Nudeln mit Kürbissuppe, Salat und ungesüßter Hirsebrei.

überall die Schlüssel mit mir tragen. Ach! Ich könnte ein
Ich hatte schon 4 Monate in unserer WG gelebt und dachBuch über diese blöden Schlüssel schreiben! Auf der einen
te, ich wüsste, wie alles funktioniert. Ich konnte mir vorstellen, was alles gemacht werden muss und auch, was die Seite war ich Gott und konnte alles, was ich berührte, zum
Funktionieren bringen. Andererseits - hat mich niemand in
Schwierigkeiten der Organisation von 40 Personen sind.
Ruhe gelassen!!
Mit so einer Idee im Kopf habe ich die Arbeit als HausbeViele sind während der Ferien nach
treuerin während der Ferien übernomHause
gefahren und mussten aus ihrem
men… Ich muss im Voraus sagen: ES
“TROTZ ALLEM KANN ICH MIT
Zimmer ausziehen. Natürlich hat das
IST KEIN „PIECE OF CAKE“!! („Stück EINER OPTIMISTISCHEN NOTE
Kuchen“ – für die, die kein Englisch
ENDEN, WEIL DAS HAUS IMMER jeder zu seiner eigenen Zeit gemacht und
sprechen!).
NOCH NICHT VERBRANNT IST UND es war meine Verantwortung, da zu sein
Ina, die Hausmutter, hat mir eine lange ALLE EINWOHNER IMMER NOCH und zu schauen, ob das Zimmer sauber
war und alle Möbel noch an einem Stück
Liste Aufgaben gegeben; manche, die
AM LEBEN SIND!”
waren. Dann gab es „Das Gepäck“. Jeder
regelmäßig gemacht werden mussbesitzt einfach sooo viele Sachen! Man merkt es erst, nachten: Wäsche waschen, aufhängen und falten, Post holen,
dem man einen ganzen Tag für das Umziehen ver(sch)
Pflanzen gießen, usw. Ich musste auch Menschen organisieren und den Putzdienst 2-mal pro Woche begleiten und wendet hat. Der Umzug ist auch eine riesige Herausforderung, die ich auch organisieren musste. Eigentlich sollte es
dann… noch Qualitätskontrolle machen!
Der Hausbetreuer ist für alles verantwortlich und da alles einfach sein… ABER es benötigt nur eine Person, die nicht
während den Ferien abgeschlossen ist, musste ich immer
zu dieser Zeit ausziehen will, damit alles schiefgeht. Und
rate Mal! Genau das ist passiert! Nach vielen Tagen von

LILI OLEA

HAUSBETREUUNG
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DIE SCHRECKEN DER HAUSBETREUUNG UND VOM
GROSSPUTZ IN DEN FERIEN

Beschwerden und Spannung hat der Umzug aber endlich
geklappt.
Wir hatten nicht genug Ruhezeit, bevor etwas ganz
Furchterregendes passiert ist. Ich denke immer, „Ich
wohne in einem Haus voller Affen“. Ich bin manchmal
auch einer und plötzlich sind noch 20 zusätzliche Affen/
junge Erwachsene angekommen und ich dachte „Oh mein
Gott!!!“ Dann bin ich in Ohnmacht gefallen… (nur ein
Witz!) Okay, also eigentlich war diese Gruppe von Personen ganz besonders und wunderbar. Sie haben viel zu der
Bewahrung der Sauberkeit in den öffentlichen Räumen
beigetragen, aber es war trotzdem unmöglich das Haus
mit 35 Personen ganz sauber zu halten. Die Küche war die
größte Herausforderung, obwohl die Topfless-Wochen-Initiative am Laufen war.
Trotz allem kann ich mit einer optimistischen Note enden,
weil das Haus immer noch nicht verbrannt ist und alle
Einwohner immer noch am Leben sind!
Um die Kirsche auf den Kuchen zu setzen, war ich auch
noch für den großen Vorputz eingetragen…!!

Geistige welt

L il i a n a , 2 4 , C h il e , 3 . Tri me ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Einzelne, individuelle Noten, die gleichzeitig klingen; manchmal nicht harmonisch, aber die trotzdem zusammen passen.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Den persönlichen Raum privat zu behalten und sich als individueller Mensch (abgetrennt von der Gemeinschaft), von den eigenen Zielen gezogen, den eigenen Weg zu entwickeln.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
LAUTEINLADENDMITSCHOKILIEBLÄCHELNDLACHEND
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Wir sind sehr ähnlich; beide süß, mit sehr eigenen Eigenschaften und für alle offen, aber auch nicht immer
der Geschmack von jedem.
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Ich erschrecke nicht vor diesen vielen, großen (Lebens-)
Fragen, weil ich hier den Möglichkeitsraum habe, mich
mit ihnen auseinanderzusetzen und mit ihnen zu leben. In
der allerersten Stunde kamen wir so zum Beispiel zu
folgenden Gedanken: Überall ist Vielfalt, nirgends werden
wir Identisches finden. Gleichzeitig ist spürbar, dass wir
alle und alles in Beziehung zueinander steht – wir aus
einem Ursprung kommen. Wer oder was genau ist dieser
Ursprung? Die Natur? Wir begreifen uns selbst als natürliche Wesen, eigentlich als ein Teil der Natur. Da stellt sich

T H EOSOPH I E

doch die interessante Frage, wieso wir unsere „Umwelt“
nicht „Mitwelt“ nennen und was es wohl in unserem Verhalten gegenüber der Natur bewirken würde, wenn wir
sie wirklich als Teil von uns, oder uns als einen Teil von ihr
verstehen würden.
Wir haben uns von ihr entfremdet, doch kann man das
vielleicht auch als ein Potenzial wahrnehmen: Wie es beispielsweise auch bei einem Streit helfen kann, Abstand zu
nehmen, um mich dann durch das neue Sehen, durch neue
und freie Entscheidung wieder zu versöhnen beziehungsweise neu zu verbinden.
Und wie bringen wir nun diese Neuverbindung und
dieses Erkennen tieferer Zusammenhänge auf den Weg?
Wichtig zuerst ist wohl, dass wir uns wieder mit uns selbst
verbinden, in uns hinein spüren lernen. Auch wirkliche
Begegnung und Verbindung zu üben mit dem, was mich

Tabea Stock ha m m e r

Zur Theosophiestunde treffen wir uns jede zweite Woche
für eine Stunde täglich in Abwechslung mit Eurythmie,
um eine schöne Balance zwischen Denken und Bewegung
zu behalten. Wir beginnen mit dem Wochenspruch des
Seelenkalenders von Monsieur Steiner, welcher die zur
augenblicklichen Jahreszeit wirkenden Qualitäten in der
Natur beschreibt und stärkend für die Seele sein kann. In
dem Zusammenhang kann ich erleben, wie gut mir kleine
(seelenpflegende) Rituale tun. Sie geben mir eine Art Ausrichtung, Kraft und Präsenz für den Tag.
Zurück zur Stunde: Wir lesen also in dem Buch Theosophie, wörtlich „Die Weisheit des Göttlichen“, eines der

vier Grundwerke von Rudolf Steiner. Was ist göttlich?
Erschaffen, kreieren,… Kreativität? Die haben wir ja auch!
Und schöpferisch tätig sein, das können wir auch, wenn
man uns nur lässt… Steckt also göttliches Potenzial in uns?
Gleich zu Beginn wird in dem Buch von einem inneren
Sinnesorgan gesprochen, welches jeder Mensch in sich
trägt – vielleicht noch ganz klein und unentfaltet. Es ermöglicht jedoch jedem von uns die Welt in ihren größeren
Zusammenhängen zu schauen und auch zu einem anderen Bild vom Menschen – uns selbst – zu gelangen. Meist
lesen wir einen Abschnitt und tauschen uns danach
darüber aus. Dabei liebe ich es, die verschiedenen Gedan- 40 -
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ken und Stimmen meiner Mitseminarist*innen zu hören
und auch die Internationalität ist hier bereichernd. Nicht
selten passiert es dann, dass wir uns in interessanten, ausführlichen Diskussionen wiederfinden und vielleicht gar
nicht zum Lesen kommen – doch genau das ist ja auch das
Wunderbare! Fragen stellen, sich darüber austauschen und
neue, damit verbundene Fragen auftauchen zu lassen.

Neben dem Denken und Fragen können wir uns wohl
auch über das Fühlen, das reale Erleben und Erfahren
Stück für Stück wieder mit uns, der Natur, der Welt verbinden. Hier kann die Kunst, welche so oft ausgeklammert
wird in den Bildungseinrichtungen, als schöpferisches
Element große Dienste leisten. Wir kommen dann der
Frage ein gutes Stück näher, wieso wir hier auf diesem so
herrlich schönen Planeten gelandet sind und was wohl
unser Beitrag sein könnte.
Ja, mit solcher Art von Fragen beschäftigen wir uns und es
wäre schön, alle Menschen hätten dazu die Möglichkeit.
Wiederverwendung und auch Entwicklung sind konkrete

Arbeit und ganz wichtig ist für mich gewesen, wirklich
zu verstehen, dass dies Schritt für Schritt passiert und
dabei eine gewisse „Entwicklungsfreude“ entstehen zu
lassen.
So ist da nun Neugier, Begeisterung und Staunen über
nächste Schritte und Erkenntnisse, statt dem vorher
drängenden Gefühl, wissen zu müssen, welchen Beruf ich ausüben will. Hier mit all den lieben, schönen
Menschen zusammenzuleben und sich gemeinsam oder
für sich solche Art von Fragen zu stellen, miteinander
füreinander zu sorgen und aneinander zu verwandeln
macht mich gerade glücklich – und was ich definitiv
weiß: Ich will auch Weltgestalterin sein, gemeinsam mit
anderen Menschen!

Durch das Bedürfnis einiger Seminarist*innen, neben den Bewegungs- und Sprachkünsten auch noch
handwerkliche Kunst zu machen, entstand im Frühjahr 2020 die Kunstgruppe. Mit der Hilfe von Florian Klette eröffnet sich hier allen, die eintreten, eine
bunt, abstrakte, kreativ, heilsame Welt, in der man
loslassen, probieren und staunen darf, sich begegnen, befreien und Widerständen trotzig stellen kann.
Das erste Treffen endete bei mir in einem Gefühlsausbruch ohne Gleichen. Die ewige Sinnsuche und
das Streben nach Perfektion und Vollkommenheit
hatte so viel Raum in meinem Leben eingenommen,
dass die Leichtigkeit keinen Platz mehr fand. Kein
Pinselstrich ohne Ziel, kein Schritt ohne Weg, kein
Sein ohne Sinn.

heART
ARTspace

Die Natur ist ein sich selbst regulierendendes, gleichgewichtsorientiertes System.
Wir sind Natur, die aber im Stande ist, ihr eigenes
Wesen und die absolute Liebe zur Freiheit zu unterdrücken. Und ich frage mich, was man wirklich
braucht, um sich lebendig zu fühlen. Ist der Grund
für das Brechen von Regeln, das Sündigen und Böses
tun vielleicht der Versuch der ewigen Vernunft ein
gesundes Gegengewicht entgegenzubringen? Drohen wir nicht zu ersticken an den Dogmen unseres
Gutmenschentums und Anpassungswahns? Was ist
real und was brauchen wir wirklich, was wir nur auf
destruktive Art zu bekommen wissen?
Ich zumindest wusste nicht, dass ich die Sinnlosigkeit so sehr brauche wie der Frühling den Herbst,
bevor ich sie in mein Leben strömen ließ. Dinge zu
tun, nicht nur, um irgendein Ziel zu erreichen, einen
Zweck zu erfüllen. Dinge auch tun aus Lust am Moment, Freude am Sein, um die eigene Lebendigkeit

Evan geli n a mor ale s bur n us

Tab e a , 2 1 , D e u tsc h l a n d, 2 . Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Eine Harmonie die „ertönt“/entsteht, wenn Vielfalt aufeinandertrifft und dabei schätzend und erkennend
jeden einzelnen „Ton“ als Bereicherung empfindet. Die Harmonie als neues Potential, bestehend aus der
Wichtigkeit aller Einzelnen.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Die Balance zwischen mit mir alleine sein, und in die Gemeinschaft, in die Begegnung gehen. Balance zwischen Ruhe und Lauschen und trubeligem Leben. Ist das im Einklang, in gesunder Wechselbeziehung, dann
ist Gemeinschaft etwas herrlich Wunderschönes!

“ICH ZUMINDEST WUSSTE
NICHT, DASS ICH DIE
SINNLOSIGKEIT SO SEHR
BRAUCHE WIE DER FRÜHLING
DEN HERBST, BEVOR ICH SIE IN
MEIN LEBEN STRÖMEN LIESS.”

Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
DIEGESPANNTNEUGIERIGEEINETASSEFEEUMFASSENDEGESCHICHTENLAUSCHERIN
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich bin nur selten so zähflüssig wie sie und habe leider keine konstante Genießbarkeit. Vielleicht dafür aber
auch kein Verfallsdatum? Je nachdem wie das mit dem Geist so ist, ne?
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umgibt: mit Menschen, der Natur oder einer anderer Umgebung und auch mit dem, was ich tue. Im Lebensaugenblick ankommen…

„Ein Künstler ist jemand, der im Stande ist, zwei
widersprüchliche Gedanken zu haben, ohne
gelähmt zu sein“

E van g e l i n a , 2 1 , Me x i ko, 2 . Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zusammenklang im Jugendseminar …
… ist, schallendes Gelächter vereint zu einer Symphonie der Freude.
… sind Augenblicke in denen sich Blicke treffen und Melodien sich begegnen.
… ist das Komponieren einer neuen Welt.
Das Zusammenspiel von Harmonie und Disharmonie, Mol und Dur, Ebbe und Flut.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Ein Gleichgewicht zwischen Anpassung, Integrationen in der Gemeinschaft und die Erhaltung der Individualität zu halten, bzw. eine Möglichkeit zu finden beides zusammenzubringen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
LEIDENSCHAFTLICHVERTRÄUMTESOKTOPUSKINDFREUDENSTILLERFOKUSHUNDERJÄHRIGERDANINA
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich bin vegan.
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zu spüren. Wie sehr leben wir in Polaritäten, sodass wir
durch ein Ungleichgewicht leiden? Entscheiden wir selbst,
welchen Weg wir gehen oder lässt uns die Angst keine
Wahl?
Kunst erlaubt uns, an unsere Grenzen zu stoßen, Widerstände zu erforschen und zeigt uns, wer wir wirklich sind.

Mir schenkt sie sehr viel Kraft und Mut, das zu betrachten,
was unangenehm, schmerzhaft und hässlich ist. Kunst hilft
mir, meine eigenen Prozesse aushalten zu lernen. Dabei
begleitet uns Florian, der uns stets ermutigt, uns unseren
Widerständen zu stellen, neue Perspektiven einzunehmen
und dabei abstrakte, komische Fragen stellt. Er selbst stürzt
sich dabei in einen radikal ehrlichen Prozess, der für uns
einen wichtigen Raum schafft und versucht voller Neugier
zu verstehen, was die Kunst mit uns macht.
Freudiges Aufspringen und Faszination bei dem furchtbaren Geräusch des Zersägens eines großen Stück Blechs,
der Aufprall einer Axt auf ein splitterndes, reißendes Stück
Holz, intuitives Gekritzel mit Kohle auf Papier, das Eintauchen in die Dimensionen der Farben.
Dieses spielerisch kindliche Sein kann uns zu unseren wahren Bedürfnissen zurückführen und ist doch selbst ein absolutes Grundbedürfnis.

Die bildungsART ist eine öffentliche Tagung auf dem
campusA: dieses Jahr unter dem Stern des 100 Jährigen Jubiläums der Waldorfpädagogik. So stand dieses Jahr auch
erneut das Thema Bildung im Mittelpunkt.
Bereits Sonntagabend hielt Nana Göbel als Präludium
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.
Jeden Morgen gab es die Möglichkeit, das Eurythmie-WarmUp und die Menschenweihehandlung zu besuchen.
Nach dem Frühstück versammelte man sich im großen

Saal. Dort stimmten wir uns gemeinsam ein durch Gesangsübungen, geleitet von einem Studenten der Freien
Hochschule, und einer Eurythmieaufführung des ElseKlink-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 Nachtcafe´. Dort gestalteten Teilnehmende der
Tagung ein Abendprogramm.
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Dies als 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 waren, so waren sie 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:

Ein Sketch, der verschiedene Redner der letzten Tage auf
die Schippe nahm, zeigte den liebevollen und aufmerksamen Blick der Tagungsteilnehmenden.
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),
sich mit der Tagung auseinander gesetzt hatten.
Und das hat sich wirklich ausgezahlt und so die bildungART erneut zu einem vollen Erfolg gemacht.

„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“

Schule vor und so fand meine Familie einen schönen gemeinsamen Einstieg in die Waldorfpädagogik.
Schon in jungen Jahren beschäftigte ich mich mit tieferen
Lebensfragen. Durch Nachwirkungen aus dem dritten
Reich stellte ich mich die Frage, ob das Böse eine spirituelle
Wirklichkeit sei. Eines Nachts las ich in der Bibliothek meiner Eltern einen Vortrag von Steiner, „Wer mir meine wichtigsten Lebensfragen beantworten kann, von dem kann ich
lernen“ ich sehe diesen Moment als mein Einstieg in die
Anthroposophie.

NOEL : WAS MACHTEN SIE ZUVOR IN IHREM LEBEN, BEVOR SIE SICH DER ANTHROPOSOPHIE WIDMETEN?

Interview mit
Michaela Glöckler

MICHAELA GLÖCKLER: Ich wuchs als Schülerin einer Wal-

N oel Mart i n e z - Halmen

Mein Name ist Noel und ich bin Seminarist im Freien
Jugendseminar. Ich bin hocherfreut darüber, dass mir die
Möglichkeit geboten wurde, ein Interview mit Michaela
Glöckler durchführen zu können. Ich habe ihr Fragen über
ihre Vorgeschichte, die Anthroposophie und ihr Streben
für die Welt gestellt, deren Antworten hier geschrieben
stehen.

NOEL : WIE KAMEN SIE ZUR ANTHROPOSOPHIE?
MICHAELA GLÖCKLER: Meine Großmutter traf Rudolf
Steiner in Berlin. Er gründete dort nach dem Ersten Weltkrieg eine Waldorfschule. Ihre beiden Kinder und acht
weitere Adoptivkinder waren bei ihr untergekommen und
besuchten die Waldorfschule. Als mein Vater meine Mutter kennenlernte, beschloss er zur selben Zeit in Stuttgart
ans Lehrerseminar zu kommen, wo ihm nach drei Wochen
eine dritte Klasse anvertraut wurde. Mithilfe meiner Mutter
bereitete mein Vater abends immer den Unterricht für die

…UND VIELES MEHR.
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dorfschule heran. Dort fragte ich mich in jungen Jahren, ob
ich wohl an der richtigen Schule gelandet bin, da ich lieber
an ein Elitegymnasium gegangen wäre, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, geordneter zu lernen und angesehenere Abschlüsse zu erlangen.
Mein Vater beschloss ein freies Jahr von der Arbeit zu machen, um in Mexiko an einer Universität Waldorfpädagogik zu unterrichten und nahm dabei seine Familie mit. Dort
konnte ich an ein Gymnasium gehen. Am Anfang gefiel es
mir sehr gut, doch bemerkte ich immer mehr etwas, das
ich als abstoßend empfand. Die Schüler betrogen die Lehrer und die Lehrer wussten es. Durch das unangemessene
Verhalten der Schüler und der Erziehung zur Unehrlichkeit
wurde mir bewusst, dass mein Platz an der Waldorfschule
war, wo diese Werte von Wichtigkeit waren. Mit dieser Erkenntnis kehrte ich glücklich nach Deutschland zurück.
Nebenbei zur Schule und im weiteren Verlauf meines Lebens, sang ich viel und liebte es zu musizieren. Ich besuchte
viele Opern und Theaterstücke, in denen es um Liebe und
Freiheit ging. Diese halfen mir innerlich aufzugehen und
das menschliche Seelenleben zu begreifen. Diese Erkenntnis kam später durch die Anthroposophie. Auf meinem
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Es war sehr spannend, die Studierenden und Dozierenden der anderen Ausbildungseinrichtungen des campusA
kennen zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. Es
herrschte auf dem ganzen Gelände eine offene und freundliche Atmosphäre, die dazu einlud, auf fremde Menschen
zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Insbesondere erinnere ich mich an den letzten Abend,
an dem auf dem Programm das „CampusUniversum“
stand. Hier konnte sich jeder einbringen und etwas auf der
großen Bühne vortragen. So zeigte das Eurythmeum Teile
seines Fastnachtsprogramms, manche Workshops präsentierten ihre Arbeit, aber auch Einzelpersonen präsentierten
sich z.B. im Cellospiel oder einer improvisierten EinMann-Diskussion zum Thema der Tagung.

NOEL: WARUM HABEN SIE SICH FÜR DIE ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN ENTSCHIEDEN?

ich gebeten wurde mich ausschließlich in Dornach, um die
Medizin zu kümmern und dort die Leitung der medizinischen Sektion zu übernehmen. Im Alter von 70 Jahren gab
ich das Amt ab. Jetzt bin ich wieder freier, mich selbst zu
organisieren. Mein Ziel ist es, immer etwas Sinnvolles für
die Entwicklung des Menschen und der Welt zu tun.

