
Wer bist Du, wenn du niemand sein musst?              Was kostet Dich Überwindung?

Was willst Du in der Welt bewirken?                      Was verbirgt sich hinter Deiner Schale?

W
o

vo
r 

fü
rc

h
te

st
 D

u
 D

ic
h

? 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 W

a
s 

b
e

w
e

gt
 D

ic
h

?
W

e
r b

ist D
u

 im
 K

e
rn

?     W
ie

 fü
h

lst D
u

 D
ich

, w
e

n
n

 D
u

 D
ir se

lb
st b

e
ge

gn
e

st?
Runbrief 2022



rlebnis-rlebnis-rlebnis-
ädagogikädagogikädagogik

Traumberuf mit Zukunft

Ausbildung/Lehrgänge
– ab 21 Jahren –

20% Studenten-Rabatt 

auf die Blockwochen

3 und 6 Blockwochen oder 

9 Kurs-Wochenenden

Kurs-Wochenenden 

sind einzeln buchbar!

Die Kultur des HerzensEOS-Erlebnispädagogik

www.eos-erlebnispaedagogik.de/ausbildungen

EEEEEEEEEEEErlebnis-rlebnis-rlebnis-

PPPPPPPPPPPPEPEEEPEPEPEEEPEEPEEEPEPEPEEEPEPPPPPPädagogikädagogikädagogik

Traumberuf mit ZukunftTraumberuf mit Zukunft

Ausbildung/LehrgängePPPAusbildung/LehrgängePPP
EOS-Erlebnispädagogik

EOS-Erlebnispädagogik • kontakt@eos-fsj.de
www.eos-erlebnispaedagogik.de/fsj

deutschland- und weltweit

Deine Fragen beantworten wir gerne:

FSJ im Inland: 0761 - 600 80 - 24

FSJ im Ausland: 0761 - 600 80 - 173

Mach´einenMach´einen



146

EDITORIAL

Liebe LeserInnen,

eine Sammlung an Eindrücken und Bildern, Wortküns-
ten und Gedichten, vor allem eine beachtliche Ehrlich-
keit, entstand besonders im Jahr 2021 und im Frühjahr 
2022. Durch die Menschen, die hier kommen und ver-
weilen, lernen, sich fi nden und überwinden. 

Sich überwinden, um Neues auszuprobieren, Altbe-
kanntes loszulassen und Mut zu fassen. Überwindung 
– Mit dem Wind der Zeit mitgehen, mit Bedacht und 
doch, mit Leichtigkeit. 

Es ist die Kunst sich zu trauen, trotz allen Hindernissen, 
denen man begegnet. 

Facettenreich wie das Jugendseminar, so vielfältig waren 
auch die Ideen für Oberthemen des diesjährigen Rund-
briefes. Nun, wie soll man, für alles, das uns bewegt, 
eine einzige Begriffl  ichkeit fi nden, die dies zusammen-
fasst?

Ein gemeinsames Zusammenfi nden im Atelier sollte uns 
im Frühjahr 2022 näher an diese Frage bringen. Weiße 
Blätter und Stifte und die Ermutigung, Gedanken zu 
Papier zu bringen, die uns gerade berührten, beschäfti-
gen und die wir gerne mit der Welt teilen wollten:

Was bewegt uns? 

Mit der Intention, innere Bewegungen in die Welt zu 
tragen, wollten wir erst mal Ideen sammeln. 
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Es formten sich Kleingruppen, Gespräche und Diskus-
sionen, Lachanfälle und nachdenkliche Gesichter. Es 
entwickelten sich Collagen, kreuz und quer beschrieben, 
so verschieden, wie auch die Menschen, die hier leben. 
Von „Polaritäten“ zu „Ein Sprung ins kalte Wasser“, von 
„Los lassen und wieder fi nden“, „Angst“ und „Anfang“, 
„Wer bist du, wenn du niemand sein musst?“, zu „Ein-
fach leben – hier entsteht Blödsinn“. 

Viele kleine Puzzleteile, die wir dann drehten und wen-
deten, sortierten und gliederten … und schlussendlich 
merkten, dass sich doch kein einheitliches Bild ergibt, 
das der Diversität gerecht wird. Anstatt ein Überthema 
festzulegen, wie es sonst üblich ist, haben wir uns des-
halb überlegt, anstelle dessen, Fragen zu stellen. Fragen, 
die Sie zum Nachdenken, Refl ektieren und Selbstgestal-
ten anregen sollen. So laden wir Sie als LeserIn ein, ihre 
eigene und ganz persönliche Kreativität in die Gestal-
tung des Titelbildes mit einfl ießen zu lassen. Manchmal 
ist es notwendig, ja fast schon unumgänglich, sich selbst 
mit Fragen zu konfrontieren. Was kostet dich Überwin-
dung?