MICHAELA GLÖCKLER: Bevor ich zur Medizin kam, ebnete NOEL: WELCHE AUSWIRKUNG HAT RHYTHMUS AUF
den Weg erst einmal die Kunst und später die Waldorfpäd- UNS?

agogik. Nach meinem ersten Staatsexamen in der Waldorfpädagogik beschloss ich, Medizin zu studieren. Die Ent- MICHAELA GLÖCKLER: Rudolf Steiner sagte, wenn man
scheidung dazu bildete sich durch meine Erfahrung, die ich verstehen will, wie tote Materie lebendig wird, muss man
während meiner pädagogischen Ausbildung machte. Sechs Rhythmus studieren und die verschiedenen Rhythmen, die
Wochen bereitete ich eine 12. Klasse vor, welche das Thea- es gibt, kennen. Rhythmen sind die Bedingungen für Leterstück Don Carlos von Schiller inszenieren wollte. Als ich ben. Es gibt keine einzige lebendige Zelle, die nicht in eibemerkte, wie sehr sich die Schüler innerhalb von sechs Wo- nem Lebensrhythmus ist. Der Rhythmus kommt in die tote
chen veränderten, bekam ich einen Verantwortungsschock. Materie und durch Integrierung und Anpassen der RhythIch stellte mir die Frage, ob man denn überhaupt genau men aufs eigene Leben, wird sie belebt. Interessant ist, wo
wisse, was man da tue und wie man bestmöglich lernen die Rhythmen herkommen – sie kommen nämlich vom
könne, einer solch großen Verantwortung
Himmel: Der Vierundzwanzig-Stundengerecht zu werden. Da ich keine Antwort “ICH WÜNSCHE DER
Rhythmus kommt von der Sonne. Der
auf diese Frage fand, beherzigte ich den Rat MENSCHHEIT, DASS SIE AUS Wochenrhythmus von den Mondvierteln.
IHREN FEHLERN UND DER
des Schulmediziners.
Der Monatsrhythmus vom Mond und
Dieser riet mir Medizin zu studieren, um GESCHICHTE LERNT.”
der Jahresrhythmus von der Sonne. Die
dort meine Antworten zu finden. Bei der
Bäume machen Jahresringe, wir feiern
Frage, ob ich wirklich ein Medizinstudium machen sollte, Geburtstage und zählen Geschichte in Jahren. Das sind die
fiel ich in eine Krise, da ich gar nicht vorhatte, noch einmal langwelligen Rhythmen. Die kurzwelligen Rhythmen sind
zu studieren und endlich in der Welt selbstständig arbeiten unter anderem Rhythmen im Sekunden- und Minutentakt
wollte. Schließlich beschloss ich, ein paar Semester zu stu- und finden zum Beispiel im Gehirn statt. Jedes Organ hat
dieren, um den Menschen zumindest ein bisschen besser seinen eigenen Rhythmus, der wiederum ein Unterrhythkennenzulernen. Diese Zeit entpuppte sich als die glück- mus der Himmelsrhythmen ist. Heutzutage ist das Leben
lichste meines ganzen Lebens. Die ganze Studienzeit mit rhythmisch sehr ungesund und auch durch Strahlung, die
allem, was dazu gehörte, belastete mich keineswegs. Voller sogenannten toten Strahlen, sehr gefährdet, weil sie den
Inspiration und größter Freude absolvierte ich mein Studi- Rhythmus abtöten. Sehr heilsam bei Krankheiten ist der
um. Im Anschluss studierte ich Kinderheilkunde und arbei- Siebentagesrhythmus. Rudolf Steiner gab auch viele antete in der ambulanten Kindersprechstunde und schulärzt- passbare Übungen, um den Zeitrhythmus zu füllen.
lich an einer Waldorfschule. Das machte ich so lange, bis
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NOEL: WIE ENTSTAND IHRE VERBINDUNG ZUM JUGEND- NOEL: WAS MÖCHTEN SIE DER MENSCHHEIT MITGEBEN?
SEMINAR?
MICHAELA GLÖCKLER: Ich wünsche der Menschheit, dass
MICHAELA GLÖCKLER: Über mehrere Jahre meiner Schul- sie aus ihren Fehlern und der Geschichte lernt. Auf Basis
zeit besuchte ich den Berufsorientierungskurs. Dies war so
erfolgreich, dass die Anbieter des Kurses, darunter mein Vater, sich fragten, ob man diese Art Orientierung nicht auch
über längere Zeit für Jugendliche anbieten könnte. Dies
sollte dem besseren Kennenlernen der Anthroposophie
dienen und dazu führen, eine bewusstere Berufswahl zu
treffen. Als das Jugendseminar letztendlich möglich wurde, bekam ich die ganze Entwicklung des Jugendseminars
von familiärer Seite mit. Ich erachtete es immer als sinnvoll,
das Jugendseminar zu unterstützen, da ich die damaligen
Berufsorientierungskurse immer gerne besuchte und sinnvoll für jeden Menschen finde.

dessen besteht die Möglichkeit, dass die Menschheitsentwicklung gut und konstruktiv weitergeht. Denn wenn wir
so weitermachen wie die letzten zweihundert Jahre, machen wir uns und die Menschheitsentwicklung kaputt und
das kommt daher, dass man nicht aus Fehlern lernen will
und diese sogar verneint.

Man neigt dazu, Menschen zu idealisieren, da es leichter ist, ihre Leistungen, die Endergebnisse, die bereits erfüllten Ziele und Träume zu sehen
und der Weg im Verborgenen bleibt. Deshalb ist es so schön, das Leben
von Michaela Glöckler beobachten zu können und zu erkennen, dass ein
so erfolgreicher und weiser Mensch das durchgemacht hat, was wir als
Seminarist*innen alle durchgemacht haben. Sie litt unter ähnlichen Frustrationen, sie hatte die gleichen Zweifel, die gleiche Hoffnung und den

NOEL: WAS MÖCHTE SIE MENSCHEN MITGEBEN?

gleichen Wunsch, die Welt zu verändern, und sie hat es erreicht, das gibt

MICHAELA GLÖCKLER: Ich wünsche den Menschen eine in-

dividuelle Entwicklung. Diese soll man mit Mut, Zuversicht
und Vertrauen in sich selbst beginnen. Denn wenn man diese Grundbausteine besser beherrscht, hat man Lust, etwas
zu lernen und man bemerkt, was es in der Welt braucht.

uns Hoffnung, weiterzumachen, es motiviert uns. Es ist wie dieser kleine
Anstoß, der uns zur Veränderung bewegt, weiterzumachen, und dafür werden wir ewig dankbar sein.

WIR DANKEN IHNEN, MICHAELA.

N oel , 19, Deut s chl an d
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zusammenspiel von Harmonie, Liebe, Glück und Phantasie.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
In einer Gemeinschaft gleichzeitig bei den anderen und der Moral der Geisteswissenschaft zu bleiben.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
EINZYSUCHANTZE
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Mich gibt es nur einmal.
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Weg waren ein gutes Elternhaus, meine Jugenderfahrung
in Mexiko, die Musik und die Dramen in der Oper von großer Bedeutung.

Seelische welt
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Sonnenaufgänge im Jugendseminar

dem Morgenhimmel blinken vereinzelt noch die Lichter
der Stadt.
Aber jeder Morgen ist wie jeder Tag unterschiedlich und
einzigartig. Die Farben verändern sich, sowie der Ablauf.
Manchmal ist der Himmel bewölkt oder die Sonne kommt
nur an manchen Stellen hindurch.
Das Erleben des Sonnenaufgangs führt bei einigen zu
einem begeisterten „Ahh“ oder „Ohh“. Manche machen
Bilder oder bewegen sich draußen. Kaum einer kann sich
seiner Schönheit entziehen.
Und so starten wir in den Tag, mit einer bestimmten Art
gerührt zu sein und (hoffentlich) mit einem Lächeln auf
den kaffeebenetzten Lippen.

R ahel , 19, Deut s chl an d, 3. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zusammenklang bedeutet, dass ich auf eine gleiche Ebene mit Menschen komme und dass ich mich um sie

Denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben… (Hesse)

kümmere, genauso wie um mich.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Ein Mittelweg zwischen Austausch und Rückzug, Ansage und Kompromiss, innen und außen zu finden.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
RUHEPOLTÄNZERMOND

Ra h el Eh rm a nn
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I n Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich bin nicht immer streichzart.
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Jeden Morgen, wenn man verschlafen zum Frühstück
schlurft und zufällig einen Blick aus dem Fenster wirft, offenbart sich einem ein einzigartiger Anblick: Der Sonnenaufgang am Jugendseminar ist wie ein Zauber, ein Anfang,
der einem Kraft für den Tag schenkt.
Dann kann man sich entspannt nach draußen setzen und
noch die letzten Minuten vor dem Chor genießen.
Das Licht des Morgens ist etwas sehr Besonderes. Dadurch
dass wir hier auf einem Hügel sind, hat man einen schönen Ausblick auf den Himmel und die umliegenden Teile
Stuttgarts.
Und so kann man erleben, wie der Sonnenaufgang alles in
ein eigentümliches Licht taucht, das die Welt schöner zu
machen scheint. Anfangs sieht man noch ein dunkles Blau,
das heller wird und in ein Gelb übergeht. Darauf folgt ein
kräftiges Rot an den Rändern der Hügel. Wenn Wolken
den Himmel überdecken, erlebt man auch Lila und Rosa,
besonders wenn es ein bisschen dunstig ist. Dann geht
irgendwann die Sonne auf in Gelb, Orange oder Rot. Unter

Mensch statt Matrikelnummer

Musik begleitet uns ständig, beinahe zu jeder Zeit.
Bevor die Kurse beginnen, singen wir alle gemeinsam
für eine Viertelstunde. Das macht wach und reicht,
damit uns die Lieder den ganzen Tag über in den
Köpfen herumschwirren. Bin ich gerade einmal einen
Ohrwurm losgeworden, schnappe ich ihn bei einer kurzen
Begegnung auf dem Flur auch schon wieder auf. Den
gleichen, oder auch einen anderen. Auf jeden Fall schwebt
immer die ein oder andere Notenzeile durch meine
Gedanken.

Studieren an der Alanus Hochschule

Zu Beginn gab es noch keinen Artikel über die Musik im
Seminar. Dabei nimmt sie einen so wichtigen Raum in
unserem Alltag ein und unser gemeinsames Motto heißt
doch ZusammenKLANG.

7. November
2020

Tobías Ga rcía

Die leisen zarten Töne einer Kalimba, ein einzelner
mutiger Sänger oder ein Gitarrenspieler, der an
unsere Zimmertür klopft und meinem morgendlichen
verschlafenen ich immer wieder so vorkommt, als wäre
er aus einer anderen Welt geschickt. Hin und wieder
durchdringen auch elektronisch verstärkte Klänge aus
einer Musikbox die morgendliche Ruhe, oder, wie ich es
am meisten liebe, es findet sich ein ganzer Chor ein, um
uns an diesem neuen Tag willkommen zu heißen. Teils im
Kanon, teils mehrstimmig, dann und wann etwas schief,
aber oft lachend, viele bewegte Stunden und Augenblicke
versprechend.
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26.– 27. März
2021

In diesem Sinne verbindet besonders die Musik
Menschen und Kulturen miteinander. So manche erste
gemeinsame Tat, zweier noch fremder Seminaristen, ist
das gegenseitige Beibringen eines Liedes. Meist handelt
es sich dabei um eins in einer anderen Sprache oder aus
einer anderen Kultur. Aber immer ist es schön und sehr
besonders. Während der Geburtstagserzählungen erklingt
so manches davon dann noch einmal zum Abschied.

Unser Studienangebot:

Beim Morgensingen und beim Chor haben wir die
Möglichkeit, neue Lieder zu lernen und dabei ist es
faszinierend zu erleben, wie schnell jedes Mal ein
Zusammenklang entsteht und wie wir bald mehrstimmig,
bald im Kanon miteinander singen können.

Foto: Nola Bunke

Bereits morgens, wenn der Großteil meines Bewusstseins
noch im Traum umherwandelt und der andere kleinere
Teil, der schon zurück auf Erden ist, sich müde unter die
Decke kuschelt, in der Hoffnung, noch ein bisschen länger
in ihr versinken zu können, beginnt ein ganz gewöhnlicher
Tag am Freien Jugendseminar mit Musik.

Singen ist eine Beschäftigung, bei der alle dabei sind,
mehr oder weniger begeistert und mit unterschiedlichen
Vorlieben für die einzelnen Lieder. Aber doch hat
irgendwie jeder eine Ambition zur Musik. Jeden Tag höre

Architektur, Bildende Kunst, Eurythmie,
Kunsttherapie, Lehramt Kunst, Kunstpädagogik, Heilpädagogik, Pädagogik,
Kindheitspädagogik, Waldorfpädagogik,
Philosophie, BWL, Nachhaltiges Wirtschaften, »Wirtschaft, Gesellschaft,
Innovation«
Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft – Alfter bei Bonn

www.alanus.edu/studium
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Infotage:

ich die vielen Klaviere im Haus erklingen oder
Akkordeons im Garten, eine Geige im Zimmer
unter mir, ein Cello von nebenan und natürlich
immer die tausenden Melodien auf den Lippen der
Einzelnen beim Kochen, Essen, Spazierengehen,
beim Putzen und beim Faulenzen, beim
Nachdenken, Aufräumen, Malen, Lesen und beim
Wolken beobachten.

“Als Seminar wollten wir uns der Initiative
"Coronade" anschließen, die darin bestand,
im TobiasHaus und Therapeutikum RaphaelHaus musizieren oder singen zu gehen. Wir
brachten eine Geige, eine Gitarre und
mehrmals unsere Stimmen mit. Wir haben

So ist die Musik etwas, womit sich das Wort
“Zusammenklang” sehr gut beschreiben
lässt. Wenn wir gerade eine anstrengende,
nervenaufreibende, diskussionsreiche
Besprechung, wie es im Kolloquium das ein oder
andere Mal passiert, hinter uns haben, sind alle sich
in einer Sache sicher einig: Jetzt muss ein Lied her.
Oder vielleicht auch zwei? Singen könnten wir den
ganzen Tag.

jeden Samstag eine Stunde lang gesungen,
um diese Zeiten ein wenig heiterer und
angenehmer zu gestalten. Warum nicht diese
schöne Tradition fortsetzen, wenn alles
Bittere vorübergeht?”
Seelisch e W elt

Popi Silva , 3. Trime ster

To b í as, 2 0 , Ko l u mb ie n , 3 . T rim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Für mich bedeutet Zusammenklang die Schwingung, die jeder von uns in sich trägt, und wie man sich auf
melodische Weise verbindet und einen freundlichen Klang erzeugt.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Einen Mittelweg der Verständigung zu finden und zu akzeptieren.
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für die Eurythmie
Evi ta Mos er

Kannst du dann eigentlich auch deinen Namen tanzen?
Als Waldorfschüler*in muss man sich immer wieder
dieser Klischeefrage stellen, mal ernst, mal mehr
scherzhaft gemeint. Ganz hartnäckige Personen haben
mich auch schon dazu gebracht, dass ich ihnen ein paar
Laute irgendwo beim Feiern vorgeführt habe. Und ganz
interessierte Menschen fragen dann: Was ist das nun
eigentlich, Eurythmie?
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Ich bin manchmal zum Kotzen, auch wenn ich nett erscheine
Dann sage ich Sachen, die ich genauso meine
Dann tue ich Dinge, die ich später bereue
Die ich mir niemals mehr verzeihe
Aber meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und
charmant
Und dann hol ich aus der Truhe meine Eurythmieschuhe und
bewege mich sehr elegant
Und die Leute gehen vorbei und sie rufen: So ein Mist!
Schon wieder ein Idiot, der mit dem Kosmos im Einklang ist!

An Waldorfschulen ist der Weg zum Eurythmieraum
oft mit genervten Seufzern verbunden, spätestens wenn
auf die fordernde Frage der Schüler „Wozu eigentlich?“
unverständliche Antworten gegeben werden. Was
interessiert Pubertierende, ob sich ihre Seele dann besser
inkarnieren kann?
Und, zugegeben, Eurythmie kann auch wirklich seltsam
wirken. Die langen Kleider, Schleier, das bunte Licht,

Er beschreibt diese häufige Trennung des persönlichen
Lebens und der Eurythmie. Als müsse man für die
Eurythmie irgendwie extra sein, nicht man selbst,
erhabener. Und da wird meiner Meinung nach alles
unauthentisch.
Warum aber habe ich dann in meinem vierten Trimester
Extraunterricht in Eurythmie genommen? 3 Probe jede
Woche? Und mit mir noch 5 andere? Und warum haben
wir mit weiteren 3 Seminaristen in freiwilliger Extraarbeit
ein Eurythmieprogramm von insgesamt 40min auf die
Beine gestellt?
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eben auch das. Durch dieses Gießen der Gefühle und
Energien in eine Form, passierte etwas Spannendes: Es
wurde plötzlich zu Kunst. Sogar genervt sein von der
Kunst wurde zu Kunst! Es war ganz und gar authentisch
und doch ist es natürlich eine absolute Weiterentwicklung
vom bloßen Angepisst-Sein zu einem kraftvollen,
dynamischen Eurythmiestück

Für mich war da die Dozentin relevant, weil sie genau
die oft durchgeführte Trennung zwischen Eurythmie und
Leben aufhebt. Die ganze Extraarbeit wurde von Carla
Betancor geleitet. Carla ist ehemalige Jugendseminaristin,
die nun die Hauptdozentin Loriana Favro, welche vor
kurzem ihren kleinen Sohn geboren hat, unterstützt.
Von Anfang an ist klar: Eurythmie ist eine Kunst, eine
besondere, ja. Dennoch ist sie dem Menschen natürlich
veranlagt, nicht fremd, sondern bekannt. Wie jede Kunst
hat sie den Anspruch, die eigenen Gefühle, Gedanken,
Empfindungen, Abgründe und alle inneren Kämpfe zu
verwandeln, in eine Form zu gießen und zum Ausdruck
zu bringen. Dadurch ist der Ursprung der Eurythmie
mitten in uns, in unserem Innenleben, und gar nichts
Abstraktes. Sie ist konkret.

Insofern stimme ich zu: Eurythmie kann heilig sein.
Heilig im modernsten Sinne des Wortes: Sie macht uns
heil, sie macht uns ganz, weil alles, was in uns lebt, in die
Eurythmie gehört.

Damit hatte ich bei Carla im Unterricht auch immer das
Gefühl, ich darf ganz unverstellt und unmittelbar da
sein und mich zeigen. Dazu gehören eben auch GenervtSein, keine-Lust-haben, schlechte Konzentration, Wut…
Niemals ging es darum, sich dem einfach hinzugeben,
dann wäre unser Eurythmieprojekt sicher nicht real
geworden. Aber alles dies durfte auch da sein, hatte seine
Berechtigung. Sich trotzdem selbst in den Allerwertesten
zu treten, das durchzuziehen, was man sich vorgenommen
hat, das war stets der zweite Schritt.

Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich
diesen unmittelbaren Kontakt mit der Eurythmie haben
dürfen. Dass sie erfahren können, dass der Anfang
in ihnen selbst liegt, und nicht irgendwo außerhalb
in Theorien oder Büchern und dass sie erleben, wie
begeisternd, belebend und natürlich Eurythmie sein kann.

Ich habe also sowohl gelernt, in mich hineinzufühlen,
und meine aktuellen Gefühle anzunehmen als auch,
dass ich selbstbestimmt mit ihnen umgehen kann, dass
sie mich nicht beherrschen. Ich will es an einem Beispiel
verdeutlichen: Wir haben u. A. an dem Prélude Op. 23 Nr.
5 von Sergej Rachmaninow gearbeitet (wer das Stück nicht
kennt, YouTube kann Abhilfe schaffen!). Ein kraftvolles,
kämpferisches und doch irgendwie gehaltenes Stück, mit
wunderbar lyrischen Stellen dazwischen.
Hier konnte ich meine Kraft und meinen Kampfgeist
einbringen und wenn ich genervt vom Üben war, dann
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EURYTHMIE BALLERT, OBWOHL SIE KEINEN
HERKÖMMLICHEN SWAG BESITZT, WEIL ES DIE
AUSEINANDERSETZUNG MIT DER GEISTIGEN UND
SEELISCHEN REALITÄT KONKRET ERLEBBAR MACHT.
NICHT NUR AUF GEDANKLICHER EBENE WIE BEI DER
LITERARISCHEN AUSEINANDERSETZUNG, SONDERN
AUCH IM KÖRPER. DARAUF AUFBAUEND IST SIE EINE
PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUR THEOSOPHIE, WEIL MAN
DIE GELERNTEN DINGE SEHR SCHÖN ÜBERTRAGEN
UND UNMITTELBAR ERLEBBAR MACHEN KANN.
DIE VERSCHIEDENEN QUALITÄTEN BENÖTIGEN DIE
PHYSISCHE GRUNDLAGE ALS AUSDRUCK, ABER ERST
DURCH DAS SEELISCHE ENTSPRICHT DER AUSDRUCK
VOLLKOMMENER DEM, WAS ALS UNSICHTBARES
GEISTIGES DAHINTERSTEHT.

Seelisch e W elt

die langsam und gehaltvoll gesprochenen Texte mit
den langgezogenen Vokalen. Das Gefühl, wegzufliegen
von der Erde, unrealistisch zu werden, sich mit etwas
Unrealem zu beschäftigen. Oder die Eurythmie wird so
übertrieben heilig behandelt, als dürfe man kein Mensch
mit Bedürfnissen mehr sein, als dürfe man keine Witze
machen und als wäre Kraft, Wut und eine gesunde
Portion Pragmatismus niederträchtig. Nur Sanftheit,
ewige Harmonie sind geduldet. So beschreibt es auch der
Liedermache Funny van Dannen:

Es ist angenehm für mich. Ich habe Neurodermitis und die
Heileurythmie hilft mir. Ich rede sehr gerne mit Dietlinde
über mich, wie die letzten Tage waren und über meinen
Körper und meine Gefühle.

EU RYTH MI E STUDI UM
I N BERL I N

Ein anregendes Umfeld in der
Kultur-Stadt Berlin
BAFÖG anerkannt
Eine fundierte vierjährige Ausbildung auf
den klassischen Grundlagen der Eurythmie

“… ABER NACH DER
HEILEURYTHMIE WIRD MEIN
KÖRPER SEHR LEICHT…”

STUDIENBEGINN
29. September 2020
SCHULE FÜR EURYTHMISCHE ART UND KUNST BERLIN
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HYENJEONG K WA K

Ich habe die Heileurythmie in der Schule kennengelernt
und ein paar Mal gemacht. Damals war es sehr interessant
für mich. Ich wollte mehr über Heileurythmie lernen, aber
es gab keine Möglichkeit.
Ich habe lange Zeit Eurythmie gemacht. Eurythmie macht
man mit Musik, Gedicht, Ton und mit anderen Menschen.
Es ist schwierig, gleichzeitig auf mein Inneres und die
Bewegung zu schauen, und es braucht immer den Fokus
in der Harmonie und der Form mit den Anderen. Aber in
der Heileurythmie kann ich wahrnehmen, wie ich meine

Arme und Beine bewege, wie es ist, in meinem Körper zu
sein und wie ich die Kraft benutzen kann. Ich kann mich
auf die Bewegung des Körpers konzentrieren.
Als ich am Anfang im 1. Trimester war, habe ich Dietlinde
Hattori kennengelernt und angefangen, Heileurythmie
zu machen. Ich wollte es nur ein paar Mal machen, aber
ich mache es bis jetzt und werde es wahrscheinlich bis
zum dritten Trimester machen, weil ich Heileurythmie
mag. Wenn ich Heileurythmie mache, werde ich ruhig,
bekomme eine warme Stimmung, einen warmen Körper.
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현정 (Hyen jeon g), 20, S üdkor ea
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Wir verstehen uns gegenseitig. Wir kümmern uns um uns.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Lebenskraft; mit den Menschen zusammenhängen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
ROSAWOLLENUDEL
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ungesund.
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Seelisch e W elt

Manchmal habe ich vor der Heileurythmie Kopfschmerzen
und einen schweren Körper. Es wird nach der
Heileurythmie besser oder schlechter. Meistens wird es
viel besser. Manchmal ist es anstrengend, die Bewegungen
zu machen, aber nach der Heileurythmie wird mein
Körper sehr leicht.

liegt; Dann spürt das Kleine, dass es gar nicht so neugierig
sein soll.

- von d e r Ku n st m a n se lbst zu w e r de n

Magdalena H u m pe rt,
Mutter von Hannah Humpert (Ehemalige Seminaristin)

Wachstum bedeutet oft Trennung oder Lösung und
manchmal auch Schmerz. So finden wir im Leben eines
Menschen Zeiten, in denen Altes überkommen ist und
wir gefordert sind, zu uns selbst zu kommen und uns neu
auszurichten: Die Geburt ist beispielsweise ein solcher
Übergang, die Lösung von der Herkunftsfamilie, später
wenn die eigenen Kinder aus dem Haus gehen und
nicht zuletzt das Sterben. Diese Phasen verändern den
Menschen und mit ihm Bindungen und Beziehungen.
Mit dem Ablösen junger Menschen von der Familie
verhält es sich vielleicht ein wenig wie mit dem Abstillen
im frühen Leben. Es gibt eine sensible Zeit, in der es für
Mutter und Kind leicht ist, loszulassen. Wird er verpasst,
kann es manchmal kompliziert und für die Beziehung
sogar sehr belastend werden:
Der Säugling ist ausgestattet mit einer großen Neugierde
und Entdeckungslust. Schon nach wenigen Monaten

möchte das Baby alles in den Mund nehmen. Es möchte
riechen, schmecken, tasten und fühlen und nachahmen,
was es sieht, essen, was andere in ihren Mund nehmen.
Haben wir als Eltern die Vorstellung, das sollte besser
noch nicht sein, etwa weil das Verdauungssystem noch
nicht reif genug ist, oder weil Ungewohntes schaden,
ja vielleicht gar zum Verschlucken führen könnte; oder
wir wissen, dass es keine bessere Nahrung als die
Muttermilch gibt und wir wollen doch nur das Beste für
den Nachwuchs; vielleicht haben wir auch im tiefsten
Inneren die Zeiten zu gern, die unser Kind in größter
Zufriedenheit und in einzigartiger Nähe an unserer Brust
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vor, kostspielig wäre es auch gewesen, und eigentlich
konnten wir uns nicht vorstellen, sie nicht mehr in
unserer Nähe zu haben. Also blieb sie zuhause und an
Die Reaktionen darauf sind sehr individuell: Das eine
der Regelschule. Dort wurde sie mit Einheitsbildungsbrei
Kind sucht sich dann in unbeobachteten Momenten
gefüttert, den sie geduldig bis zum Abitur in sich aufnahm
Dinge, die es probieren möchte, die ihm aber vielleicht
und wieder ausspie. Die meiste Freude hatte sie in ihrer
wirklich gar nicht gut tun, weil es
Freizeit, in der sie singen und
ja die Gefahren nicht kennt. Das
“MIT DEM ABLÖSEN JUNGER MENSCHEN schauspielern wollte, doch auch
andere wird vielleicht wütend
VON DER FAMILIE VERHÄLT ES SICH
hier war zu wenig Spielraum für
und unbequem in Umgang, bis es
VIELLEICHT EIN WENIG WIE MIT DEM
freie Gestaltung.
seinen Willen bekommt. Wiederum
ABSTILLEN IM FRÜHEN LEBEN.
ein anderes stellt seine Lust auf
Nach dem Abitur lag ihr Leben
UND
JE
TIEFER
DIE
WURZELN
SIND,
Entdeckungen ein und tröstet
groß und weit vor ihr und die
DESTO SICHERER ERREICHEN SIE DIE
sich mit dem Gewohnten, der
Panik davor, das Falsche zu tun
QUELLE
UND
DESTO
GESÜNDER
IST
DAS
Mutterbrust. Ja, vielleicht verliert es
war groß und sich überhaupt
WACHSTUM NACH OBEN.”
sogar den Mut Neues zu versuchen.
zwischen vielen Möglichkeiten
der Lebensgestaltung zu
Doch bald ist der Säugling ein Kleinkind. Nun wird
entscheiden war ihr unmöglich. Die Bindungen in der
der Mutter das Stillen unangenehm und anstrengend.
Familie waren für ihr Alter viel zu nah und schon längst
Sie möchte nicht mehr überall und immerzu ihre Brust
in den eingefahrenen Rollen überholungsbedürftig. Das
entblößen oder einen Wutanfall riskieren. Sie spürt auch,
Zusammenleben wurde konfliktreicher und bei aller
dass es ihr an die Substanz geht, immer reichlichere und
räumlichen Nähe emotional etwas distanziert. Es war mir
gehaltvollere Nahrung zu produzieren. Sie würde ihr
als liebender Mutter, die für ihr Kind das Allerbeste wollte,
Kind gerne zum Trösten einfach nur in den Arm nehmen
klar, dass eine Trennung her musste, damit alle sich später
statt sich aussaugen zu lassen. Vielleicht hat sie auch Lust,
auf einer reiferen Basis wiederfinden können.
sich wieder unabhängiger und freier zu bewegen und
nicht immer zur Verfügung zu stehen. Im tiefsten Inneren
SELBSTBESTIMMUNG WILL GELERNT SEIN
spürt sie, dass das Alter des Kindes nicht mehr zum
Hannah hatte also bis dahin gelernt, was man alles tun
Stillen passt. Aber nun möchte das Kind nicht mehr auf
muss und soll, sie hatte jedoch wenig Vertrauen das, was
das gewohnte Ritual verzichten. Die Loslösung ist also in
sie schon konnte und noch viel weniger Ahnung von dem,
Schieflage geraten.
was sie wirklich wollte.

WACHSTUM IN RATEN

Den ersten Impuls, sich aus der Familie herauszubewegen,
hatte unsere Tochter, als sie in die Oberstufe kam. Hier
hatte sie den starken Wunsch nach einem Austausch ins
Ausland mit der Sehnsucht nach Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung. Uns kam das zu früh und zu unsicher

Als ich vom Jugendseminar in Stuttgart hörte, war mir
schlagartig klar, dass dies eine wunderbare Unterstützung
unserer Lösung voneinander und eine Chance für Hannah
sein könnte, sich selbst besser zu spüren - ihre Wünsche,
ihre Konflikte, ihr Sehnen. Obwohl sie ziemlich große
Angst vor dem Neuen hatte und zunächst glaubte, sie
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würde vor lauter Heimweh dort eingehen, hörte sie auf
meine Empfehlung und entschied sich, im Jugendseminar
einzuziehen. Wir Eltern waren froh, weil Hannah so
zunächst einen geschützten Rahmen hatte, dem wir
vertrauen konnten. Eine Auszeit vom Funktionierenmüssen hatte sie sich auch wirklich verdient, fanden
wir, und gönnten ihr deshalb ein Jahr in Freiheit und
Kreativität.
Nun würde sie die Chance haben, sich neu zu definieren,
weil sie dort niemand kannte. Sie würde eine eigene Rolle
in einem größeren System finden müssen und ihr Handeln
und Denken reflektieren. Sie würde gefordert sein,
selbstständig ihren Alltag zu meistern. Ohne Zensur, ohne
Druck und Erwartung würde sie sich nun an richtigen
Bildungsbrocken bedienen können, die ihr in Form von
Seminaren und künstlerischem Tun reichlich angeboten
würden.
Tatsächlich beobachteten wir, dass sie schon fast
verhungert war und alles gierig in sich aufnahm. Bald
erkannte sie nämlich, dass das nicht fades, püriertes
Gemüse ist, was sie im Jugendseminar vorfand und sie
es nicht wie bisher leicht hatte, damit umzugehen. Sie
war nun gefordert, selbst zu entscheiden, was sie zu sich
nehmen will, durch eigene Anstrengung große Brocken
zu kleineren zu machen und nicht zuletzt durch innere
Prozesse so umzuwandeln, dass sie sie nährten. Doch
diese Herausforderung hat ihr gut getan, hat sie stark und
selbstsicher gemacht.

BINDUNG AM SEIDENEN FADEN
Vielleicht zu stark für die Eltern, die nun meinten, jetzt
müsse sie doch wissen, welchen Beruf sie erlernen, was
sie studieren oder wo und mit wem sie leben will. Und
sie müsse das doch auch in Angriff nehmen, damit es
nach dem Jahr in Stuttgart zügig in Richtung Ausbildung,
Beruf und eigenen vier Wände geht. Der gegenläufige

Prozess zur Loslösung ließ deshalb nicht lange auf sich
warten. Ich machte Vorschläge, lieferte Informationen,
half bei Bewerbungen. Doch immer unentschlossener
verfolgte Hannah die Suche nach einer Ausbildung, bis
sie schließlich meinte, sie wolle nach dem Jugendseminar
eigentlich erst einmal gar nichts tun. Ich entwickelte
große Bedenken, ob das jetzt auch noch in die richtige
Richtung ginge. Weiß sie, dass Selbstbestimmung auch das
Maximum an Selbstverantwortung bedeutet? Weiß sie,
was gut für sie ist? Weiß sie, dass Freiheit eine materielle
Basis braucht? Lauern nicht viele Gefahren, die ihr nicht
bewusst sind? Verpasst sie nicht Chancen? Verzettelt sie
sich nicht? Wird ihr das Nichtstun mehr Klarheit bringen
oder noch mehr Verwirrung?
Wo ich als Mutter zunächst die anstoßende Kraft für die
Loslösung war, hatte ich nun plötzlich größte Sorgen
und Ängste, weil nun nicht alles in „geregelten“ Bahnen
verlief. Was war passiert? Nach Gesprächen mit ihr, Marco
Bindelli, aber auch durch Nachspüren in mir, wurde mir
klar, dass das, wie ich die Welt einschätzte, viel enger
war als ich dachte. Dass ich, verunsichert durch die
großen und schnellen Veränderungen in unserer Zeit, ein
verstärktes Sicherheitsbedürfnis entwickelt hatte, das ich
nun auf meine Kinder übertrug. Ich spürte auch, dass
meine Strategien im Leben nicht mehr unbedingt passend
und für einen anderen Menschen nicht unbedingt sinnvoll
sind.

EIN SCHICKSAL ZU BESITZEN IST GRATIS
Wer weiß schon, ob es sinnvoll ist, so schnell wie
möglich eine Karriere zu starten oder überhaupt eine zu
machen? Wer weiß denn, wo in fünf Jahren Menschen
noch eine sichere Arbeitsstelle haben werden? Was
bedeutet überhaupt Sicherheit? Wer weiß denn, welche
Kenntnisse und Fähigkeiten gefordert sein werden und
welche anderen Hindernisse Menschen in der sich schnell
verändernden Welt zu bewältigen haben? Ist nicht auch
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der Schicksalsauftrag die Basis unseres Lebens? Und ist
das alles nicht viel zu individuell, als dass man das in
Regeln pressen könnte?
Mir wurde bewusst, auch wenn es mich nicht unbedingt
beruhigte, dass es nicht so sehr entscheidend ist, welchen
Beruf die Kinder wählen, wie viel Geld sie verdienen
oder dass sie keine Sorgen und Hindernisse haben.
Vielmehr wurde mir klar, dass es in der Welt, in der wir
leben, für die Zufriedenheit, die Freude und den Erfolg
notwendig ist, tiefer in sich selbst zu wurzeln, eine Quelle
aufzuspüren, die den ewigen Durst stillt. Der Zugang
zu dieser Quelle bewahrt vor Konsum, Ablenkung oder
Betäubung, Prestigestreben und falscher Anpassung
aus Bequemlichkeit oder Widerstand aus Provokation.
Diese Quelle ist begründet in der Einsicht in die tieferen
Zusammenhänge in der Welt, unserem Schicksal und dem
Sinn unseres Handelns in unserem Leben. Und je tiefer die
Wurzeln sind, desto sicherer erreichen sie die Quelle und
desto gesünder ist das Wachstum nach oben. Kein Sturm
kann schaden, weil der Stamm sich geschmeidig im Wind
biegt ohne zu brechen, wie es ein chinesisches Sprichwort
sagt.

Unser Loslösungsprozess brachte also ein Wachstum
für uns beide: Hin zu mehr Vertrauen in die Welt, in uns
selbst und in den anderen. Mir ist bewusst geworden,
dass das Leben für jeden seine eigene Dynamik hat
und dass Kreativität, Bewusstheit und Wille, aber auch
eine ausgeprägte Urteilskraft gefordert sind, das eigene
Schicksal in die Hand zu nehmen. Bis zuletzt ist das die
Aufgabe jedes Einzelnen, die ihm niemand abnehmen
kann.
Nun können wir Eltern nach langer Erziehungszeit wieder
unser eigenes Leben in den Mittelpunkt stellen und uns
unseren Zielen und Sehnsüchten zuwenden. Denn wir
müssen uns nicht mehr immerzu Sorgen machen, ob am
Ende unseres Lebens einmal alles gut gegangen sein wird.
So haben auch wir noch viel mehr vom Hier und Jetzt mit
allen Höhen und Tiefen im Werden zu dem Menschen, der
wir sind.

Elia, 21, Deutsc h lan d, 3 . T rimester
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zusammenklang im Jugendseminar bedeutet für mich, wenn ich Müde zum Frühstück komme und ich ohne
etwas zu sagen alles, was ich zum Essen brauche, bekomme.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Mit vielen verschiedenen Charakteren in der Gruppe umzugehen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
SELBSTBEWUSSTHYPERLUSTIG
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich bin weiß und süßer

- 65 -

Endlich begann die lang ersehnte Malwoche. Schon am
Ende meines ersten Trimesters (das Herbsttrimester)
sehnte ich mich nach einem praktischen Morgenkurs, der
mich in den Bann der Kunst und der Kreativität ziehen
würde.
Wir beschäftigten uns in den ersten zwei Tagen mit der
Fremdwahrnehmung des Porträts. Wie nehme ich mein
Gegenüber wahr? Sehe ich wirklich nur, wie bei einem
Foto ein Abbild des Porträts oder ist da mehr? Formen
oder vielleicht sogar Farben, die ich in dem Anderen
erkenne, wenn ich mir wirklich Zeit dazu nehme, ihn
richtig anzuschauen? Mit verschiedensten Übungen
tasteten wir uns an unsere Wahrnehmung und kamen ihr
mithilfe des Zeichnens und des Malens auf die Spur.

dass ich mich mit einer Gruppe 1 bis 2 Stunden vor ein
Kunstwerk gesetzt habe. Es erst nur wirken zu lassen
und dann unsere Wahrnehmungen auszutauschen war
beeindruckend. Wir bemerkten, dass doch jeder eine
andere Wahrnehmung hat und das Kunstwerk auf jeden
anders wirkte.
Die Malwoche war wie die Kunstwerke in der
Staatsgalerie eine Entdeckungsreise zu unserer
Wahrnehmung. Jeder erlebte diese auf seine Weise und
doch erlebten wir sie zusammen. In dieser Zeit hat jeder
sich ein Stück weit näher betrachtet und alle haben sich
und die anderen ein Stück weit näher wahrgenommen.

Wie empfinde ich mich selbst? Sehe ich mich nur
im Spiegel oder kann ich mir auch anders gewahr
werden? Mithilfe von kurzen Meditationen stimmten
wir uns ein und beobachteten unser Innenleben. Was
verspüre ich ohne die Augen oder den Tastsinn zu
nutzen? Welche Farben, Formen und Gefühle tauchen in
meinem meditativen Blickwinkel auf? Ist es ein anderer
Blickwinkel als wenn wir uns im Spiegel betrachten?

Je ssica We i s s

Seelisch e W elt

In den weiteren Tagen beschäftigten wir uns mit
Selbstporträts und Selbstwahrnehmung.

Je s s i ca , 20, Deut s chl an d, 3. T r i me s t er

Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied. Ich schaute nicht
mehr darauf, wie ich äußerlich aussah, sondern wie ich
mich innerlich fühlte und lernte mich somit von einer
anderen Seite kennen, die ich zuvor nicht wahrgenommen
hatte. Es ging nicht darum ein perfektes Porträt von
mir zu zeichnen, sondern das in der Meditation Erlebte
auszudrücken und in Kunst zu verwandeln und somit
dem Außenstehenden das erlebte Gefühl zu vermitteln.

Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?

In der Stuttgarter Staatsgalerie wechselten wir dann
wieder unseren Blickwinkel vom schöpfenden Künstler
zum wahrnehmenden Betrachter. Es war das erste Mal,

In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
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Wenn auf einer Klimatagung erst ein paar Jugendseminaristen anfangen zu singen und in den nächsten
Minuten alle JugendSeminarist*innen plus die ganzen Klimatagungsbesucher mitsingen.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Zeit für sich selbst zu finden. Da es so viele tolle Menschen gibt, mit denen ich Zeit verbringen kann. Und die
Küchensituation!
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
JESSIBUNTESCHOKIKAFFEEFRAGEND

Ich esse sie und sie isst mich nicht :) sonst bin ich eins mit ihr!
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die Aufmerksamkeit, die wir dabei ungeteilt einander
schenkten, das feine und intuitive Hineinspüren in die
andere Person. Sich gegenseitig anzusehen mit einem
Blick, der im eigenen Herzen anfängt und durch die
oberflächlich sichtbaren Konturen unserer Gesichter
hindurch sieht.

Es war Freitag und der letzte Tag der Malwoche, mit der
das Wintertrimester begann.

Erspürbare unserer Person in unseren Gesichtern mit
Farbe sichtbar machen würden?

Fünf Tage lang verwandelte sich unser ansonsten nur
so genanntes „Atelier“ zu einem richtigen Atelier. Fünf
Tage lang hatten wir uns mit dem Thema Fremd- und
Selbstporträts beschäftigt, ein intensives Thema, wenn
man sich auf dessen Tiefe einlässt.

Zu dritt, gemeinsam mit Rahel, begann ein Prozess, der
mehrere Stunden dauern sollte.

Mich beschäftigte dabei immer wieder die Frage, ob so ein
exakt gezeichnetes Porträt meines Gesichts eigentlich als
Selbstporträt bezeichnet werden kann. Bildet das wirklich
mich, meine Person ab? Spiegelt dieses Abzeichnen
auf den ersten Blick erkennbarer Strukturen meines
Kopfes mein Selbst wider? Was ist mein Anspruch an ein
Selbstporträt? Wieso sollte ich das überhaupt tun? Was ist
meine Intention dahinter?

Das innere Wesen durch die fühlenden Finger der Anderen
nach außen geflossen.

Am Sehen der Anderen zu uns Selbst erwacht.

Unsere Gesichter Zeugnisse eines Blickes, der nicht an den
äußerlichen Konturen eines Gesichtes endet.
Wir waren völlig überwältigt von der Erfahrung, wie viel
vom eigenen Wesen und wie viele nie ausgesprochene
Gedanken und Gefühle ein anderer Mensch erspüren und
sehen kann, wenn wir uns die Zeit und den Raum dafür
nehmen.

Seelisch e W elt

An diesem Freitag saßen Jessi und ich uns gegenüber und
versuchten, auf die vor uns liegenden Papierbögen ein
möglichst exaktes Abbild dieses vor uns schwebenden
Gesichtes abzuzeichnen. Wir zeichneten und zeichneten
und schauten immer wieder mit prüfendem Blick auf das
gegenüberliegende Gesicht.

Am Ende saßen wir da: Rahel, Jessica und Friederike.

Vielleicht war das Besondere an dieser Erfahrung gerade

Aber – schaue ich dabei eigentlich Dich an, Jessi? Was ist
das für ein Blick? Sehe ich Dich?

„I see you“
FRIEDERIKE H E NGE R

Wir fingen an, anstatt auf dem anonymen Blatt
zu zeichnen, in unseren Gesichtern die Konturen
nachzufahren. Zwei sehr alte Frauen, gezeichnet vom
Leben, schauten uns aus dem Spiegel mit ernstspöttischen
Augen an.
Es schien, als wollten sie uns sagen: „Komm, schau noch
mal hin.“
Was wäre, wenn wir nicht die oberflächlich sichtbaren
Konturen in unseren Gesichtern
nachzeichnen, sondern das Unsichtbare, und doch
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Fr i eder i ke , 22, Deut s chl an d
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Wenn sie in einem Chor alle ihren ganz eigenen Ton singen, der gerade in diesem Moment einfach da ist,
und sich diese unterschiedlichen Töne im Raum treffen und verbinden und zusammen klingen – manchmal in
Disharmonie, manchmal in Harmonie.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Die Balance finden zwischen Zeit alleine und Zeit in Gemeinschaft.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
KONFLIKTPOTENZIALSKATALYSATOR
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Sie wird nicht rot, wenn sie in der Sonne liegt.
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DIE GEBURTSTAGSERZÄHLUNG
zoe heidor n

Es ist Sonntagabend. Gespannt und aufgeregt betrete
ich den liebevoll geschmückten Raum. Blumen und
Teelichter stehen um den Erzählsessel. Dahinter hängen
Kleidungsstücke, die ich oft trage. Im Halbkreis vor mir
sitzen die anderen Seminarist*innen. Eine feierliche,
vertrauenerweckende und respektvolle Atmosphäre ist
zu spüren.
Bevor ich zu erzählen beginne, schaue ich erst einmal
den Sketchen zu, die mich in humorvollen, aber auch
ernsten Situationen im Seminaralltag spiegeln. Was
haben meine Mitseminarist*innen in den letzten
Monaten von mir wahrgenommen? Was erinnern sie
noch? Wie habe ich auf sie gewirkt? Was waren lustige,
aber auch traurige Momente? Die Sketche zeigen einige
Antworten.