In diesem Sinne: Es sind Welten an Fragen, die uns tag-
täglich begegnen und Welten an Antworten, wonach wir 
tagtäglich suchen. 

Als Gliederung der Texte haben wir uns für die Eintei-
lung in Schichten entschieden. 

Schicht für Schicht gelangen wir immer tiefer zum inne-
ren Kern. Angefangen mit Texten, die sich eher auf das 
Äußere beziehen, erleben Sie mit der Zeit einen Über-
gang in innere Gedankenprozesse und Persönlichem. 
Natürlich liegt in allen Zeilen ein Hauch von Innen und 
Außen, somit sind die Übergänge fl ießend, doch ist eine 
Tendenz da, die wir versucht haben, darzustellen.

Als Sinnbild dafür: das Zwiebelkonzept. Erstmals als 
eine amüsante und spontane Idee, erkannten wir wäh-
rend einiger Gespräche, dass dieses Bild doch recht 
passend ist. Um an den Kern zu gelangen, muss man 
erstmals Schicht für Schicht abziehen. Vergleichbar mit 
dem Jugendseminar Jahr, in dem man in sich kehrt und 
rein spürt, Hüllen ablegt und das Wesentliche an sich 
kennenlernt. Um dann die Kraft zu fi nden, aus eigenen 
Intentionen und Wünschen, zu handeln und durch die 
Welt zu gehen. 

Viel Freude beim Lesen – durch Schichten hindurch 
gehen – neue Antworten sehen – mitfi ebern und mit-
fühlen!

Das Rundbriefteam 2022

Carlotta Köhler, Heidi Mair,       
Paula Humpert und Sophia Laner 
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„Wer immer tut, 

was er schon kann, 

bleibt immer das, 

was er schon ist“. 

Henry Ford (1863–1947) 
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Liebe Leser!

Sicher haben Sie unseren neuen Rundbrief schon ver-
misst und sind gespannt darauf, wie wir die anderthalb 
Jahre seit dem letzten Erscheinen verbracht haben. 

Ja, wir leben noch und es geht uns trotz nicht immer einfa-
cher Umstände ziemlich gut! Vielleicht haben die großen 
Verwerfungen und Verunsicherungen der jüngsten Zeit 
sogar eher dazu beigetragen, dass wir uns einer großen 
Nachfrage erfreuen und fast ständig ausgebucht sind. 
Knapp 40 junge Menschen teilen sich diesen wertvollen 
Entwicklungsraum und gehen sehr verträglich miteinan-
der um. Zum Glück kommen auch nach wie vor Teilneh-
mer aus Übersee zu uns, obwohl es durchaus coronabe-
dingte Schwierigkeiten bei der Visumsvergabe gab. Hier 
hat sich aber die gute Zusammenarbeit mit der Auslän-
derbehörde der Stadt Stuttgart bewährt und nach einigen 
Bemühungen öff nete sich das Tor zur Welt wieder. Einen 
herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Aus Deutschland 
wiederum kommen vermehrt auch etwas ältere Teilneh-
mer, die schon Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen, 
aber nach einem Ort der Besinnung und grundlegenden 
Neuorientierung gesucht haben. Ebenso fi nden auch im-

„Probleme kann man 

niemals mit derselben 

Denkweise lösen, durch 

die sie entstanden sind.“ 

Albert Einstein

mer häufi ger Studierende zu uns, die schlicht genug von 
übermäßigem Onlineunterricht haben. All das bereichert 
unser Seminarleben natürlich in vielfältiger Weise.