Zo e , 2 4 , D e u tsc h l an d, 3 . Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Bei besonderen Ereignissen, z.B. den Abschlüssen oder Seminarfahrten, kann man immer wieder erleben wie
sich alle gegenseitig unterstützen und mithelfen. Die Stimmung, die dann entsteht, hat etwas von Zusammenklang. Singen!
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Immer wieder werde ich vor die Herausforderung gestellt, wie viel Zeit ich mit anderen Menschen verbringe

Anschließend darf ich noch den ehrlichen und offenen
Worten lauschen, die einige Mitseminarist*innen an mich
richten. Und dann beginne ich zu erzählen. Aus dem
Leben meiner Großmutter, meines Großvaters, meiner
Oma, meines Opas, meiner Eltern und schließlich der
aufregendste Teil, von mir selber. Von meiner Kindheit,
meiner Jugend, die Zeit nach der Schule und schließlich
wie ich an das Jugendseminar gekommen bin.
Dann ist es vorbei und ich werde mir wieder bewusst,
dass ich gerade am Jugendseminar mit lauter anderen
Seminarist*innen sitze und von mir erzählt habe. Nein,
ich habe nicht geträumt, es ist tatsächlich so! Durch
die Beschäftigung mit meiner Herkunft kann ich mein
bisheriges Leben in einem anderen Zusammenhang sehen.
Ein bisschen näher komme ich der Fragen, was gehört zu
mir und was kommt von meinen Eltern oder Großeltern?
Welche Fragen, Gedanken und Themen haben mich bis
jetzt begleitet? Was waren glückliche Momente, welche
Krisen galt es bis jetzt zu überwinden? Gibt es Dinge, die
ich bewusst ändern möchte?
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Im dritten Trimester hat jede/r Seminarist/in die
Möglichkeit den Mitseminarist*innen an einem Abend
die Geschichte seiner Großeltern, Eltern und von sich
selber zu erzählen.

Durch die Geburtstagserzählung kann ich mit einem
anderen Blick auf meine Biografie schauen. Ich habe
angefangen, mich von dem, was ich durch meine
Vorfahren mitgebracht habe, zu befreien. Wie eine
alte Haut, die ich immer mehr ablege, aus der ich, mit
meinen Fähigkeiten, mit meinem Schicksal, immer mehr
hervortrete.

und wie viel Zeit ich für mich brauche.
Bewusst Grenzen zu setzen, das lerne ich hier jeden Tag!
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
KAFFEEEURYTHMIE
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Die Schokocreme wird gegessen, ich esse!
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„Was ich am Forró liebe ist, wahrzunehmen wie der
Partner auf meine Bewegung reagiert und wie mein
Körper darauf antwortet. Es hilft mir in den Körper zu
kommen und ganz bei mir und in dem Gefühl zu sein.
Wenn ich Forró tanze dann beginne ich zu fließen. Ich
kann nur immer wieder staunen wie Valmir und Bruna
dies jedes Mal leidenschaftlich vorzeigen und viel Ruhe
und Geduld aufweisen damit wir es nachmachen.“

Neues Corona-Buch der Akanthos-Akademie erschienen
Ende Juni hat die Akanthos-Akademie in ihrer Edition Zeitfragen ein zweites Buch zur
Corona-Krise veröffentlicht:
Die vier Beiträge von Thomas Hardtmuth, Christoph Hueck,

( Leon Keller)

Charles Eisenstein und Andreas Neider machen deutlich, dass die
Corona-Krise in extremer Weise einen konstitutionellen Zustand
des modernen Bewusstseins zum Ausdruck bringt, den wir

„Forró lernte ich schon an anderen Orten kennen Abende, an welchen ich mich einfach von den tanzenden
Herren führen und in die Bewegung fallen ließ ohne viel
Ahnung davon zu haben.

On this trimester the Brazilians Valmir and Bruna, from
1st trimester, started a Forró Project in order to bring
together seminarists from all trimesters and give them
the opportunity to have fun and a time to relax together,
combined with the improvement of body consciousness,
musicality by moving their joints in Forró movements and
self-expression through the music.
Explore the dancing together, gives the seminarists an
opportunity to know more about respect with the other
person's space and with the environment’s space.
"For the seminarists was a good opportunity to do
something with their bodies and to learn a new thing and
relax in this Corona's time." ( Val mir)

Dieses Trimester haben wir die Ehre mit zwei
wundervollen Tänzern - die das Tanzen wie die Luft
zum Atmen brauchen - regelmäßige Abendstunden zu
haben, in welchen wir durch verschiedene Übungen
diesen brasilianischen Paartanz vertiefen. Von
Vertrauensübungen bis zur technischen Feinheit der
Schulterbewegung, vom Einfühlen in die brasilianische
Musik bis zur unendlichen Bandbreite der verschiedenen
Tanzweisen der verschiedener Menschen… Eine
wunderbare Welt für sich, an der ich vor allem die andere
Art der Begegnung, das feine Wahrnehmen des Anderen
und den tragenden Bewegungsfluss schätze, der alles in
mir in ein fröhliches Schwingen versetzt.
( Ta bea Stockh a m m er)

generell als Getrenntheit erleben.

Eine umfassende Darstellung zur Bedeutung der Viren, eine
Auseinandersetzung mit den ideologischen und politischen
Aspekten der Impfstoffentwicklung gegen COVID-19 und

ein Essay über die Getrenntheit in der Corona-Krise münden
in die Darstellung derjenigen Schritte, die man im Sinne der

Anthroposophie auf dem Weg zur Überwindung der Getrenntheit
gehen kann. Damit wird deutlich, wie die Corona-Krise dazu

aufruft, den Bewusstseinszustand der Getrenntheit als eine heute

zu überwindende Entwicklungsstufe der Menschheit zu begreifen.

Charles Eisenstein, Thomas Hardtmuth, Christoph Hueck, Andreas Neider
Corona und die Überwindung der Getrenntheit
Neue medizinische, politische, kulturelle und anthroposophische Aspekte der Corona-Pandemie
Stuttgart 2020, 152, Seiten, kart., € 15,95
ISBN 9 783750 42663
Überall im Buchhandel oder direkt bei BoD:

"Dancing for me is one kind of meditation and was really
good to share this with the seminarists and to see them
having a good time." (B ru n a )

https://www.bod.de/buchshop/corona-und-die-ueberwindung-der-getrenntheit-charles-eisenstein-9783750426634
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In Deutschland sind wir zunächst vorübergehend bei
meinem Opa in der Nähe von Hannover untergekommen.
Danach hat mein Vater einen Job in Dresden angeboten
bekommen und somit haben wir ein Haus in einem Dorf
namens Grünberg gekauft, wo ich meine restliche Kindheit
verbracht habe. Als meine Geschwister und ich jedoch alle
in Dresden eine weiterführende Schule besucht haben,
war der tägliche Weg in die Schule zu weit, weshalb wir
in die Dresdner Neustadt, das sogenannte alternative
Künstlerviertel, gezogen sind.
Nach der Schule war ich 6 Monate in Lateinamerika reisen,
um eine neue, noch unbekannte Kultur für mich erlebenund kennenzulernen. Nach meiner Rückreise bin ich nach
Stuttgart ans Jugendseminar gekommen.

Harrie davi e s

Hallo, ich bin Harrie Max Davies. Meine Mutter ist
Deutsche und mein Vater ist Engländer. Ich bin, wie meine
ältere Schwester in den Niederlanden geboren. Danach ist
meine Familie nach Penang, Malaysia, gezogen, wo mein
Bruder auf die Welt kam. Aufgrund der Arbeit meines
Vaters hat es uns nach ca. 2,5 Jahren nach Taipeh, Taiwan
verschlagen. Nach dem Ausbruch einer SARS-Epidemie
hat meine Mutter jedoch beschlossen, mit uns drei Kindern
in ihre Heimat zurückzukehren. Die Krankheit hatte schon
ein Level erreicht, bei dem sich alle Notarztfahrer nur noch
in Vollmontur auf den Straßen aufgehalten haben.

Im Jugendseminar lernt man Menschen aus der ganzen
Welt kennen. Ich wohne zurzeit mit Menschen aus
Japan, Südkorea, Chile, Kolumbien, … und aus allen
Teilen Deutschlands zusammen. Es finden internationale
Begegnungen auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Zum
Beispiel am Frühstückstisch, wenn auf Deutsch, Spanisch
und Japanisch diskutiert wird. Oder am Nachmittag in
der Küche, wenn es sehr exotisch schnuppert oder eine
Gruppe von Seminarist*innen sich zusammen setzt,
um von den Japanern zu lernen, wie man Udonnudeln
selber macht. Manchmal, wenn ich nachts im Bett liege
und in die Stille des Hauses hinein horche, höre ich wie
internationale Begegnungen auf intimer Ebene stattfinden.
Für mich macht all dies sehr viel Spaß und ist sehr
lehrreich und außerdem unterdrückt es mein Fernweh
bzw. lässt es mich nicht daran denken, dass ich irgendwo
anders sein möchte.
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Was ich damit sagen möchte ist, dass mir das Interesse an
anderen Kulturen in die Wiege gelegt worden ist und ich
liebe es von ihnen zu lernen und neue Erfahrungen zu
gewinnen.

Har r i e , 20, Deut s chl an d, 2. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Das undurchsehbare Gestrick aus Sprachen, Kulturen und Menschen und die automatische Zusammenarbeit der einzelnen Seminaristen mit ihren Fähigkeiten.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Leben. Lernen. Loslassen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
TASCHENKOBOLD
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P op i Silva

Alles beginnt im Moment, wenn du bequem in deinem
Haus sitzt und dir die Idee von der Teilnahme am
Freien Jugendseminar in den Sinn kommt. Deinen Kopf
durchbrechen tausend Fragen und du fängst an…

Okay, zuallererst müsste ich Deutsch lernen, erster
Schritt. Bis zu diesem Punkt kannten wir die komischen,
schwierigen, anthroposophischen Worte, die diese
anthroposophische Welt besaß, noch nicht. Warum
hatten wir die Idee „die Philosophie der Freiheit“
und „Theosophie“ in dieser ganz fremden Sprache zu
studieren? Mit Ideen und Konzepten so entfernt von
unserer Kultur? Zweiter Schritt: der ewige Papierkram
für unser „Studentenvisum“. Egal wie viele Male du die
Anforderungen, Unterschriften, Krankenversicherung
liest, du bist nie 100 % sicher, dass du alle Papiere hast.
Dies ist eine der ungeduldigsten Wochen unseres Lebens.
Wir müssen auf einen Schlüssel warten, der uns eine der
Türen unserer Zukunft öffnet.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Die
- 78 -

Dann nach 6, 9 oder 20 Stunden landen wir endlich
in Stuttgart. Wir geben unser Bestes, um die deutsche
Wegbeschreibung zu verstehen. Nachdem wir uns ein
paar Mal verlaufen haben, erreichen und nehmen wir
die S-Bahn. Es sind noch 30 min voller Begeisterung und
Ungewissheit bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Mit
mehr Zweifeln als Zuversicht nehmen wir den Bus 42 bis
zur Haltestelle Urachstraße, steigen aus und schleppen die
Odyssee der 20 kg von Dingen, die wir mitgebracht haben,
die verwinkelte Seminar-Treppe hoch. Mit ein bisschen
Glück kommt gerade jemand vorbei, der uns helfen kann.
Verschwitzt, glücklich, voller Vorfreude und ein bisschen
ängstlich fühlen wir uns wie die Könige der Welt, weil
wir es allein bis hierher geschafft haben. Wir kommen
mit unseren Koffern vor der großen roten Tür des freien
Jugendseminars an, die wie ein großer Mund hungrig
auf uns wartet. Kleines Ausländerinterview 1. Welches
ist dein deutsches Lieblingswort und warum? 2. Was
denken deine Freunde über das, was du hier machst? 3.
Ein Geschenk oder Objekt was du mitgebracht
hast? 4. Welches Essen von deinem Land vermisst
du? ANTWORTEN!!

Popi : 1. „Den k mal“, wei l di e s e s W o rt d ir sag t: „ h ey, s to p p ein
bi s s chen un d ver s uch zu den ken , ein ma l in d einem L eb en“ . U nd
„i r gen d…“: ei n fach, wei l du di e s e s W o rt f ü r fas t a l l e d eine F r ag en
ben ut zen kan n s t.
2. S i e den ken , das s i ch hi er Ur l aub mac h e , u nd viel e ver s c h ied ene
Leut e den ken , das s i ch hi er s t udi er e , w eil ic h eine Wa l d o r f l eh r er in
s ei n wi ll . (¿?)
3. Mei n en Pon cho, ei n e l at ei n amer ika nis c h e Mas ke u nd mein Mate .
4. OOOOOOBBBBBS S S S S T T T T T, GGGGE EEEEMMMÜ Ü Ü Ü S S S S S EE ,
Sauert ei gbr ot un d mei n e Mas chi n e u m H a f er milc h zu mac h en.
S ui : 1. “ Ver dammt ”, wei l i ch mi t d em W o rt g u t meinen S tr e s s
her aus l as s en kan n un d man damit au c h was P o s itive s sag en ka nn.
2. I ch wei ß n i cht gen au, aber i ch g l au b e , s ie f ind en s c h ö n, das s ma n
hi er i n ei n er i n t er n at i on alen Gemeins c h a f t l eb en ka nn. A b er s ie
den ken auch, das s e s für ei n pr aktis c h e s zu kü nf tig e s L eb en nic h t
s i n n voll i s t, hi er zu s ei n .
3. Ha ar s chn ei demas chi n e
4. Kös t li cher Fi s ch
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einen hatten bereits ein bisschen Deutsch gelernt. Aber
es gibt auch einige mutige Leute, die in dieses Land
kommen, ohne ein Wort zu sprechen, bereit, sich zu einem
Intensiv-Deutschkurs anzumelden. Okay, wir sind bereit,
wir haben unser Visum, unseren Pass, einen Koffer mit
Kleidung, vielleicht einige Andenken, die uns an unser
Land erinnern, einige Bücher zum Lernen. Wahrscheinlich
sind wir immer noch müde von der„Abschiedsparty“ mit
unseren Freunden. Et voilà, die Zeit, auf die wir gewartet
haben, ist schon da, wir sind am Flughafen. Wir merken es
gar nicht und blicken unserer Familie, Sicherheit, unseren
Freunden und unserem Komfort nach. Man verabschiedet
sich mit Energie, lächelt, vielleicht mit Tränen in den
Augen. Wir haben es geschafft, wir sind im Flugzeug.

2. Sie wis s e n ni cht s o vi e l da rü b e r , was w i r h i e r mac h e n , aber sie
denken, e s i s t to ll u nd e i n e se h r sc h ö n e E rfah ru n g .

H a ni: 1. H im m el ( E s ist die Aussp rach e w ie ä h nlich
Korea nisch e sw ort und ich m ag H im m el , w eil , w enn ich den Hi mmel
sch aue , ich füh le die Freih eit.

4. S opai pi ll as pasadas
Tobi : 1. Moi n ( Wei l e s ei n kur ze s Wort i s t, pr ä zi s e zum
Zi el un d auch fr eun dli ch un d fr öhli ch)

3. Ein Rune , d i e m e i ne M a m a g e mac h t h at.

2. Ich h a be über die Frage noch nich t nach gedach t, a lso i ch n ehme
die Frage für m ich ( selbst ) .

4. Humita a l a o ll a

3. das Koch en

Hirosuke: 1 . K no b l au ch, w e i l e s n i c h t n u r sc h ö n k l in g t, so ndern
auch zu ve r s chi e d e ne n S p e i se n passt.

4. Soj u m it Sa m gy eop sa l

3. I ch habe Br i efe von Fr eun den , Fami li e un d i m
Allgemei n en klei n e Detai ls von Leut en , di e mi r wi cht i g
s i n d, mi tgebr acht.

Doki: 1. lil a , m eine Liebligsfa rbe

4. Ca zuel a de fr i jole s

2. Da rüber denken sie ga nz toll und sch ön, obw oh l sie n i cht gen au
w issen, was ich h ier m ach e .

Moegi : 1. S ervus ( wei l e s gut kli n gt un d fr eun dli ch i s t )

2. Pa ar Fr e u nd e vo n m i r de n k e n , dass i c h im J u g e n d se mi n a r
mysteriö s e Sache n m ache .
3. Soj aso ß e

3. eine w eich e Decke

4. Hornhecht
Yeram : 1 . Ne b e l ( I ch d e nk e , d i e K l in g e n u n d d i e B e d e u tu n g passen
gut zusam m e n. We nn e s von h i n te n l e se n , w ird e s L e b e n . )

4. ga nz sch a fe s T teokbokki
Lili : 1. Käse ( m it sch wä bisch e s A kz ent )

2. Sie denk e n e s i s t l a ngw e il i g . 1 2 Ja h re sin d sc h o n g e n u g . A ber
Leben im Au s l a nd… i s t ga n z to l l .

2. Da ß e s eine künstlerisch e religiöse H ip p ie Sekte ist un d, das s
w ir den ga nz en Tag über a lltäglich en Th em en p h ilosophi er en .

3. Eine Ab z e i che n e i ne r Fr e u n d i n (ic h w e i ß e s n ic h t, o b e s rich tig..)

3. Sch eisse! Ich h a be nich ts m itgebrach t.. Nur H ose und T- S hi rt s ..
und m eine Regenstiefel ..

4. 콩 나 물 국 밥

2. kei n e Ahn un g

2. I ch habe n i cht s o vi ele Fr eun de er zählt. Aber pa ar
Bekan n t e i n t er e s s i er en s i ch für s JS .
3. Gi tar r e . I ch habe e xt r a für mei n e Gi tar r e bei m Flug
be zahlt.
4. I ch ver mi s s e r oh Fi s ch!!
Ryotar o: 1. Quat s ch (e s kli n gt lus t i g )

Seelisch e W elt

Belén: 1. E i chh ö r nch e n. ( ic h k an n n i c h t d i e se s W o rt sag e n )

2. Di e An t hr o-Welt ken n en .
3. Di e Lus t Jugen ds emi n ar zu machen
4. S us hi

So f í a « P o p i» , 2 0 , C h il e , 3. Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zum Beispiel unser gemeinsamer Start in den Tag (15 Minuten singen um 8 Uhr) gibt mir Energie und das
Erlebnis von Zusammenklang. Für mich ist Zusammenklang auch sich gegenseitig zu unterstützen, wenn
es jemandem mal nicht so gut geht aber genauso auch in gegenteiligen Momenten, z. B. Unterstützung
von persönlichen Projekten.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Sauberkeit in Küche und Dusche. Wenig bis keine Möglichkeit mal ganz alleine und ungestört irgendwo im Haus zu sein. Sich an den Rhythmus und an die „deutschen“ regeln/Strukturen im Seminar zu
gewöhnen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
SCHOKOMOTIVIERTESCHAFFENTWICKLUNGSPOPS
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich bin vegan und unsere Schokocreme nicht … ;(
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Mi r i am, 22, Deut s chl an d, Ehemali ge
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Internationale & interkulturelle Kontakte knüpfen
Sich selbst & andere kennenlernen (in Reflexion) & mit inneren und äußeren Fragen beschäftigen
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Soziale Reibungen zu durchleben.
Genügend eigene Zeit/Raum zu bewahren.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
CHARMANT, LUSTIG, FREUNDLICH �FREUCHARLU.
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich esse lieber Müsli
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dokeung k i m

Es ist schon ein Monat vorbei, seitdem ich ins
Jugendseminar gekommen bin. Ich kenne eigentlich
Rudolf Steiner, Theosophie, Waldorf usw. nicht so gut.
Eigentlich habe ich mich dafür auch nicht interessiert. Was
möchte ich dann hier bekommen?
Zuerst dachte ich, vielleicht nur eine Unabhängigkeit, eine
Suche nach meinem Beruf. Jedoch ist es hier auf keinen
Fall einfach und leicht. Hier muss man alles auf Deutsch
lernen, obwohl es auch schwierig ist, Rudolf Steiner auf
Koreanisch zu lernen. Ich glaube, ich kann jetzt Rudolf
Steiners kleinen Zeh verstehen.

Ich dachte, dass ich am ersten Tag hier irgendwie gut
angekommen bin und immer noch, dass alles Fremde
belastend und furchtbar ist. Trotzdem konnte ich es gut
machen und wollte es gut machen. Weil ich schon seit
langem Schwierigkeiten mit ungewohnten und fremden
Situationen habe, ist es oft anstrengend und verwirrend,
wenn man auf eine Person zugehen will, vor vielen
Menschen spricht oder wenn ich jemandem Fragen
stelle. Und wenn ich alleine bin, frage ich mich: ‚Warum
habe ich das nicht richtig gemacht? Warum bin ich so?‘
Ich mache mir Selbstvorwürfe und mache mich für die
Schwierigkeiten verantwortlich.
Um ehrlich zu sein, möchte ich von anderen
anerkannt werden, aber es ist belastend und furchtbar,
Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil ich falsch sein
könnte. Ich habe Angst, mich zu hassen und mich zu
vernachlässigen. Wenn ich mich mit jemandem anfreunde,
sorge ich mich darum, über mich enttäuscht zu werden.
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Aber wie kann ein Mensch für alle gut aussehen? Ich
bin immer unter dem Druck, alles gutzumachen. Was
ist ein Standard? Wer entscheidet darüber? Es gibt
keine Perfektion in der Welt. Dort kann man nicht ewig
hinkommen. Trotzdem habe ich mir ein hohes Ziel gesetzt,
das ich nicht immer erreichen konnte, und habe mich
dafür beschuldigt. Ich weiß es schon aus dem Kopf, aber
es war schwer, es zu praktizieren. Aus diesem Grund
habe ich das Selbstwertgefühl verloren und vermieden,
an unangenehme Plätze zu gehen. Das größte Problem
ist, dass ich irgendwann dachte, ich war der Mensch, der
etwas gar nicht versucht, da ich Angst vor dem Misserfolg
hatte.
Aber ich bin nach langer Anstrengung mit meinem Willen
in dieses ferne Jugendseminar in Deutschland gekommen.
Ganz alleine an einem fremden Ort. Das war für mich
ein großer Schritt. Und ich denke, es ist an der Zeit, einen
größeren Schritt, den, mich selbst anzuschauen, zu gehen.

Ich kann durch den Unterricht im Jugendseminar
lernen, sowohl mich als auch uns und die Welt direkt
wahrzunehmen und zu leben. Dadurch habe ich es nicht
mehr vermieden, mich selbst anzuschauen. Ich habe den
Mut, mich selbst zu betrachten und denke, wenn ich mit
meinen Freunden, die im gelben Haus leben, zusammen
bin, will ich mich richtig anschauen, verstehen und
annehmen.
Es fühlt sich oft unangenehm und hart an, aber es ist
irgendwie leichter geworden. Danke an alle dafür, mir
schöne Stimmung und Energie zu geben und mir Mut zu
machen.
Und 앞으로도 잘 부탁해.

“ICH GLAUBE, ICH
KANN JETZT RUDOLF
STEINERS KLEINEN ZEH
VERSTEHEN.”

도경 (Dokeun g), 25, S üdkor ea , 2. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Mit bunten Farben wird ein Bild gemalt. Alles ist möglich und es ist egal, ob es die Abstraktion oder
die Konkretion ist. Schließlich wird ein einziges Bild gemalt.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Zusammenleben. Vom Aufwachen bis zum Schlafen teilen alle einen privaten Alltag. Natürlich auf
Deutsch …
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
SCHOKOLADENEKREISREGENTÖNEKÖRPERTEMPERATURENERGIE
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Seelisch e W elt

WARUM BIN ICH HIER IM
JUGENDSEMINAR?

Bevor ich im Jugendseminar ankam, habe ich ziemlich
meine Familie und mein Haus in Südkorea vermisst, weil
mir Vieles vor der Ankunft im Jugendseminar passierte.
Aber als ich ins Jugendseminar kam, verschwanden die
traurigen und schwierigen Gefühle. War es wegen der
positiven und gemütlichen Energie der Freunde, die
in diesem gelben Haus leben? Irgendwo tauchten die
Freunde auf und grüßten sich mit einer Umarmung oder
einem Handschlag. „Hallo, ich bin Lili, ich bin Hani,
Asuka, Belén, Tobías usw.“ Viele Namen sprangen mir
wie ein Wasserfall entgegen. Für mich war eine solche
Situation ganz neu und fremd. In meinem ganzen Leben
ist sie mir noch nicht passiert. Danach habe ich mit Lili
und ihrem deutschen Wörterhagel überall durch das
gelbe Haus geschaut und es sah so aus, als ob ich alles
verstanden hätte, obwohl alles damals schwierig und
fremd war. Es tut mir leid, dass ich euch nicht immer
verstehe, also lächle ich oft nur.

Cuando vi este tema en la planilla del
Rundbrief (este anuario), dije «este es el que
tengo que hacer.» Pero desde el principio
supe que no iba a ser tarea fácil. ¿Cómo
uno puede hablar sobre libertad cuando es
algo tan individual y único como tu huella
dactilar? Así que decidí no hacerlo sola y
se me ocurrió preguntarle a la gente qué
era para ellos la libertad, en qué pensaban
cuando escuchaban esta palabra.
Decidí tomar como escenario de mi pequeño
experimento al Freies Jugendseminar
(seminario libre de jóvenes) —lo dice hasta
en el nombre—. Así que, con una idea fija,
mi pequeña libreta y mi lápiz favorito, me
encaminé en mi aventura. Corrí de arriba
hacia abajo, recorriendo cada rincón de esta
gran casa, interrogando a la gente, haciendo
una pregunta que parece tan simple, pero
es tan complicada como los libros de
Rudolf Steiner. Por lo mismo, los pobres
confundidos me miraban y empezaban a
pensar.
Recibí muchas respuestas, cada una de
ellas me maravilló: volar, viajar, el mar, el

cielo, un pájaro, pensar, responsabilidad,
educación, nada, meditación, estar solo,
lucha, vida, felicidad, tener una meta,
espacio, decir lo que pienso, calma,
creatividad, estar activo artísticamente.
Otros me la describieron como algo muy
grande, tal vez hasta un poco abrumadora,
otros me explicaron que no creían en que
pudiera existir una verdadera libertad o
una libertad total. También escuché que
la libertad tiene que venir con amor y que
en el amor tiene que haber libertad, que la
libertad siempre está en movimiento, no
es un estado constante, no perdura en el
tiempo, siempre se renueva.
Para mí, la libertad es individual. El
concepto de libertad varía en cada uno.
Incluso con el tiempo puede cambiar la
percepción de libertad dentro de una misma
persona. Por eso, para mí en la libertad
siempre entra el respeto: por ti y por los
demás. Todo esto lo pude ver reflejado en
mi pequeño experimento. Por eso siento que
no existe la verdadera libertad, una libertad
que sea aplicable a todos por igual. Para
mí, la verdadera libertad es la que siente, la
que vive y la que piensa cada ser humano
individualmente.
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Seelisch e W elt

¿ Qué es la verdadera
libertad ?

Was ist die wahre
Freiheit?
Mar i a Belén

Als ich dieses Thema in den Vorschlägen für
Rundbriefartikel sah, sagte ich: „Das ist das Thema,
worüber ich schreiben will.“ Aber ich wusste von Anfang
an, dass es nicht einfach sein würde. Wie kann man von
Freiheit reden, wenn es sich um etwas so Individuelles
und Einzigartiges wie deinen Fingerabdruck handelt? Also
beschloss ich, es nicht allein zu machen und ich dachte, ich
frage die Leute, was die Freiheit für sie bedeutet, welche
Gedanken sie sich darüber machen, wenn sie dieses Wort
hören.
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Ich erhielt viele Antworten, jede einzelne hat mich
erstaunt: Fliegen, Reisen, das Meer, der Himmel, ein Vogel,
Denken, Verantwortung, Bildung, Nichts, Meditation,
Alleinsein, Kampf, Leben, Glück, ein Ziel haben, Raum,
sagen, was ich denke, Ruhe, Kreativität, künstlerisch tätig
sein.

muss, dass Freiheit immer in Bewegung ist, dass sie kein
konstanter Zustand ist, dass sie nicht in der Zeit dauert,
dass sie immer erneuert wird.
Freiheit ist für mich individuell. Der Begriff der Freiheit
ist von Mensch zu Mensch verschieden. Selbst mit der
Zeit kann sich die Wahrnehmung der Freiheit innerhalb
derselben Person ändern. Deshalb schließt Freiheit für
mich immer auch Respekt ein: für dich und für andere.
All dies konnte ich in meinem kleinen Experiment sehen.
Deshalb habe ich das Gefühl, dass es keine wahre Freiheit
gibt, eine Freiheit, die für alle gleichermaßen gilt. Für mich
ist wahre Freiheit diejenige, die jeder Einzelne fühlt, lebt
und denkt.

Andere beschrieben es mir als etwas sehr Großes, vielleicht
sogar als etwas Überwältigendes, andere erklärten mir,
dass sie nicht glaubten, dass es wahre Freiheit oder totale
Freiheit geben könne. Ich hörte auch, dass Freiheit mit
Liebe einhergeht und dass es in der Liebe Freiheit geben

ged i c h t
D u geh s t d ei n en W eg d u r c h d i e S t r a ß en
Z i el s t r eb i g u n d o h n e z u r as t en
D o rt ei n S t r au c h h i er ei n e D ö n er
E s r i ec h t n ac h F r ü h l i n g n ac h E s s en R au c h Pa r f u m
U n d d u f i n d e s t e s n o c h s c h ö n er
D en M en s c h en i n d i e Au gen z u s eh en

„SELBST MIT DER ZEIT KANN
SICH DIE WAHRNEHMUNG
DER FREIHEIT INNERHALB
DERSELBEN PERSON ÄNDERN.“

Seelisch e W elt

Als Schauplatz für mein kleines Experiment, beschloss ich
das Freie Jugendseminar zu nehmen – es steht sogar in
seinem Namen. Also mit einer festen Idee, meinem kleinen
Notizbuch und meinem Lieblingsstift machte ich mich
auf den Weg zu meinem Abenteuer. Ich rannte auf und
ab, ging um jede Ecke dieses großen Hauses, befragte die
Leute, stellte eine Frage, die so einfach erscheint, aber so
kompliziert ist wie die Bücher Rudolf Steiners. Aus dem
gleichen Grund sahen mich die Armen verwirrt an und
begannen nachzudenken.

L äs s t ei n en B l i c k en t s t eh en u n d v er geh en
M a l b i s t d u er s c h r ec k t o d er f r u s t r i ert
Da n n w i ed er v er z au b ert u n d i n s p i r i ert
Ja e s i s t s c h ö n d u r c h d i e S ta dt z u geh en
Du bist anonym

M a r i a B e l e n, 1 9, C hi le, 3. Tr im est er

R a h el eh r m a n n

Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Uns anzuhören.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Mich mit den Anderen zu verbinden und Zeit für mich zu finden.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
WITZKOMISCHEGEDULD
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Schokocreme hat Haselnuss und ich nicht.
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Du bi st kei n Hei nzelmännchen.
Brauchst Zupacken. Losl assen.
Schau mal , wi e dei n Herz .
Herz? Ach ja , das.
Das sti cht ab und zu und schl ägt so l an g sam.
E s hören? Das kann doch nur jemand and e re s.
Nei n. Auch du.
E s sehnt si ch danach.
… Ei ne hellgrüne Bl at tknospe .
Dari n schl äf t e s i n ei nem Kokon.
Verwandelt si ch. Wei ß, was dran.
Wei ß, was li egen blei bt.
„ Blei ben wi r i n Kontakt ?“ , fragt e s lei s e o h ne
Erwartungen.
Ja . du Mi t ti gste s.
Hast nach mi r ge schi ckt.
I m Schwei ß. I n der Peri pheri e .
I ch habs ni cht kapi ert.
„ Kapi ert ?“ Kapi ere .

ICH, BEI MIR
ZU BESUCHE

EL I SE SC H MIT T, 3 .TRIME STE R

A l l ein
Ic h mir e i n e G as tg e be rin
Mit d er k l e i n e B ä r un d T ige r .
E s f ü r m i c h v e r g e m üt lich e n .
Mein B e t t w i e e i n S o fa , e in e win d ge sch üt z t e
Sa nd mul d e a m M e e r .
S o was g i b t ’ s ? Da r f´s?
F r agt´ s ?
Gl eic h ko m m t e i n e r un d…
Nein! - Q uat s ch: Das darf
Das wä r e d o c h v i e l z u frie d lich .
D u ü b e r s i e hs t d o ch was. E ile . Flie h e .
Vo r ü b e r g e he n d n i c h t.
E s da r f o hn e : „ At m en . Für m ich . At m e n . E s
r epa r ie rt s i ch e t was. Von se lbst ? Ja , von
s el b s t.
Wa rte . W i e a l s K i n d am Fe ie rtag.
W ie d ie S chwa n g e r e , d ie je de T re ppe n st ufe
d o p p elt n i m m t.
End l ic h w e r d e n d i e Sch ult e rn le ich t, w e it.
Das g eht ho m ö o pat hisch je d e n Tag.
Da nn br au cht e s d i e se n Sch wall n ich t.
Is t das e i n e „ Pau s e “?
U nd ic h … Au ch?
A b er ich ha b e d o c h e in e so wich t ige M ission
in d ie se r I n k a r n at ion . Ih r kön n t e uch ja
r u h en.
–
I m m e r s o d r a m at isch be i d ir .
–
W i e i s t e s o hn e Luf t ?
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Wir in der welt
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konnte ich am Anfang vom ersten Trimester so viel leichter
aufstehen als im zweiten Trimester? Ich weiß es nicht.
Hoffentlich kann ich morgen wieder die schöne Aussicht
und das gemeinsame Frühstück haben. Sonst werde ich
selber kochen. Es wäre nicht so schlimm. Ich habe eine
gute Tomate vom Foodsharing.

Ich habe wenigstens dreimal überlegt, ob ich es schaffen
würde.
Habe ich es geschafft? Ja, zum Glück bin ich nun im
Jugendseminar!

angefangen habe, habe ich einen Deutschkurs besucht.
Meine Sprachschule war im Zentrum von Stuttgart. Ich
musste im Sommer 40 Minuten zu Fuß laufen, um dorthin
zu gehen. Es war ein sehr heißes Erlebnis. In der Stadt
gibt es viele Läden. Damals habe ich drei leckere Eisläden
und meinen Lieblingspark entdeckt. Dieser Park ist in der
Nähe von der Stadtbibliothek und hat einen großen Teich.
Wenn ich am Abend dort bin, kann ich meistens den Mond
im Teich sehen.

Asuka Ha r as hi m a

Als ich das erste Mal ins Jugendseminar gekommen bin,
habe ich einen großen Koffer und große Erwartung und
wenige Deutschkenntnisse von Japan mitgebracht. Es
war am 16. April und es gab viele Blumen im Garten des
Jugendseminars. Danach habe ich die geheimnisvollen
steinernen Stufen und die Kisten im Garten entdeckt.
Später würde ich wissen, dass diese Kisten Bienenhäuser
sind. Obwohl ich davor die endlose Treppe hinaufsteigen
musste, fand ich den Garten trotzdem wunderschön.
- 90 -

Man kann auch eine schöne Aussicht vom Jugendseminar
haben. Fast jeden Tag sehe ich den Sonnenaufgang
vom Fenster aus, bewegte Tannen, die Wolken und die
Rauchfahnen aus den Schornsteinen…
Es ist immer schön, aber es gibt vor allem einige besonders
schöne Tage. Nur einmal oder zweimal pro Monat. Dabei
habe ich das Gefühl, als wäre die Welt klein, als ob ich
alles schauen könnte und alle sich miteinander verstehen
würden.
Wenn ich bis halb acht aufstehe, darf ich mit dieser
Aussicht frühstücken. Aber es gibt ein Rätsel: Warum

Treppen! Irgendwann habe ich gemerkt, dass meine

Beine stärker geworden sind. Es ist nämlich kein Problem
mehr für mich, die Treppe im Seminar hoch und runter zu
steigen.
Am Ende des Seminars, wenn ich hier entlassen werde,
werde ich wahrscheinlich noch stärkere und gesündere
Beine haben. Schön!
Aber was kann ich vom Jugendseminar nach Japan
mitnehmen? Einen großen Koffer? Viel Schokolade?
Vielleicht leckeres Bier? Nachdem ich diesen Satz
geschrieben habe, habe ich überlegt, ob ich Bier überhaupt
mit ins Flugzeug nehmen kann. 3 Minuten später. Ah,
Nein. Laut Google darf ich wegen meines Alters kein
Bier nach Japan mitbringen… Okay, dann muss ich noch
überlegen, was ich mitnehmen will. Wer weiß?
Ich bin doch schon überzeugt, dass ich in der Zukunft
etwas Schöneres als Bier mitnehmen kann. Dann, Prost!
Auf das Jugendseminar!!
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W ir in der w elt

Das Jugendseminar ist in der Ameisenbergstraße 44. Als
ich zuerst den Namen gehört habe, habe ich mir eine
In der Nähe des Jugendseminars gibt es eine
Linie aus vielen Ameisen vorgestellt. Aber ursprünglich
Waldorfschule, ein Erzieherseminar, das Lehrerseminar
kommt der Name nicht davon. In der Gegend im Osten
und das Eurythmeum, das ich oft
von Stuttgart gab es ein Wasserreservoir,
„ABER WAS KANN ICH VOM
besuche, um zum Foodsharing zu gehen.
das aus Eisen war. Deshalb bedeutet
JUGENDSEMINAR NACH JAPAN Dorthin muss man nur ca. 3 Minuten
Ameisenberg nicht ‘Ameisen Berg’,
MITNEHMEN? EINEN GROSSEN rennen, wenn man rennen kann. Aber
sondern ‘Am Eisenberg’. So hat es mir
KOFFER? VIEL SCHOKOLADE? der Weg ist nicht so leicht, weil es
eine Seminaristin erzählt.
VIELLEICHT LECKERES BIER? “ unglaublich viele Steigungen (und die
Treppen!) in Stuttgart gibt.
Bevor ich das Jugendseminar

sind, liegt wahrscheinlich daran, dass manche aus dem
Ausland kommen und alle Leute verschiedenen Alters
sind. Einige waren auf der Waldorfschule und einige nicht.

Bei dem Emporsteigen und sobald man oben
angekommen ist, dürfte man merken, dass die Stimmung,
die Menschen, die Aussicht etwas anders ist.

Die Terrasse vor dem Haus eignet sich, um die
verschiedenen Gefühle, die internationalen Denkweisen
und vielfältige Meinungen gemeinsam auszutauschen.

Einen kleinen Teich gibt es im Garten, um den schwirren
Bienen hin und her, manchmal springt ein Eichhörnchen
von Baum zu Baum, selten läuft auch ein Fuchs vorbei und
auf dem Baum an der Terrasse singen die Vögel.

Die tiefen Beziehungen mit den verschiedenen Menschen
und das Leben hier kann einem neue Perspektiven
schaffen.

Bei schönem Wetter ist der Ausblick wirklich etwas
Besonderes. Von der Terrasse hat man einen sehenswerten
Blick über Stuttgart-Ost und einen Teil Stuttgarts auf der
Seite des Wagenburgtunnels, besonders morgens und
abends. Denn die Sonne geht morgens hinter dem Berg auf
und abends taucht die Sonne den Berg in rotes Licht. Es
ist, als habe sich die Sonne um die Erde gedreht.
Die Menschen am Jugendseminar sind sehr verschieden
und auch das Gefühl der Menschen ist ganz verschieden.
Warum die Menschen und die Stimmung etwas anderes

Ryota ro Ya mash ita

Das Leben auf dem Hügel ist insgesamt nicht nur
verbunden mit viel Freude und Spaß durch einen
positiven und freundlichen Umgang der Seminarist*innen
miteinander, man kann sich auch mit eigenen Problemen
oder Themen intensiv beschäftigen und Freude und Leid
teilen.
So wie man von dem Hügel mit der Vogelperspektive über
Stuttgart blicken kann, kann man hier die Welt aus einer
anderen Perspektive betrachten.
Und am Wichtigsten zu sagen ist, dass es sehr anstrengend
ist, die viele Treppen immer hinaufzugehen.

山下 良太良 ( Ryotaro) , 20, Japan .
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
In dem großen Haus zusammenzuwohnen.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Andere Menschen tief kennenzulernen und sich durch die Beziehung zu entwickeln.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
VERRÜCKT
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Das mag ich nicht
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dem lila

Wir leben auf einem Hügel, er heißt Ameisenberg. Was
es zwischen uns und der Stadt gibt, sind nur steinerne
Treppen.

Lilia na olea

Unsere wunderbare Reise nach Herrischried war…
wunderbar!

Es hat an einem Mittwoch um 7 Uhr mit dem göttlichen
Klang des Weckdienstes angefangen… Wegen elektrischer
Arbeit im zweiten Stock mussten wir in der Dunkelheit,
nur von Kerzen beleuchtet, frühstücken. Es war sehr
speziell. Wäre nicht die dreckige Küche gewesen, wären
wir wahrscheinlich rechtzeitig weggefahren… Aber eine
saubere Küche: das ist im Jugendseminar, meistens, zu viel
erwartet!
Eine sehr musikalische Busfahrt hat uns stundenlang
begleitet. Erst auf den Rückweg habe ich erfahren, dass
viele der müden Passagiere uns umbringen wollten wegen
unserer unablässigen musikalischen Interventionen.
Auf dem Weg nach Herrischried haben wir an der
Fischermühle gehalten. Da haben wir etwas über
die Verwendung von Misteln in homöopathischen
Medikamenten gelernt. An diesem Tag habe ich entdeckt,
dass Misteln eine sehr klebrig und Popel-ähnliche
Konsistenz haben und dass Bienen manchmal so viele
Pollen tragen, dass sie schräg fliegen. Die konnte ich von
sehr nah beobachten und hören. Es war mein Highlight
des Tages… das und riesige Wachskugeln, in welchen man
singen konnte und die kleine Wasserschlacht, die wir dort
barfuß hatten.

niemand eine Karte oder Handy dabei hatte! Nach einer
späten Rettungsoperation wurden aber alle sicher nach
Hause zurückgebracht.
Etwas ganz Eindrucksvolles von der Reise war der
Besuch zum Wasserforschungsinstitut. Da haben
wir die Fundamente von homöopathischer Medizin
kennengelernt, die ich bisher nicht kannte. Wir haben
viele Experimente mit Wassertropfenmustern, gefärbtem
Wasser und Rührungsrhythmen gemacht. Obwohl ich
nicht wirklich an den Effekt von Wassergedächtnis glaube,
kann ich zugeben, dass es da etwas gibt in dieser Theorie,
das ich vorher nicht in Erwägung gezogen hatte.
Das Singen hat uns überall begleitet. Auf der Wanderung
haben wir in jeder Kirche und komisch-aussehendem
Gebäude gesungen. Auf dem Weg mit wunderbarem
sonnigen Wetter habe ich den Puff Pilz kennengelernt.
Schade, dass man ihn nicht essen kann! Sie sahen wie
kleine, süße Bio-Schornsteine aus!