Alle zusammen haben ein starkes geistiges und seelisches 
Immunsystem gebildet, das uns auch sehr glimpfl ich 
durch eine Phase der Coronakrankheit mit einer zweiwö-
chigen Quarantäne getragen hat. Der achtsame Umgang 
in dieser besonderen Zeit war überaus erfreulich. Genau-
so erfreulich war die Treue und starke Unterstützung der 
meisten Stiftungen und Freunde, die uns auch sehr ermu-
tigend durch diese herausfordernde Zeit begleitet haben. 
Auch dafür empfi nden wir große Dankbarkeit.
Vermutlich beobachten Sie dem gegenüber mit ähnli-
cher Sorge wie wir, wie schwer wir uns als Menschheit 
tun, endlich im 21. Jahrhundert anzukommen und uns 
seinen Aufgaben wirklich zu stellen. Stattdessen drohen 
uns überall Rückfälle in Denk- und Handlungsmodelle 
des 20., ja gar des 19. Jahrhunderts! Ob ein neuer „Kalter 
Krieg“ zwischen Ost und West, Träume von Zarenreich, 
osmanischem Reich, Neo-British Empire oder ein zum 
Unilateralismus neigendes „Great America“, respektive 
USA – die Gespenster der Vergangenheit feiern fröhlich 
Urständ. Wenn das alles Wirklichkeit werden sollte, gibt 
es schlicht zu wenig Platz auf unserem Planeten. Statt 
all dieser Illusionen bräuchten wir eine verstärkte Zu-
sammenarbeit, orientiert an den universellen Werten des 
Menschseins, um die Überlebensfähigkeit und Heilung 
auf allen Lebensgebieten zu ermöglichen. Quo vadis Eu-
ropa, quo vadis Deutschland in diesem bis zur Zerreiß-
probe gespannten Kräftespiel? Wo bleiben die Kräfte der 
Vermittlung, ja, der wirklichen Mitte?
Überall wollen wir Einseitigkeiten bekämpfen, statt sie 
zu verstehen, mit ihnen leben zu lernen und sie ausglei-
chend zu heilen. Das gilt für Krankheiten genauso, wie 
für unseren Umgang im Sozialen oder mit verschiedenen 
Ideen und Auff assungen. Austausch und Verständnis des 
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fremden Wollens statt Aburteilungen und Spaltungen 
brauchen wir ebenso, wie den Mut zu neuen kreativen 
Lösungen an Stelle von vorauseilendem Gehorsam und 
Übererfüllung sinnloser Vorschriften.

Statt blind ideologisch geprägten Auff assungen zu fol-
gen, oder sich ohnmächtig gegenüber korruptem Han-
deln zu erleben, brauchen wir eine Bildungskultur, die 
wieder die eigene Wahrnehmung der Welt und das Ver-
trauen in die eigenen Denk- und Urteilskräfte stärkt. 
Anstelle dystopischer Zukunftsvisionen von Post- und 
Transhumanisten wie Nick Bostrom, der das Heil der 
Menschheit in der Zuteilung eines sog. „Freiheitskett-
chens“ für jeden Menschen mit eingebauter Dauerüber-
wachung fordert (gepaart mit einer präventiven Polizei 
und einer Weltregierung, die nötige Maßnahmen auch 
gegen den Willen einzelner Völker durchsetzt), brauchen 
wir Zusammenarbeit in Vielfalt und im Vertrauen in das 
menschliche ICH. Statt solcher kruder Verknüpfungen 
von Orwellschen Dystopien gekoppelt mit einem reinen 
Konsumverhalten im Sinne Neil Postmans, brauchen wir 
realistische Utopien, die uns den Glauben, die Liebe und 

die Hoff nung an die Menschheit zurückgeben und mit 
Geduld und Ausdauer anpacken lassen.
In der Terminologie Rudolf Steiners gesprochen, stehen 
wir vor einem echten Paradigmenwechsel vom Mars 
zum Merkur in allen Handlungsansätzen. Von Kampf 
und Krieg zu Ausgleich und Heilung.
Die Heilung beginnt wie immer im Denken, das, statt 
weiter in fundamentalistischen Reduktionismus abzu-
driften, in der ursprünglichen Bedeutung von „hel“ oder 
„heil“ ganzheitlich ausgebildet werden sollte. Schon He-
gel sagte: „Die Wahrheit ist immer das Ganze.“
Ebenso brauchen wir die „Grundrechenarten“ des sozia-
len Umgangs in souveräner Weise, die da wären: Geben 
und Nehmen (Addieren und Subtrahieren),
Teilen, – von Brot, Mitgefühl und guten Ideen. Bei der 
geistigen Teilung vermehrt sich dabei sogar das Geteilte 
im Unterschied zum Brot, das nur endlich geteilt wer-
den kann. Zuletzt das Multiplizieren, das besonders bei 
gelungener Zusammenarbeit erreicht werden kann, in 
Form von Synergien.
Und fast nichts ist dringender, als neue Ansätze des mit-
einander Wirtschaftens zu entwickeln und anzuwenden, 
sowohl im Umgang mit den endlichen Ressourcen von 
Mutter Erde, als auch im Umgang mit den eigenen Le-
benskräften.