Der Klimax der Wanderung war der Aussichtspunkt; ein
riesiger Turm, von wo man kilometerweit in die ferne
Landschaft schauen konnte. Da oben haben viele von uns
ihr Picknick gegessen.
Ein naturwissenschaftliches Museum und eine
Glaswerkstatt waren auch auf dem Reiseplan. Bei dem
Ersten haben wir Tierschädel und Pelze analysiert, um die
Gründe der Evolution auf eine goetheanistische Weise zu
verstehen. Sprachlich war es ziemlich herausfordernd für
mich, und ich habe mich nur über das Streicheln von den
Pelzen und die Beobachtung von den einzigen lebendigen
Exemplaren im Museum gefreut: die Schlangen (und
die anderen Menschen…). Von der Vorführung in der
Glaswerkstatt waren wir alle völlig begeistert.
Die Tage in Herrischried waren voller Aktivitäten, unsere
Abenteuer sehr divers und spannend, und wir sind alle
sehr müde und froh, den Sonnenuntergang vom hinteren
Fenster des Busses aus betrachtend, zurück nach Hause
gefahren.

Wir haben in einer Jugendherberge in der Mitte des
Waldes übernachtet. In unserer Umgebung konnte man
nur ein paar Häuser sehen und sonst nur Felder, süße
irische Kühe und dichten Wald. Es war ganz einfach, sich
zu verlaufen… und genau das haben wir gemacht, nur
weil Marco Bindelli behauptet hat, er kenne den Weg und
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Die Reise nach Herrischried

Die Architektur des Goetheanums war für mich sehr
eindrücklich. Dieses Gebäude, welches sich wie ein
riesengroßer fester natürlicher Fels oder auch eine große
Schildkröte in die Umgebung integrierte, erzeugte in mir
ein Gefühl von einer Standfestigkeit, welche nicht nur für
sich selbst als Einzelheit steht, sondern sich in das Geflecht
der Umgebung, der Natur, der Welt einbindet. Ich denke,
ich verstehe das Goetheanum als einen Ort des Menschen,
welcher sich im Klaren ist, dass er zur Welt gehört und
auch gehören möchte. Welcher seinen eigenen Körper als
Teil der Welt und die Welt als Teil seines Körpers sieht.

ZUSAMMENKLANG IN

Samu e l H ö l ze l

Die Dornachreise fand dieses Jahr in Verbindung mit
einer Tagung über die Klimakrise statt. Auf diese Weise
bekamen wir nicht nur einen Eindruck von dem Ort, der
Architektur und den verschiedenen anthroposophischen
Sektionen, sondern konnten auch die Erfahrung sammeln,
wie sich dieser Ort in „Action“ anfühlt und daran
gleichzeitig auch aktiv teilnehmen.
Alle Vorträge der Tagung hatten ihren Schwerpunkt
auf innermenschliche Probleme als Ursache für die

Klimakrise gelegt. Sie erklärten den Klimawandel
nicht als Folge von äußerlichen Faktoren, sondern als
Konsequenz einer Bewusstseinskrise des Menschen mit
sich selbst. Die Vorträge machten mir deutlich, in welchem
Bewusstseinszwiespalt der Mensch sich, durch die beiden
Pole des Ich-Bewusstseins und des Welt-Bewusstseins,
befindet.
Es wurden aber nicht nur theoretische Ursachen
aufgezeigt, welche zu der Krise führten, sondern auch
neue Herangehensweisen, die Welt zu verändern. Mir ist
dabei eindrucksvoll das „Social-Impact Entertainment“
in Erinnerung geblieben. Dieses versucht nicht nur
mittels normaler Unterhaltungsformen die Menschen
zu unterhalten, sondern dabei vor allem auch soziale
Auswirkungen zu erzielen. Ein gutes Beispiel dafür ist
die Serie „The Big Bang Theory“, in welcher das soziale
Unvermögen von „Nerds“ zum Thema gemacht wurde.
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Für mich war die komplette Dornachreise voller
Highlights. Wenn ich aber über ein Highlight der
Highlights entscheiden müsste, so würde ich die
Wanderung zum Gempen bestimmen. Bei schönem
Wetter liefen wir für zweieinhalb Stunden hinauf und
sahen auf der einen Seite Frankreich, auf der anderen
Deutschland und natürlich die Alpen. In mir machte sich
ein Ganzheitsgefühl breit. Von einer Welt ohne Grenzen
zwischen Menschen und auch ohne Grenzen zwischen
der Welt in sich. Wie schon erwähnt, war die Getrenntheit
des Menschen von der Natur das große Thema der
Tagung. Die Wanderung war nun für mich genau das: das
Wiederverschmelzen von Ich und der Natur. Und zwar
genau so, dass ich mich als Teil der Natur aber auch die
Natur als Teil von mir spürte. Ich nahm deutlich wahr,
wie stark mich die Natur beeinflusst; und nicht nur mich,
sondern allgemein uns Menschen; uns einkehren lässt in
uns selbst und zugleich in die Welt.

Es gab verschiedenste Momente: Sei es der Austausch mit
den anderen Tagungsteilnehmern oder das gemeinsame
Singen vor, während und oder nach dem Essen und vor
dem roten Fenster im Goetheanum. Für mich jedoch am
eindrucksvollsten war es gar nicht in Dornach selbst,
sondern in Malsch. Dort haben wir auf der Hinreise eine
Pause gemacht, um das weltweit erste Gebäude, welches
nach Steiners Vorstellungen einer anthroposophischen
Architektur entworfen wurde, anzusehen. Dieses,
von außen eher heruntergekommene kleine Haus,
eröffnete uns im Innern einen ellipsenförmigen
Raum mit 7 Säulen auf beiden Seiten. Jede davon ist
einzigartig und stellt einen Teil der anthroposophischen
Weltentwicklungsstufen dar. Der Raum hatte eine sehr
ungewöhnliche Akustik. Jeder Klang verlor irgendwie
seine räumliche Schärfe.
Wir zündeten Kerzen an und fingen an leise und jeder
auf seine Art zu Summen. Es entstand kein reiner oder

Dies war nicht der einzige Moment der Dornachreise,
welcher in mir ein starkes Verbundenheitsgefühl auslöste.
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Durch diese Thematisierung gewinnen Menschen
Einblicke und Kenntnisse über die Schwierigkeiten solcher
Menschen und entwickeln weitergehend eine Sicherheit in
ihrem Verhalten in Bezug darauf, wodurch die Akzeptanz
derer in der Gesellschaft gestärkt wird.

harmonischer Klang. Kein schöner oder hässlicher Klang.
Die vielen Töne potenzierten sich auf eine gewisse Art
gegenseitig und es entfaltete sich ein im Raum flirrender,
aber stehender Klang. Das Wort, das diesen Moment für
mich am besten beschreibt, ist Zusammenklang.
Für mich ist Zusammenklang ein Moment – ein Gefühl
– in dem ein Raum entsteht, in dem jeder sein wahres
individuelles Ich zugleich zeigen und hinaustragen kann.
Dabei wird ein gemeinsamer Klang erzeugt, welcher
jedem als Einzelnen, aber auch allen gleichzeitig gehört.
In welchem jedes Ich im Wir, jedes Wir im Ich verändert.
Es ist die Wiederverbindung von Ich und Außen,
Egoismus und Altruismus, von Ich-Bewusstsein und WeltBewusstsein.

W ir in der w elt

t i lo Hen ze

Samu e l , 2 1 , D e u tsc h l a nd, 2. Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zusammenklang besteht für mich aus vielen einzelnen Tönen – welche wiederum Klänge sind – die
sich zu einem organischen Moment entwickeln der über alles hinausragt. Diesen Moment wird von
jedem Individuum beeinflusst, aber gleichzeitig wird jeder davon rückwirkend beeinflusst. Jedes Ich
im Wir beeinflusst jedes Wir im Ich!
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Es fällt mir manchmal schwer den Menschen angemessen zu begegnen und konsequent mit ihnen zu
sein.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
LIEBNETTAUFRICHTIGPOTENZIALSENTFALTUNGSWOLLENDERWANKELVOGEL
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Ich kann mich selbst bewegen.
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Es ist ein Wechselspiel zwischen dem Erleben der Natur
und der Beschäftigung mit Aspekten aus Geschichte,
Heilkräuterkunde oder rund um die Jahreszeit, wenn wir
nach so einem Tag abends ums Feuer sitzen und weitere
Referate anhören oder Johanni feiern können.

Aber es ist hier schon Tradition geworden, dass die
Woche vor der Reise noch einmal anstrengend wird. Wir
dürfen nämlich selber mal in die Rolle der Dozierenden
schlüpfen und uns gegenseitig in Form von Referaten
inhaltlich auf die Fahrt vorbereiten. Einige der Referate
begleiten uns auch mit auf den Weg, wenn wir Sonntag
früh aufbrechen und dann unseren ersten Zwischenstopp
in Colmar einlegen. Vorträge über den Isenheimer Altar
und Albert Schweitzer lassen uns in die Geschichte und
Zusammenhänge der Region einsteigen.

Jede Gruppe, die im Oberlinhaus unterkommt,
beteiligt sich an der Arbeit rund ums Haus und im
Garten, so verbringen auch wir einen Vormittag mit
Brennholzbeschaffung, Heu machen, Ausmisten, bevor
wir uns nachmittags auf die große Wanderung am anderen
Morgen vorbereiten können.
Mit geschmierten Broten und fertig gepacktem Rucksack
beginnt die Nacht für die meisten früh, denn lange vor
Sonnenaufgang werden wir geweckt und wandern
schweigend los. Das Anbrechen des Tages begrüßen wir
mit Gesang, bevor wir auf dem Kamm frühstücken. Nun
geht es den ganzen Tag immer weiter über Berg und
Tal, für manchen ist es eine wirkliche Herausforderung,
bei der man sich selbst etwas beweisen kann. Und wie
froh ist man, als man auf dem Rückweg an einem See
vorbeikommt und in das kühle Wasser springen kann.

Gegen Abend erreichen wir unser Heim für die
nächsten Tage, das Oberlinhaus, ein Gebäude abseits
der Zivilisation mit eigener Stromversorgung,
Abwasseraufbereitung und Solarthermie. Von hier aus
beginnen in den nächsten Tagen unsere Wanderungen,
nur einmal müssen wir noch mit dem Bus fahren, um eine
ehemalige Silbermine zu erreichen.
In zwei Gruppen befahren wir den Stollen, geführt von
zwei Elsässern schlängeln wir uns teils schweigend, in
Dunkelheit, die Hände haltend, teils mit Beleuchtung
durch den Berg. Eigens für diese Einfahrt haben wir ein
Lied einstudiert, welches wir in einer Grotte in absoluter
Finsternis singen.
Singen werden wir noch viel, bei Sonnenaufgang auf
einem Berg, an Grabdenkmälern und in Kapellen nutzen
wir den Gesang, um uns gemeinsam in die Stimmung des
Ortes einzufühlen. Welche Wirkung das hat, kann man
schnell an den Augen der Zuschauer ablesen, die sich zu
uns gesellen.
Das Schweigen begleitet uns auch noch auf weiteren
Etappen, es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Natur, die

Unsere Reise geht langsam dem Ende zu. Abends am
Lagerfeuer besinnen wir uns und teilen unsere Eindrücke
der letzten Tage mit unserer Gemeinschaft. Wir hatten
viel Zeit zum Nachdenken. Hier oben auf den Bergen ist
man so frei! Der Alltag und die Sorgen sind zu Hause
geblieben, man taucht auf, kann den Johanni-Impuls
wahrnehmen und mit Abstand auf die erste Hälfte
dieses Jahres schauen. Habe ich das erreicht, was ich mir
vorgenommen habe? Wo stehe ich gerade? Bestimmt hat
der ein oder andere eine wichtige Erkenntnis aus den
Bergen mit heruntergenommen.
Ausklingen kann die Reise bei einer letzten Wanderung
und einem Referat auf dem Odilienberg. Der
Müsliriegelvorrat geht auch schon zur Neige, manche
Wanderschuhe beginnen sich aufzulösen und somit ist es
Zeit, erholt und geheilt, mit neuen Impulsen die letzten
Wochen dieses Trimesters zu ergreifen.

Umgebung und bildet einen schönen Kontrast zu den
vielen Gesprächen, die auf den Wegen geführt werden.
Wir haben Glück mit dem Wetter und können uns
ganz nach Plan Tag für Tag steigern und uns so auf die
große Wanderung am Freitag vorbereiten. Bedächtige
Momente an einem Kriegsdenkmal oder den Stellungen
aus dem 1. Weltkrieg wechseln sich ab mit Pausen
zwischen Blaubeersträuchern. Alle sind heilfroh, als wir
am Nachmittag eine frische Quelle erreichen, an der sich
abgekühlt und getrunken wird. Weiter geht es barfuß über
Wiesen und Heidekraut oder durch Kiefernwälder wieder
nach Hause.
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Die Vogesenreise ist schon seit einigen Wochen in aller
Munde, Seminarist*innen und Dozierende bereiten sich
vor. Alle kümmern sich um ihre Ausrüstung und freuen
sich auf die nächste Woche.

Soweit sie auch weglief (und ihren Geschwistern ging es
ähnlich), es schien als laufe sie, kreise sie und der Vater
lachte sie an und sagte: „Aus meinem Reich gibt es keinen
Weg hinaus. Es ist grenzenlos.“
Auch später, als sie doch meinte, sie hätte einen Weg aus
dem Labyrinth entdeckt, hörte sie noch seine Stimme,
befehlend, drohend, scheinbar ganz nah, wenn sie etwas
tat oder jemanden sah, der etwas tat, was er „schlecht“
gefunden hätte.

Märchen, wie Nana das Lachen befreite
Lachen kann man aus vielen Gründen. Z.B. aus Unsicherheit,
Angst, Scham, aus Freude, oder weil man jemanden durchschaut
hat.
Es lebte in einer Stadt im Norden ein kleiner Schmied. Es
war ein sehr unzufriedener und griesgrämiger Mensch.
„Wär ich doch König“, dachte er sich.
„Bin ich doch“, antwortete etwas in ihm, „Du kannst über
deine Kinder, deine Frau, deine Kundschaft herrschen, wie
über dein Volk und deine Wohnung und deine Werkstatt.
Versuch's mal.“
Und nun behandelte er alle um sich, aber am meisten seine
Kinder, wie Leibeigene.
Er entschied, wann gehen, wann stehen, wann lachen,
wann weinen, als wären sie Glieder seines Körpers.
Er hatte eine Tochter namens Nana. Sie wuchs und wuchs,
doch, da sie ihrem König gehörte, wie eine Marionette, wie
ein Schatten.
Manchmal lief sie, rannte, wollte abspringen, doch auf dem
Weg sah sie einen großen Schatten, sie bekam Angst und
direkt auf dem Brett des Weitsprungsandkastens blieb sie
stehen und wurde kleiner und kleiner.

Sie war gerade wieder unterwegs, da traf sie einen
Puppentheaterspieler. Er wollte ihr zeigen, wie sie die
Marionetten bedienen, spielen konnte, was sie wollte.
Doch es war, als sähe sie sich selbst, wenn sie die Puppen
sah und sie floh.
Da geschah etwas anderes.
Jemand stupste sie an und sagte: „Stopp mal, was tust du?
Das ist nicht mehr deines Vaters, das ist dein Theater, Nana.
Du verwechselst die Bühne mit den Soffitten.

wir hier und jetzt

Du darfst die Regie übernehmen. Oder du tust es nicht und
spielst, was ich sage. Aber wenn der Vorhang fällt, ist es
vorbei und du bist frei.“
Es war der Schauspieler, doch sah er jetzt ganz anders aus.
Er zeigte ihr, wie sie Schattentheater spielen könnte.
„Ein Käfer kann einen riesengroßen Schatten werfen, wenn
du ihn aus einem bestimmten Winkel betrachtest“, sagte er
und ihre Angst schrumpfte.
Nana lachte: „Ich kann also innehalten und die Einstellung,
den Schattenwurf verschieben, wann immer ich will.“
Nun wusste sie, dass Humor in keinem Witzebuch gefangen
ist und jedes Spiel ein Ende hat.
Elise Sch m it t
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durchführe. Klingt selbstverständlich, oder? War es aber
irgendwie nicht.

Nun aber… wie verwandle ich meine Individualität,
meine Wünsche und Bedürfnisse in einen selbst
gestalteten Charakter, einen Text, ein Kostüm, ein eigenes
Gehen oder eine Art zu sprechen. Und noch dazu …
wie bringt man sechzehn von diesen einzigartigen und
persönlichen Ereignissen zusammen auf die Bühne, in
ein einzelnes, harmonisches, (hoffentlich) verständliches
Stück?

Aus der Anstrengung und Frustration wurde in mir
ein großer Wille geweckt, mich weiter und stärker
einzusetzen, so viel zu geben, wie ich konnte. Hundert
Prozent dabei zu sein.

Paloma Fe r ná nd e z

Als Waldorfschülerin hatte ich oft die Gelegenheit in
verschiedenen Theaterstücken mitzuspielen. Es hat
mir immer viel Freude und Spaß gebracht. Als ich die
Wörter „Das Projekt ist einfach ein Theaterstück“ gehört
habe, hatte ich keine Sorgen und Fragen dazu. Es war
ja nichts Neues, einfach ein ganz, gaaaaaaanz normales
Theaterstück!
Diese Wörter konnten nicht falscher sein.
Niemand hat mich gewarnt, worauf ich mich
eingelassen habe. Eine wahnsinnige Achterbahn mit
einer krassen Mischung aus Gefühlen, Texten, Spielen,
Herausforderungen, Ehrlichkeit, Verantwortung und
Hingabe. Es gab kein Theaterstück, WIR hatten die
Gelegenheit, Stück zu werden.
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Meine Gruppe war immer eine sehr schöne Gruppe
gewesen, und alles hatte zwei Trimestern lang ziemlich
gut geklappt. Aber plötzlich wurden wir miteinander
konfrontiert, und dadurch auch mit unseren eigenen
Doppelgängern. Wir mussten lernen, uns verständlich
auszudrücken und zu kommunizieren. Ständig. Ich habe
so viele unterschiedliche Arten der Anstrengung erlebt,
so viel Frustration, bis ich (endlich) bemerkt habe, dass
meine Wünsche in der Luft bleiben und nie Wirklichkeit
werden, wenn ich mich nicht selbst dafür einsetze und sie

Ich habe manchmal trotz Müdigkeit, Krankheiten, Stress,
Wut und Trauer geprobt, meistens aber mit Freude,
Liebe für unsere Arbeit und für den Prozess. Hauptsache
dranbleiben. Hauptsache, immer weiter proben und
ausprobieren, egal wie, egal was, einfach weiter, danach
kümmern wir uns darum, was tatsächlich auf die Bühne
gestellt wird.
Es ist doch mein Ding, ich habe mich selbst und freiwillig
dazu entschieden, wer sollte es sonst machen? Das nehme
ich mit für mein Leben.

( םירמMi r jam), I s r ael , 24, 4. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Meine eigene Kraft vereint sich mit dem Spirit der Gemeinschaft. Wenn ich mich mit meinem eigenen
Klang mit dem Zusammenklang verbinde, finde ich neue Kraft.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Es fordert mich heraus, meine gesunde Grenze in der Gemeinschaft zu erkennen und dann zu setzen
und die Balance zu finden zwischen Zusammensein und Alleinsein.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
FEUERWASSER
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Diese Frage hat mich und mein Trimester drei Monate lang
begleitet in einer sehr intensiven Gruppenarbeit, bei der
wir zwei bis fünf Mal pro Woche geprobt haben, mehrere
Stunden jedes Mal.

Eine solche Kraft aus der Arbeit und Müdigkeit zu holen
und etwas zugleich Eigenes aber Gemeinsames, so stark
und einzigartig zu entwickeln, hatte ich nie davor erlebt.
Diese Erfahrung hat mich tief verändert.

Ich habe eine ganze Choreografie in zwei Tagen gelernt,
und direkt danach mit allen Unsicherheiten erfolgreich
aufgeführt.
Ich habe einen ganzen Text auf Deutsch gelernt, mich
unglaublich intensiv damit beschäftigt und mich mit
meinem Charakter entwickelt.

Am Anfang hatten wir noch keinen Plan was auf uns
zukommen wird und schon gespannt gewartet, uns mit
Christoph, dem Theaterdozenten, treffen zu können um
mit ihm alles Mögliche rund um das Theaterprojekt, zu
besprechen.
Als wir alle zusammen kamen, hieß es von Anfang an
gleich: „Wir müssen Gas geben.“ Also haben wir schon
mal nach Ansatzpunkten gesucht; welche Themen
könnten in das Stück reinpassen?

Ich bedanke mich herzlich beim Seminar, das den Raum
ermöglicht, um so unerklärbare und lebensverändernde
Erfahrungen zu haben, zu teilen und mitzugestalten.

Ich habe gelernt, mehr als zwei Meter mit Absatzschuhen
zu laufen, ohne irgendwas kaputtzumachen.

Ich bedanke mich ganz herzlich und mit aller Liebe
bei Saskia Hoppe als Sprachgestaltungsdozentin und
Regisseurin, für ihre geduldige Hingabe - danke für dein
Dasein, besonders wenn wir es schwierig gemacht haben.
Danke auch an meine liebe Carla und ihre wunderschöne
Leitung unseres Eurythmieprojektes (worauf ich immer
sehr stolz sein werde), an Jakob und seine liebevolle
Lichtbegleitung, Georgy mit seiner Musik, und alle
anderen, die uns im Hintergrund geholfen und begleitet
haben.

Ich habe Eurythmieschleier genäht, zum ersten Mal
in meinem Leben, vor Publikum gesungen, mein
Lieblingslied aus Chile, mein Heimatland.
Ich habe so viel gemacht wie nie davor, so viel Kraft und
Energie reingesteckt, jeden Tag mich so sehr überwunden,
dass, als wir es endlich zeigen durften, ich das Gefühl
hatte, dass wir eine gemeinsame Geburt durchführen. Ich
habe mein Ganzes hineingesteckt. Ich war so glücklich,
habe so viel gelernt, ich habe es so gern gemacht, und jetzt
freue ich mich immer noch darüber.
Ich hatte das Gefühl, dass das Projekt, das wir eine Woche
vor dem Abschluss hatten, gar nicht das gleiche war,
das wir bei der Premiere aufgeführt haben. Und ebenso
nicht das Gleiche, was wir an der zweiten öffentlichen
Aufführung gespielt haben - und beide sind auf gar keinen
Fall das gleiche, wie das Projekt des letzten Abends. Es
war immer, sogar in jeder Probe, ein ganz neues Erlebnis.

Aber meine größte Dankbarkeit gilt meinem Trimester.
Ich habe euch und uns unendlich genossen, danke für
ein unglaubliches Jahr, und die Kirsche unseres Kuchens:
„Campen am Rande der Gesellschaft“. Ich bin sehr froh
euch kennengelernt zu haben und für alle gemeinsamen
Erfahrungen. Ich habe euch für immer lieb.

Vielen herzlichen Dank, und bis bald!

Welches Genre spricht uns an? Lieber eine schöne TheaterCollage oder ein schon vorhandenes Stück nachspielen?
Unsere Gedanken hierfür waren sehr verschieden und
breitgefächert. Wir haben alle möglichen Themen und
Genres aufgezählt: Drogen, Pornos, Komödie, Akrobatik,
Realitätsverlust… und Stücke wie „Das Nashorn“ oder
„Der Gott des Gemetzels“.

Theaterprojekt

Was schon am Anfang von uns beschlossen wurde,
war, dass das Stück zwar teilweise dramatische Szenen
beinhalten sollte, aber wir uns eher auf ein humorvolles
Stück einlassen wollten.

„LEBST DU NOCH ODER
FUNKTIONIERST DU SCHON“

In den Ferien durfte sich jeder von uns zwei der von
uns benannten Themen, aussuchen und sich damit
auseinandersetzen; das eine Thema, das uns am meisten
interessiert und anspricht, und das andere, das für uns
eine Herausforderung im Stück sein könnte.

Pauli n a , Dami an , Afr a

Dadurch bekamen wir schon einen Einblick in die
vielversprechenden Themen, die in unser Stück einfließen
könnten.

Paloma Fernández
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Ich habe oft in fünf Minuten mein Mittagsessen gegessen,
damit ich pünktlich zu der Eurythmieprobe kommen
konnte.

Was für ein Genuss war es, endlich aufzuführen. Ich
hatte Angst, niemand wusste ganz genau, was passiert

Drittes Trimester: das hieß für uns nicht nur die
Geburtstagerzählung zu präsentieren und für die
Abschlüsse zu üben, sondern auch unser eigenes
Theaterstück.

jetzt, doch das Projekt ist jeden Tag gewachsen. Am
Samstagabend haben wir alles gegeben. Ich glaube,
dass wir alle bemerkt haben, dass diese Aufführung das
letzte Ding war, das wir zusammen als Trimester machen
würden, und dass es unser Baby war. Also haben wir
Vollgas gegeben, alles was in uns war, herausgestellt
und Hauptsache: Spaß wie nie davor zusammen gehabt.
Eineinhalb Stunden sind wir alle sechzehn auf der Bühne
geblieben, miteinander, für einander, zusammen da, für
andere. Das Alltagsleben auf der Hinterbühne gelassen.
Ich war nie freier, nie glücklicher als nach dieser letzten
Aufführung.

Ich bin knietief in eine Deponie gegangen, und ich
habe mit aller Kreativität, die ich in mir finden konnte,
Sperrmüll ausgewählt, um unsere Kulisse zu entwickeln.

Was eines der größten Probleme unserer Zeit ist, ist die
Überwachung; keiner weiß heutzutage mehr, wo seine
Daten landen und wie sicher man in dieser technisierten
Welt überhaupt ist.

die humorvoll und absurd dargestellt wird.
Wir wollten also dem Publikum zwei Welten zeigen:
einmal die drastische dunkle Welt von „1984” und die
bunte, laute „Schöne Neue Welt“, die einem sehr leicht
und gut erscheint, die sich aber genauso als schlimm und
niederträchtig entpuppt wie „1984“.

Da stellt sich einem schon auch die Frage, wie frei man
eigentlich heutzutage ist.
Genau solche Themen spricht George Orwell in seinem
Buch 1984 an.

Nun hatten wir unsere zwei Welten.

Da manche dieser Bücher recht dick waren und wir neben
den Theaterproben das Seminarleben hatten und deshalb
nicht immer viel Zeit hatten, ging das Durchlesen der
Bücher eher langsam voran.

Gleich am ersten Tag nach unseren Trimesterferien ging
es auch schon mit den Proben los, wobei wir erstmal nicht
viel Praktisches gemacht haben.
Stattdessen haben wir über unsere ausgesuchten Themen
gesprochen, worüber unser Stück vermutlich handeln
wird und was das Ziel unseres Stückes ist.

Dafür haben wir in den jeweiligen Theaterproben über viel
interessantes diskutiert: was wir an Zeitungsartikeln, die
über verschiedene Themen handelten, gesammelt haben,
was unsere eigenen Ideen für das Stück sind oder warum
wir Lust haben dieses Projekt zu machen.

Was uns schon bald klar wurde, war, dass sich unser
Stück vor allem aus unseren heutigen Problemen, wie
der Technik, dem Konsum und aktuellen ökonomischen
Themen, auseinandersetzen wird.
Hierbei kam erstmals die Idee auf, Bücher, die diese
Themen beinhalten, zu lesen.
Wir, als Gruppe, haben uns vier Bücher für unser Stück
ausgesucht, die uns am meisten angesprochen haben:
„1984“ von George Orwell, „Schöne Neue Welt“ von Aldous
Huxley, „Animal Farm“ (ebenfalls von George Orwell) und
„Die Möwe Jonathan“von Richard Bach. Jeder von uns
konnte sich ein Buch aussuchen und über einen gewissen
Zeitraum lesen.

Neben den Gesprächsrunden haben wir auch praktische
Dinge gemacht, wie zum Beispiel Aufwärmspiele (was uns
immer sehr Spaß gemacht hat), Stimmübungen und Regie
führen und Rollenspiele mithilfe des Mischpults.
Dank des Mischpults kamen wir intensiv ins Tun und
konnten dadurch auch kleine Szenen spielen, die wir dann
als Anregung für unser Stück öfters nachgespielt und
aufgeschrieben haben. Durch eben dieses Spielen mit dem
Mischpult kamen wir auf die „Soma-Wegwerf“-Szene, die
wir auch, nur teilweise verändert, für unser Stück genutzt
und gespielt haben.
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Viele Szenen des Buches, wie die Aufsteh-Szene oder
die Hass-Szene, haben wir mithilfe des Mischpults,
nachgespielt.
Dabei war uns sehr wichtig, dass wir in einem ängstlich
nervösen Zustand kommen, jedes Mal die Angst
bekommen, irgendetwas in einem totalitären System falsch
machen zu können…aufzufallen.
Wir wollten mit den Szenen von 1984 eine Welt voller
Angst und Zweifel zeigen.
Eine Welt, die wir so nicht haben wollen, aber keine Scheu
haben sie dem Publikum zeigen zu können.
Als Kontrast dazu haben wir uns die „Schöne Neue Welt“
angeschaut.
Das Buch ist etwas vollkommen anderes als das erste
Buch. Was die beiden aber gemeinsam haben, ist die
Unterdrückung des Individuums.
In der „Schönen Neuen Welt“ ist zwar jeder glücklich, aber
eben nicht auf seine eigene Art und Weise.
Was uns an diesem Buch sehr gefallen hat, war die Welt,

Diesmal aber eine, die von uns selber gestaltet wurde.
Eine sehr bunte Welt mit Happy End. Entstanden
ist unser eigenes Zirkuszelt mit Gedicht-,Tanz- und
Klavierperformances.
Und jede dieser Performances hatte ihre eigene positive
Message, die jeder/jede im Publikum so interpretieren
konnte, wie er/sie möchte.

GRUPPENPROZESS
Am Anfang war die Motivation oft am Boden und immer
wieder kamen heftige Sinnkrisen, in denen wir am
Thema des Projektes verzweifelten und es nicht zuletzt
zwischenmenschlich zu Konflikten kam, mit der Frage,
wie viel Verantwortung für das Projekt jede*r Einzelne
trägt. Letztendlich kann man sagen, dass das Projekt
keinen „Leiter“ hatte, sondern durch gemeinsames
Gestalten und Schreiben von Szenen jede*r einen
wichtigen Teil eingenommen hat.
Wir haben auch immer wieder selbst Regie geführt,
wodurch wir viel darüber lernen konnten, wie man eine
Theaterstunde plant und durchführt.
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Da wir aber eine sehr künstlerische und aufgeweckte
Gruppe sind, die auch ihre Message in das Publikum
raussenden möchte und zeigen möchte, was Individualität
und Freiheit für jeden einzelnen von uns bedeutet, haben
wir uns, ziemlich kurzfristig, dafür entschieden eine dritte
Welt „aufzubauen“.

Was wir an diesem Buch so interessant fanden, war, dass
Orwell das Buch im Jahre 1946 geschrieben hatte und sich
die Themen, die er nimmt, auf unsere Zeit übertragen
lassen können.

Ich denke man kann auch nochmal betonen, dass wir das
Stück mit seinen Szenen und Dialogen selbst geschrieben
haben.

WIE GEHT ES WEITER?

Die Kostüme, das Bühnenbild, die Musik, die Requisiten,
Flyer und Plakate – alles ist in diesen drei Monaten
entstanden.
Wenn man sich jetzt an eine Krisensitzung zurückerinnert,
in der die Frage war, ob überhaupt ein Projekt zustande
kommt, kann man nur sagen, dass es sich sehr gelohnt
hat, die ganzen schwierigen Phasen zu durchleben,
weil am Ende ein Stück herauskam, dass die Menschen
sehr berührt und gepackt hat und mit dem wir uns
identifizieren können.
Die Belebung des Stückes hat auch deswegen so lange
gedauert, weil es allgemein nicht einfach ist, brutale, triste
oder oberflächliche Rollen zu spielen, wenn man sich noch

Das Thema Zukunft ist brisanter denn je. Es gibt ältere
Menschen, die sich über die jungen Menschen aufregen,
die für Fridays for future in der Schule fehlen und
demonstrieren gehen. Vor fff haben viele sich darüber
beschwert, dass die junge Generation keine Stimme hätte
und sich gegen nichts wehrt. Die Frage ist, was es bringt
brav seine Schulzeit abzusitzen, wenn es dafür keine
Zukunft gibt?
Klar ist, dass eine eigene Stimme, selbstständiges Denken
und verantwortungsvolles Handeln in Zukunft immer
wichtiger werden muss, wenn wir in Zukunft noch ein
menschenwürdiges Leben auf diesem Planeten führen
wollen.

예 람 ( Y e ram), 1 9 , Sü d ko r ea , 2. Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Jeder macht seine Aufgabe, um einen Teil zu vollenden, und wir kommen zusammen, um das Ganzes
zu vollenden.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?

Doch welcher junge Mensch fühlt sich denn,
nachdem er mit der Schule fertig ist, wie
eine unabhängige Persönlichkeit, die gelernt
hat eigenständig zu denken und Dinge zu
hinterfragen?
In Zukunft ist Innovation gefragt und engagierte
Menschen, die in ihrer Kraft sind und aus dieser
Kraft heraus etwas verändern.
Das ganze System, indem wir aufwachsen, gehört
in die Vergangenheit und bereitet uns darauf vor,
angepasste Mitläufer zu sein.
Vielleicht sind wir gar nicht mehr so sehr von
dystopischen Zukunftsfantasien entfernt, wie sie
in „1984“ und „Schöne Neue Welt“ beschrieben
werden.
Das Stück wirft so viele Fragen auf, denen wir uns
in der heutigen Welt mehr denn je stellen müssen.
Wir bewegen uns gerade auch zwischen den
Polen von Sicherheit und Freiheit, Wahrheit und
„Fake News“, echter Individualität und ScheinIndividualität, Konsum und Oberflächlichkeit
und im Gegensatz dazu das Bedürfnis nach
Nachhaltigkeit und Tiefe.

Kann
ErziEhung
Kunst sEin?
werde waldorflehrer*in!
Lernen und Lehren mit Herz, Hand und Kopf – Schule braucht Lehrer*innen, die
ihr Wissen und ihre Kreativität einbringen. Die ihren Unterricht so gestalten, dass
sie den Schüler*innen viele Perspektiven eröffnen, die eine ganzheitliche Wahrnehmung ermöglichen und so Verstehen und Verständnis fördern.

Unsere abschlüsse: Mit ihnen klappt der nahtlose Einstieg ins Berufsleben.
Weltweit.

Studieninformationstage 2020:
➔ Samstag, 11. Juli, 14 – 18 Uhr
➔ Samstag, 17. okt., 14 – 18 Uhr
➔ Mittwoch, 18. nov., 9 – 13 Uhr
www.freie-hochschule-stuttgart.de
Studieninfo-Hotline: 0711-210 94-32 (Mo, Mi, Fr: 8 –17 Uhr; Di, Do: 8 –20 Uhr)

Das Stück trifft einen blankliegenden Nerv unserer
heutigen Gesellschaft.

Die Mitglieder bringen sich in Übereinstimmung. Wenn es Konflikte gibt, muss es gut gelöst werden.
Damit niemand außer sich gelassen wird. Es muss gut zu kontrollieren, wann die Gemeinschaft vorankommen und wann sich kümmert.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
Erwartäubemüschritt.
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Schoki schmeckt immer gleich, aber ich nicht.
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nicht mit diesen Seiten in sich in Verbindung gesetzt hat.
Die Authentizität kam wirklich erst vollständig in der
letzten Woche vor der Premiere dazu.

Es wurden Gesprächskarten und Handzeichen eingeführt.

welche leute leben hier
Leon Kelle r

An die erste Begegnung im Jugendseminar bei meiner
Ankunft kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war
ein bewölkt sonniger Tag und als ich die Treppenstufen
aufwärts ging zu dem Haus, in dem ich die nächsten
Wochen und Monate verbringen durfte, rief es mir
bereits aus dem Fenster des ersten Stocks etwa in der Art
entgegen: „Willkommen im Jugendseminar, ein weiterer
Seminarist ist da.“ Kaum trat ich über die Schwelle des
Eingangsbereiches, landete ich zu meiner Überraschung
direkt in den Armen von Lili. Lili ist aus Chile, für sie ist es
ganz normal, jeden auf diese für mich beglückende Weise
in Empfang zu nehmen. Das merkte ich schnell, als ich

beobachten konnte, wie sie jeden weiteren Seminaristen
ganz behutsam bis zu seinem jeweiligen Zimmer
begleitete. Es dauerte nicht lange, bis jeder feststellen
konnte, dass die Bewohner des südamerikanischen Kontinents mit ihrem Temperament dem Jugendseminar ein
sehr reges Innenleben bereiteten. Man mochte meinen, sie
lebten schon eine ganze Weile hier, so hatten sie sich schon
eingefunden.
Da war von Schüchternheit weit und breit keine Spur.
Das durften wir als Einheimische in Deutschland erst
mal nachmachen. Doch die Forró-Szene brachte selbst die
rostigsten Hüftgelenke von uns zum Schwingen. Denn
dieser Tanzstil darf hier im Jugendseminar jeden Mittwoch
mit Freude ausgeübt werden. Das ließ selbst diejenigen
aus dem asiatisch kommenden Raum, aus Japan oder
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sogar Korea nicht kalt, wenn es darum ging, im Tanz mit
dem Partner „eins zu werden“ wie man in der Sprache des
Forró so schön sagt; auch wenn sie doch bevorzugterweise
ihre wichtigste Zeit in der Bibliothek beim Studieren
der Deutsche Literatur verbrachten, wie ich des Öfteren
feststellen konnte. Somit hatte auch ich meinen Platz
im Seminar gefunden, der neben Spazierengehen oft
zwischen Musik, Tanz und der Bücherei, hin und her
pendelt. Das Jugendseminar ist für mich damit ein Ort, an
dem viele internationale Begegnungen entstehen können,
und ihre kulturellen Qualitäten einen besonderen Mix dem
Seminarleben beimischen. Dabei laufen die verschiedenen
Gewohnheiten, Traditionen im Guten wie im Schlechten
aus Georgien, Chile, Peru, Kolumbien, Israel, Russland,
Japan und Südkorea an einem Ort zusammen, wobei die
Küche des Hauses dabei einen großen Stellenwert im
Seminar genießt.

Eva ngelina M ora le s burnus

gedrängt, Schritte zu tun, für die ich eigentlich noch nicht
bereit bin.

Für alle, die sich nie als Teil der Gruppe (z. B. Schule,
Gesellschaft…) gefühlt haben, sondern eher wie ein
Wassertropfen in der Wüste, anders, vielleicht ein
bisschen besonders, aber auch einsam, kann das Freie
Jugendseminar eine sehr bereichernde Erfahrung sein.
Ich brauche immer viel Zeit und Kontakt, um mich auf
Andere einzulassen und die bekomme ich hier.

Man bekommt an diesem Ort zu spüren, dass man kein
loses Teil im Universum ist.
Wir sind verbunden über Taten, Worte, Gefühle und
Gedanken. Wir prägen und bewegen uns mit jeder
Begegnung.

Was würde passieren, wenn ich ein Jahr lang in der
Ameisenbergstr. 44 verbringe?
Klar kann man die Frage auch auf alle anderen
Perspektiven beziehen, die man als junger Mensch hat.
Jedoch finde ich, dass sich das Freie Jugendseminar
von vielen Möglichkeiten wie z.B. Ausbildung oder
Studium unterscheidet. Es ist darauf ausgerichtet, gezielt
die Individualität, Integrität, Stärken und Fähigkeiten
des Einzelnen zu fördern und ein Verständnis der
Entscheidungsfreiheit zu vermitteln. Die Dinge, die
wir gemeinsam machen, führen zu einem verstärkten
Zusammenhalt und Vertrauen: das Singen, Putzen,
Kochen, Reisen, die Morgenkurse, Trimesterkurse und
vieles mehr.
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier wollen, dass
es mir gut geht, und Seminarist*innen wie Dozierende
haben immer ein offenes Ohr für mich, wenn ich es
brauche. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht nur
in meiner Komfortzone bleiben kann, wenn ich wirklich
etwas Neues erleben will. Aber ich fühle mich hier nicht
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I r i n a , 19, Deut s chl an d, 3. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Zusammenklang zwischen Menschen in einer Gemeinschaft ist für mich Harmonie & Disharmonie in
der Begegnung, die Atmosphäre, die entsteht, wenn verschiedenste Persönlichkeiten und Charaktere,
Kulturen zusammenkommen, ohne dass dabei die Individualität des Einzelnen verloren geht. Eine
einzigartige, besondere und wunderschöne Musik.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Das Gleichgewicht zu finden zwischen dem Ich und dem Wir. Wann muss ich mich um mich kümmern,
wann kann ich Kompromisse eingehen, was kann ich der Gemeinschaft geben und was sie mir?
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
DAUERVOLLIGE KATZE MIT STIMMUNGSSCHWANKUNGEN? ZUGEINHORN? WANDELNDES
APRILWETTER? TEILZEIT GRINCHBÄRCHI?
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Nichts. Die Schoki ist ein Teil von mir, und ich bin ein Teil der Schoki. Namaste.
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Die Anfangszeit war nicht leicht für mich und so manch
anderer hat auch wieder die Flucht ergriffen bei dem
Gedanken ein ganzes Jahr mit 40+ Leuten unter einem
Dach zu wohnen. Trotz meiner Startschwierigkeiten war
ich fest entschlossen zu bleiben. Die Neugier hatte mich
gepackt.

Die Micael Waldorf Schule in Santiago, Chile, ist eine Grundschule, die aus einer
WaldorfLehrer, -Schüler und -Eltern initiative im Jahr 2011 entstanden ist.

In der aktuellen Krise wurde Chile sehr stark getroffen, und damit auch unsere Schule. Neben der großen
Herausforderung des Online Unterrichts für die Waldorfpädagogik, haben viele Familien ihr normales
Einkommen verloren, und können dadurch die Schule nicht weiter bezahlen. Alle Arten von Maßnahmen
wurden eingesetzt, die Lehrer*innen und Schüler*innen engagierten sich durch Spendensammlungen,
die Gehälter der Mitarbeiter*innen aller Bereiche wurden stark reduziert, nur um die Schule weiter
betreiben zu können – aber all das reicht trotzdem nicht.
Wir, als Repräsentanten die Micael Schule in Deutschland, haben die Entscheidung getroffen, hier etwas
zu bewegen, und wollen einiges unternehmen, um unsere Schule retten zu helfen, und in der Zukunft
auch weitere Institutionen in der lateinamerikanischen anthroposophischen Welt.
Deswegen wenden wir uns heute an Sie, unsere Leser*innen, und bitten um alle Arten von Spenden und
Hilfe, die Sie uns geben können. Vielleicht ist es finanzielle Hilfe oder eine Gelegenheit, unsere Schule
und ihre momentane Notlage in einem anderen Kontext vorzustellen.
Für jegliche Beiträge sind wir und unsere Freunde in Chile unendlich dankbar!
Vielen Dank fürs Lesen!
Liebe Grüße
das Micael-Rettungsteam

Für Spe nde n o d e r Ko n ta kt: pa lo o. a i l e n @ gmai l .c o m
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Jos efi n e got t wald

Freundschaften im
Jugendseminar
Schon am ersten Tag durfte ich spüren, was Freundschaft
im Jugendseminar ist. Ich kann es immer noch schlecht
in Worte fassen, aber ich kann es eindeutig spüren, hier
herrscht eine große Freundschaft.
Als ich zum ersten Mal das Haus betrat, wurde ich
von einer Gruppe fröhlicher, vielleicht auch ein wenig
überdrehter Menschen mit offenen Armen willkommen
geheißen. Es entwickelte sich bei mir so schnell eine
Sicherheit, wie ich sie sonst nicht von mir kannte. Und so
ging ich am gleichen Abend noch mit zum Forró, ohne zu
wissen, wo und was das ist.