Alle, die das Jugendseminar kennen und schätzen, wis-
sen, daß wir uns nach Kräften bemühen, die Ausbildung 
dieser Grundfähigkeiten zu ermöglichen. Sie sind die Ba-
sis für eine gesunde und erfüllende Berufswahl und sind 
der Kompass auf dem Bildungsweg dorthin.
Ebenso leisten wir echte Friedensarbeit durch das Zusam-
menleben in einer internationalen Gemeinschaft, durch 
die Kunst und die geistige Arbeit, welche die Kräfte, die 
sonst oft aggressiv auf andere oder sich selbst gerichtet 
werden können, schöpferisch integriert und fruchtbar 
macht. Der scheinbare Gegensatz zwischen Egotrip und 
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erzwungener Solidarität wird hier täglich durch die Er-
fahrung überwunden, dass wahre Gemeinschaft vor al-
lem durch zur Wahrhaftigkeit hin strebende Individuen 
entsteht.
All diese kostbaren Ansätze und bewährten Werkzeuge 
wollen wir anlässlich unseres 60.-jährigen Jubiläums in 
zwei Jahren deutlicher denn je sichtbar machen und so 
kräftig wie möglich in die Öff entlichkeit stellen. Dazu am 
Ende dieses Artikels noch mehr. Wir nennen dieses Pro-
jekt seit Dezember 2021 nicht ohne Grund „Arche Nova“.
Nun möchte ich mich den wichtigsten Ereignissen der 

letzten eineinhalb Jahre zuwenden und zunächst auf die 
Todesfälle schauen, die uns betreff en.
Als erstes will ich an Heinz-Volker Prange erinnern, 
den ersten und langjährigen Seminarleiter. Ich hatte das 
Glück, ihn noch vor ein paar Jahren persönlich kennen-
zulernen. Ich traf ihn in Kärnten, in seinem von eigener 
Hand renovierten Domizil. Zunächst schien es so, als hät-
ten wir uns nicht viel zu erzählen, denn die Zeiten hät-
ten sich ja sehr verändert, wie er richtig bemerkte, und 
die Menschen auch. Dann zeigte sich aber bald, dass wir 
doch im Kern nach wie vor die gleichen Fragen bewegen, 
nach der menschlichen Freiheit, der Suche nach echter 

Persönlichkeitsentwicklung und Verantwortungsfähig-
keit. Unser Gespräch dauerte mehr als vier Stunden und 
ich verdanke ihm so wertvolle Einblicke in die Entste-
hungszeit des Seminars. Wir sind sicher, daß er nach wie 
vor die Geschicke des Seminars mit Interesse begleitet. 
Wir haben mit einiger Mühe ein schönes Photo von ihm 
bekommen können. Wenn Sie weiter schöne Bilder von 
ihm haben, lassen Sie sie uns gerne zukommen!

Des Weiteren ist auch Cornelia Elter-Schlösser verstor-
ben. Sie hat zusammen mit ihrem Mann viele Jahre die 
Theaterarbeit und die Sprachgestaltung am Seminar ver-
antwortet. Ich habe noch einige Auff ührungen in guter 
Erinnerung behalten, die immer sehr bewegend, drama-
tisch und eindrucksvoll waren. Viele Seminaristen fanden 
durch die Begegnung mit ihr ihren Weg zum Schauspiel 
und weil dieser Strom kontinuierlich zunahm, gründete 
sie vor bald dreißig Jahren die Theaterakademie in Stutt-
gart, an der sie bis zum Schluss zusammen mit ihrem 

Cornelia Elter-Schlösser

Heinz-Volker Prange
Quelle: https://dasgoetheanum.com/ein-streiter-fuer-die-jugend/
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Mann die Hauptverantwortung trug. 
Besonders schmerzlich war für uns die Verabschiedung 
von unserer viel geliebten Dietlinde Hattori. Sie war über 
14 Jahre unsere Haupteurythmistin und in den letzten 
fünf Jahren ihres Wirkens am Seminar steckte sie ihre 
ganze verbliebene Kraft in die Heileurythmie. Sie hat 
unzähligen Seminaristen ihre Liebe zum Menschen und 
zur Eurythmie vermittelt und jedes Jahr haben mindes-