Von da an durfte ich mit jedem Tag die Seminarist*innen
weiter kennenlernen und ehe man sich versah, sind
Freundschaften entstanden.
Ich habe hier schnell offene, aber auch persönliche
Gespräche geführt, denn die meisten Menschen hier
begegnen dir sehr ehrlich, sicher und offen.
Das kann wirklich richtig schön sein, denn dadurch, dass
alle so verschieden sind, ist jeder Moment so einzigartig
wie die Person auch.
Ich weiß nicht, ob ich eine/n beste/n Freund/in habe, es
ist einfach so, dass ich mit manchen mehr Zeit verbringe
und mit anderen weniger und trotzdem mich mit allen
wohlfühle.
Zum Abschluss kann ich noch sagen, dass ich diese Art
von Freundschaften sehr schätze.
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Vier der aktuellen Seminaristen haben die Freude, diese Schule jahrelang besucht zu haben, und sogar
bei der Gründung mitgemacht zu haben. Ich bin einer dieser glücklichen Menschen und sage immer
gern, dass diese Schule und ihr einzigartiges Wesen ein sehr großer Teil meines Herzens ist. Dort habe ich
keine Lehrer*innen und Klassenkameraden gehabt, sondern Onkel, Tanten und Cousinen, mit denen ich
vieles gelernt habe. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass dieser Ort für weitere Schüler
existiert.

Popi S i lva

Wir lachen über alles. Man kann den ganzen Tag lang
Lachen hören und da wir auf dem kleinen Hügel sind,
kann uns sicherlich die ganze Stuttgarter Stadt hören. Wir
haben verschiedene Kategorien des Lachens: das typische
„Ausländerlachen“, das entsteht, wenn jemand einen
deutschen Witz nicht versteht, aber trotzdem lacht, um
sich dazugehörig zu fühlen; das des Deutschen, der über
den Ausländer lacht, der versucht, ein Wort zu sagen; das
„Komplizenlachen“ der Korridore; das Lachen während
des Chorgesangs oder des Morgenlieds, das Lächeln und
Rhythmen vereint. Humor hilft uns, die Schwierigkeiten
des Zusammenlebens vieler junger Menschen
auszugleichen.
Wir schaffen hier einen universellen Humor: Man kann
sehen, wie die Latinos die restlichen Seminarist*innen mit
Geräuschen oder Tanz zerstreuen und die Menschen aus
ihrer Komfortzone herausholen.

J o se f in e , 1 8 , D e u tsc h l and, 2. Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Gemeinsam zu lernen ein harmonisches Gemeinschaftsleben zu führen.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Mir Zeit für mich zu nehmen, ohne mich komplett zu isolieren.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
INTIMKINDLICHESMOTIVATIONSRAD
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Der Nussgehalt
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Es gibt auch den etwas scharfsinnigen Humor, den die
Japaner und Koreanerinnen im Haus teilen. Meistens
werden sie auf der Suche nach dem perfekten Wort
gesehen, damit ihr Witz perfekt herauskommt.
Der nette Humor, der in der Geburtstagserzählung
auftaucht, wenn wir lustige Momente von uns selbst
wieder erleben und uns an besondere Momente erinnern,
die wir während des Seminars erlebt haben.
Wir alle sind Komplizen des Humors. Es ist keine
Schande, sie mit unseren Lehrern zu teilen.
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Die Stimmung, die wir hier haben, ist etwas ganz
Besonderes, etwas Seltsames. Wir haben eine sehr
kindliche und spielerische Stimmung. Ich denke, unser
Humor kommt auch zum Ausdruck, wenn wir überall, wo
wir als Seminar hingehen, zu singen beginnen. Und ich
habe das Gefühl, dass wir den Ort aufhellen.

EH PO' ITAITA EH PO' | HUMOR - PA' TI

Nos reímos de todo. Se pueden escuchar risas durante todo el día y como
estamos sobre la montañita, de seguro todo Stuttgart nos puede oír. Tenemos
distintas categorías de risas: la típica del «Ausländer» (extranjero) que surge
cuando el sujeto no entiende un chiste alemán, pero igualmente se ríe para
encajar; la del alemán riéndose del Ausländer que intenta decir alguna palabra;
la risa «cómplice» o «cahuinera» de los pasillos; la risa durante el coro o el canto
de la mañana unidora de sonrisas y ritmos. El humor nos ayuda a compensar las
dificultades que conlleva el vivir juntos un montón de jóvenes.
Creamos aquí un humor universal: se puede ver a los latinos desencasillando al
resto de los seminaristas con ruidos o bailes, sacando a la gente de su zona de
confort.
También está el humor un poco más perspicaz que comparten los japoneses y
coreanos de la casa. La mayoría del tiempo se les ve buscando la palabra perfecta
para que su chiste salga a la perfección.
El lindo humor que aparece en la «Geburtstagserzählung» (relato biográfico)
cuando revivimos instantes graciosos de nosotros mismos y recordamos
momentos especiales vividos durante el seminario.
Todos somos cómplices del humor. No hay pudor a la hora de compartirlo con
nuestros docentes.
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Seminaristenrat

Car i n a Pi en i n g

Jeden Mittwoch um 17:00 Uhr findet sich bei gemütlicher
Stimmung im Wohnzimmer der Seminaristenrat
zusammen. Im Idealfall nimmt aus jedem Trimester
mindestens ein*e Vertreter*in teil. Dazu gibt es Tee und
Kekse und als Start eine kleine wie-geht´s-mir-Runde,
bevor wir anfangen die Punkte abzuarbeiten, die an
diesem Tag auf dem Programm stehen.
Der Rat entstand aus dem Wunsch heraus, mehr
Verbindung, Zusammenarbeit und Augenhöhe zwischen
Seminarist*innen und Dozierenden herzustellen, der
während der Zeit der Corona-Pandemie immer mehr
aufkam. Die vollkommen neue und ungewohnte Situation

löste allerlei Denkprozesse in unseren Köpfen aus, da
sie alle am Seminar Beteiligten dazu einlud, einen Teil
des Unterrichts selbst zu planen. So gestalteten wir
beispielsweise eine Woche lang den Morgenkurs selber,
indem wir uns gegenseitig Dinge beibrachten, die wir gut
konnten, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und uns
gezeigt hat, wie viel Potential in unserer Gruppe eigentlich
steckt.
Letztlich war das dann der Auslöser dafür, dass wir
anfingen zu überlegen, wie wir den Unterricht und
generell das Leben hier auf dem Hügel mehr mitgestalten
könnten.
Es entstanden eine Menge Ideen, nachdem wir erstmal
damit angefangen hatten, teils in weiter Ferne liegende,
aber einige davon gut umsetzbar. Mit einer Prise Geduld.
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El humor que tenemos acá es bastante especial, bastante extraño. Tenemos un
humor muy infantil y juguetón. Creo que nuestro humor también se expresa
cuando, a cada lugar que vamos como seminario, nos ponemos a cantar. Y siento
yo que alegramos el lugar.

Als nächstes suchten wir das Gespräch mit Marco Bindelli
und den anderen Dozenten und trafen bei ihnen auf
sehr viel Offenheit und Unterstützung. Sie ermöglichten
es uns, unsere Ideen auszuprobieren und so wurde
das Sommertrimester 2020 zu einer ersten Testphase
diesbezüglich.

DAS SEMINAR IST KEIN ORT, SONDERN DAS SIND
DIE MENSCHEN, DIE DA SIND UND DIE DORT WAREN.
UND ALLE, DIE ES IN GEDANKEN HABEN. UND DAS IST
WICHTIG, DASS MAN WÄHREND DIESES JAHRES DEN
RÜCKEN FREI HAT UND IRGENDWANN SPÄTER FÜR
ANDERE DEN RUCKSACK TRAGEN KANN. "

Ein Tag in der Woche wurde frei gemacht für uns
Seminarist*innen, an dem wir die Möglichkeit
bekommen, uns in verschiedenen praktischen Bereichen
auszuprobieren, je nachdem mit welchen Themen wir uns
auseinandersetzen wollen.
Ein weiteres dringendes Thema, das im Seminar schon
lange immer wieder aufgetaucht ist, ist die Art und Weise,
in der wir als Gemeinschaft leben wollen. Wir fragen
uns, wie wir am besten darauf hinarbeiten könnten, dass
wir alle auf authentische und freie individuelle Art mehr
zusammenwachsen können.

Mar len e Fuchs , Ehemali ge Jugen ds emi n ar i s t i n ,
Un t er s t üt zer i n de s S emi n ar s

勘 だ 固 郝 (Mo e g i), 2 2, Ja pa n, 3. Trim e ster
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Beim Morgenchor Händchen halten.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Das Kommunizieren mit den Leuten aus verschiedenen Ländern. Und das in Ruhe Sein.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
ZIPORJAFATKANAF. SCHÖNFLÜGELVOGEL.
In Bezug auf Zusammenklang: was unterscheidet dich von Schokocreme?
Keine Ahnung.
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BRÜCKEN BAUEN – EINE STUDIERENDENINITIATIVE BILDET SICH
„DENN ES MÜSSEN IN ZUKUNFTSZEITEN DIE
MENSCHEN FÜREINANDER SEIN UND NICHT
EINER DURCH DEN ANDEREN. NUR SO WIRD DAS
WELTENZIEL ERREICHT, WENN JEDER IN SICH
SELBER RUHT, UND JEDER JEDEM GIBT, WAS
KEINER FORDERN WILL.“
– RUDOLF STEINER

Zukunft zusammenwirken können. Im Moment sind wir
auf dem Weg finanzielle Unterstützung zu bekommen.
Außerdem suchen wir weiterhin nach interessierten
Studierenden, welche auch das Anliegen verspüren, aktiv
den campusA mitzugestalten.
Dazu kann unter nachfolgender E-Mail Adresse Kontakt
aufgenommen werden: salwierakj@gmail.com.

DAS B-THE-CHANGE-TEAM

W ir h ier und j etz t

B the Change

Direkt nach der bildungsART im März 2020 über „Balanceum die Mitte ringen“ startete Justyna Salwierak von der
Freien Hochschule Stuttgart eine neue Initiative. Einmal
im Jahr mit anderen campusA Studierenden in Verbindung
zu kommen und sich dabei interessanten, lehrreichen
Themen zu widmen ist einfach zu wenig. Um die
bildungsART lebendig fortzusetzen und neue Impulse auf
den Campus zu bringen, trafen sich ein paar Studierende
zu einem gemeinsamen Gespräch. Die äußeren Umstände,
wie die Ungewissheit der Zukunft, die Ängste und
Freiheitseinschränkungen aus gesundheitlichen Gründen
forderten uns heraus mutig und lebendig zu werden.
Wir haben aus der Krise Kraft geschöpft, um Ideen zu
verwandeln und umzusetzen – zuerst jeder für sich, später
in einem größeren Kreis. In den folgenden zwei Monaten
tauschten wir uns regelmäßig über Onlineplattformen
aus. Unsere Gruppe wuchs in die Größe. Inzwischen sind
Studierende aller Seminare des campusA mit dabei.
Obwohl wir uns nicht alle persönlich kannten, hatten
wir interessante und tiefgreifende Gespräche. Wir
beschäftigten uns vor allem mit drei Kernthemen; der
Digitalisierung, der zeitgemäßen Unterrichtsgestaltung in
den Seminaren und der Persönlichkeitsentwicklung. Auch
das aktuelle Zeitgeschehen war integriert.
Nun gilt es in die Zukunft zu blicken, wie wir mehr in
Verbindung mit allen anthroposophischen Ausbildungen
kommen können. Um konkreter zu werden, haben wir
uns nach einer Einladung mit dem Initiativkreis getroffen,
bei dem sich Dozierenden der verschiedenen Seminare
über den campusA gemeinsam beraten. Dieses Treffen
wurde sowohl aus Sicht der Dozierenden als auch von
uns Studierenden sehr positiv wahrgenommen. Es kam
zu einem regen Austausch und einigen Ideen, wie wir in

嚂时蹋弗" (Masataka ), 19, Japan , 3. T r i me s t er
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Ich weiß es nicht. Aber ich will es finden.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Eigene Gedanken zu haben.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
STRESSHERAUSFORDERUNGSKOMMUNIKATOR
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Es wurde über Themen wie „Was ist Weiblichkeit (für
uns)?“, der Verlauf des weiblichen Zyklus, die spirituellen
Bezüge des selbigen zum Rhythmus des Mondes und
der Jahreszeiten gesprochen. Wir tanzten zusammen,
meditierten und sangen gemeinsam. Manchmal wurde
auch nicht umgesetzt, was eigentlich geplant war,
sondern spontan etwas vorgeschlagen. Je nachdem, was
die Teilnehmerinnen gerade brauchten. Dann wurde der
Abend zum Beispiel mit einem Check-in begonnen und im
Anschluss konnte, wer wollte, mitteilen, wie es ihr gerade
geht; sowohl körperlich als auch geistig. Gesprächsrunden,
Massage oder Yoga, egal woran Interesse bestand, es
konnte in dieser Runde umgesetzt werden.

Frauenabende am
Jugendseminar
L in n Sab o

Im Herbst-Trimester des Jahres 2019 kamen zwei
Seminaristinnen auf die Idee, alle zwei Wochen
einen Frauenabend zu veranstalten. Es bestand das
Bedürfnis, einen Raum zu schaffen, in welchem Themen
aller Art in einer kleineren Runde bewegt werden
können. Außerdem gab es den Wunsch eine stärkere
Verbindung zu der eigenen Weiblichkeit aufzubauen,
das Gemeinschaftsgefühl unter Frauen zu stärken und
einen Schutzraum zu schaffen, in dem alle, die sich zeigen
wollten, das tun konnten, ohne Angst vor Verurteilung
oder Bewertung haben zu müssen. Für Jede, die wollte,
gab es in diesem Rahmen auch die Möglichkeit, der

Es ist allen vollkommen freigestellt, ob sie kommen
möchten, oder nicht und das kann jedes Mal neu
entschieden werden. Auch wenn man kommt, aber sich
nicht danach fühlt, bei den Dingen, die angeboten werden,
teilzunehmen, kann man einfach da sein und zuhören
oder -schauen. Respekt und Akzeptanz, das Gegenüber
nicht zu verurteilen. Die Freiheit, die dieser Raum bietet,
ist für mich sehr schnell sehr wichtig geworden. Es ist
eine Möglichkeit sich einfach mal fallen zu lassen und
ganz unverblümt zu zeigen, wie es einem gerade geht.
Und auch wenn diese Gruppe nur für die Frauen, die am
Seminar sind, war, wirkte sich das ganze spürbar auf die
gesamte Gruppe aus, da in einem Teil der Gruppe ein
besseres Verständnis für einander herrschte, was einen
enger zusammen rücken ließ.
Das Potenzial solcher Treffen, nicht nur hier im
Jugendseminar, sondern grundsätzlich, ist enorm. Gerade
heutzutage, wo man sich so leicht alleine und auch einsam
fühlen kann, obwohl (oder vielleicht gerade weil) es so
viele Möglichkeiten gibt sich mit anderen auszutauschen
und mitzuteilen, bekommt die Sicherheit und der Rückhalt
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einer solchen Gruppe einen ganz neuen Wert. Sich,
wenn man es gerade braucht, eine echte Umarmung bei
jemanden abholen zu können und z. B. nicht nur ein Emoji
geschickt zu bekommen, ist wohl ein sehr eindrücklicher
Unterschied.
Auch die Achtsamkeit, welche man für seine Mitmenschen
innerhalb einer Gruppe durch solche Treffen entwickeln
kann, ist ein großartiger Nebeneffekt. Wie bereits erwähnt,
wird das Verständnis innerhalb der Gruppe besser, da
sich die erhöhte Wahrnehmung für andere von einigen
wenigen auf das Bewusstsein der ganzen Gruppe
auswirkt. Ebenfalls wird die Fähigkeit einfach zuzuhören
gestärkt. Sich in einer Runde gegenseitig über Dinge zu
berichten, welche einen beschäftigen, sensibilisiert dafür,
sich seinem Gegenüber respektvoll zu zeigen, aufmerksam
zu sein und ganz auf den Menschen einzugehen.
Die Kraft und Ruhe, welche ich immer und immer
wieder aus diesen Treffen mitnehmen konnte, zeigt mir,
wie unfassbar wichtig es ist, sich auf seine Mitmenschen
verlassen zu können, vertrauen zu lernen und nicht zu
versuchen, sich immer alleine durch den Dschungel des
Lebens zu schlagen. Die Atmosphäre bei den Treffen war
immer etwas ganz Besonderes und es war wunderschön
zu sehen, wie sich die Stimmung der Teilnehmerinnen
über den Abend hinweg veränderte.

Li n n , 20, Deut s chl an d
Was ist Zusammenklang im Jugendseminar für dich?
Respektvoller, ehrlicher Umgang miteinander. Zugewandtheit und Offenheit im Zusammenleben.
Was sind für dich Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft?
Sich immer wieder neu auf das Gegenüber einzulassen.
Bilde ein eigenes Wort aus vielen Wörtern, die dich in der Gemeinschaft beschreiben.
IMPULS-RUHE-WELLE
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W ir h ier und j etz t

Gruppe ein Thema vorzustellen, welches sie interessiert
und beschäftigt.

KURS- UND GESPRÄCHSTHEMEN 2020/2021

MYTHOLOGIE, PHILOSOPHIE UND ANTHROPOSOPHIE

GRUNDLAGEN DER SOZIALEN DREIGLIEDERUNG

Andreas Neider (Buchautor, Redakteur, Dozent)

HERBSTTRIMESTER | 20. SEPTEMBER BIS 13.
DEZEMBER 2020

KÜNSTLERISCHE NATURBETRACHTUNG UND HELL/
DUNKELZEICHNEN

Prof. Dr. Walter Kugler (Pädagoge, Politologe,
Ausstellungskurator)

EVOLUTION VON MENSCH UND TIER
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)
EIGENINITIATIVE – AKTIONSWOCHE DER
SEMINARIST*INNEN FÜR SEMINARIST*INNEN

SELBSTERZIEHUNG ZUR SELBSTÄNDIGKEIT
Kollegium Freies Jugendseminar

Christian Hitsch (Künstler und Goetheanist)
WURZLEN DER WESTLICHEN NATURWISSENSCHAFT:
JUDENTUM – CHRISTENTUM – ISLAM

FRÜHJAHRSTRIMESTER | 10. JANUAR BIS 11.
APRIL 2021

Linda Thomas (Raumpflegekünstlerin)

EIN NEUES SEHEN – EINFÜHRUNG IN DIE KUNST DER
MODERNE MIT GLEICHZEITIGER MALWERKSTATT

SOMMERTRIMESTER | 02. MAI BIS 25. JULI
2021

Laurence Liebenguth (Künstlerin)

DAS MENSCHLICHE ANTLITZ – PLASTIZIEREPOCHE

GENTECHNIK UND LEBENSFORSCHUNG

Thomas Schuster (Bildhauer)

Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)

DIE BIOGRAPHIE RUDOLF STEINERS

BERUFSORIENTIERUNGSWOCHE MIT
BETRIEBSBESICHTIGUNGEN

Prof. Dr. Walter Kugler (Pädagoge, Politologe,
Ausstellungskurator)

Fachleute stellen ihre Initiativen und Berufe vor

BIENE – MENSCH – NATUR

STUDIERENDENREFERATE ZU KUNST, RELIGION UND
PHILOSOPHIE

Andreas Höyng (Gartenbaulehrer)

Thomas Glocker (Unternehmensberater)
KERNFRAGEN DES CHRISTENTUMS
Laurens Hornemann (Priester der Christengemeinschaft)
MEDIENGEFAHREN UND MEDIENKOMPETENZ
Uwe Buermann (Pädagogisch-therapeutischer Medienberater)
WASSER IST LEBEN – FAHRT ZUM
STRÖMUNGSFORSCHUNGSINSTITUT NACH HERRISCHRIED
Marco Bindelli (Musiker, Seminarleiter)
MENSCH, MUSIK UND KOSMOS – VON DER
SPHÄRENHARMONIE BIS ZUM BIORHYTHMUS
Marco Bindelli (Musiker, Seminarleiter)
ANSÄTZE ZU EINEM SOZIALVERTRÄGLICHEN
WIRTSCHAFTSLEBEN
Christian Czesla (Unternehmensberater)
DENKEN UND WAHRNEHMEN – TORE ZUR WELT
Johannes Nilo (Kulturwissenschaftler)
DIE BEWUSSTSEINSGESCHICHTE DER MENSCHHEIT
ANHAND DER KUNSTGESCHICHTE
Johannes Greiner (Pianist, Eurythmist, Pädagoge, Dozent)

FEBRUARTAGE AM GOETHEANUM
Marco Bindelli (Musiker, Seminarleiter)
GESTALTEN, VERSCHÖNERN, ERNEUERN: BAUWOCHE AM
JUGENDSEMINAR
Max Strecker und Florian Klesczewski (Seminar-Team)

GOETHEANISMUS UND NATURWISSENSCHAFT
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)
MANN UND FRAU UND DIE ENTSTEHUNG VON
GEFÜHLEN
Prof. Dr. David Martin und Dr. Silke Schwarz (Mediziner)

bildungsART 21 – TAGUNGSWOCHE DES campusA Stuttgart

HAND-&-FUSS-WOCHE – VERSCHIEDENE
AKTIONSANGEBOTE

KRANKHEIT UND SCHICKSAL

Seminarist*innen und Dozierende des Jugendseminars

Dr. Michaela Glöckler (Ärztin)

STUDIERDENDENREFERATE ZU
NATURWISSENSCHAFTLICHEN THEMEN

ZEITGESCHEHEN UND GLOBALE ENTWICKLUNGEN
Dr. Markus Osterrieder (Historiker)

EINWÖCHIGE FAHRT IN DIE VOGESEN/FRANKREICH
(Oberlinhaus)

DIE ENTWICKLUNG DES ICH IM LICHTE VON

Marco Bindelli (Musiker, Seminarleiter)
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Dr. Hans Paul Fiechter (Germanist)

Dr. Bruno Sandkühler (Religionswissenschaftler)

ÖKOLOGISCHE RAUMPFLEGE ALS GRUNDLAGE EINES
SPIRITUELLEN LEBENS

EMPATHIE UND DIALOG – SOZIAL-KREATIVE ÜBUNGSTAGE

DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM BÖSEN – MEPHISTO
UND FAUST
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wir danken allen freunden und spendern des
jugendseminars für ihre Vielfältige unterstützung

T +49 (0)711. 26 19 56

Adresse:

BEITRAGS- UND FÖRDERKONTO

info@jugendseminar.de

70188 Stuttgart

IBAN: DE94 4306 0967 0073 9075 00

+49 (0)711. 120 99 10

www.jugendseminar.de

Ameisenbergstraße 44

GLS Gemeinschaftsbank eG
BIC: GENODEM1GLS

Deutschland
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