und verständnisvoll begleitet wurden. Ihre große Liebe 
zu fernen Ländern vor allem auf der Osthalbkugel der 
Erde, wie Japan, Russland, Israel, Rumänien etc. blieb 
bis zu ihrem überraschenden Lebensende ungebrochen. 
Zuletzt wirkte sie in Kirgisistan in einem Zentrum für 
Waldorfpädagogik, bis uns immer besorgniserregendere 
Nachrichten erreichten. Sie verstarb dort zwei Tage nach 
ihrem 71. Geburtstag. Dies bewegte sehr viele Menschen 
und natürlich auch die Seminaristen. In unserem ge-
meinsamen Rückblick auf Erlebnisse in letzter Zeit mit 
ihr ergab sich wie von selbst, daß sie wie ein Vorbild für 
eine der höchsten menschlichen Fähigkeiten war: die 
Herzensgüte! Sie hatte echtes Interesse an fast jedem 
Menschen, der ihr begegnete, und konnte sich stets ohne 
jegliche Mißgunst für dessen Fähigkeiten begeistern. Ihre 
Bescheidenheit ließ dabei fast zu kurz kommen, was sie 
selbst alles konnte.

Dies wurde umso deutlicher durch die Fülle der von ihr 
im wahrsten Sinne des Wortes bewegten Menschen, die 
in großer Zahl zu den von uns gestalteten Trauerfeierlich-
keiten kamen. Alles war durchdrungen von Kunst, und 
in die verständliche Trauer mischte sich aber auch eine 
schöne Heiterkeit, die ihrem Wesen entsprach. Selbst das 
Wetter hatte für ihre Verabschiedung einen besonders 
schönen Tag bereitet. Sie, als die Initiatorin der Gedenk-
feier für die Verstorbenen am Seminar, wird uns natürlich 
in ganz besonderer Erinnerung bleiben, und wir meinen 
ihre freundliche und stets ermutigende Unterstützung 
schon jetzt stark zu spüren. Sicher ist dies ein weiterer 
wichtiger Umstand, der einen Schutzmantel für unsere 
Arbeit in diesen aufwühlenden Zeiten bildet. Möge sie 
uns noch lange helfend begleiten!
Nicht unerwähnt möchte ich auch den Tod von Götz 
Werner lassen. Einerseits war er über Dietlinde Hattori 
als seiner Trauzeugin mit dem Seminar verbunden, aber 
auch unabhängig davon durfte ich in den Begegnungen 

Dietlinde Hattori

tens fünf das Studium der Eurythmie begonnen. Sie war 
aber viel mehr als eine gute Dozentin. Ebenso unschätz-
bar wertvoll war ihr stets off enes Ohr für die Sorgen und 
Nöte, ihr stetes Mitdenken für das ganze Seminar. Als 
Kollegin wurde sie von allen geschätzt. Ihre vielen an-
deren Fähigkeiten, wie zum Beispiel ihre Beherrschung 
fremder Sprachen, waren unschätzbar wertvoll, gerade 
in einem so internationalen Zusammenhang. So konnten 
z. B. die japanischen Seminaristen ihr Erstaunen und ihre 
Freude kaum genügend zum Ausdruck bringen, dass 
sie von Dietlinde Hattori in ihrer Muttersprache begrüßt 
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mit ihm seine warme Herzlichkeit kennenlernen. Stets 
war er an Bildungsfragen interessiert und setzte sich für 
neue Initiativen, mit denen wir ihn bekannt machten, 
wohlwollend ein. Durch seine Unterstützung sind auch 
viele großartige Möglichkeiten im Rahmen des campu-
sA erst möglich geworden. Es würde hier den Rahmen 
sprengen, alle seine Verdienste zu würdigen und so be-
schränke ich mich auf ein paar besondere Verbindungs-
linien zum Seminar. So freut es uns, daß er auch einige 
Male hier als Gast zu den Theaterprojekten kam, oder ei-
niges aus seiner unendlich reichen Erfahrung mit den Se-
minaristen teilte. Zuletzt entstand noch eine neue schöne 
Verbindung, denn in seinen letzten Lebenswochen durfte 
ein „frischer Ehemaliger“ ihn pfl egerisch unterstützen 
und wir konnten auch seine Verabschiedung von dieser 
Erde musikalisch begleiten. Möge auch er uns helfend 
zur Seite stehen und sein Einsatz für ein menschliches 
Wirtschaftsleben in anderer Form fruchtbar werden!

Wenden wir uns nun den neu Hinzugekommenen in 
unserem Team zu. Da ist einmal Antonia Kuby zu erwäh-
nen, die vor einigen Jahren selbst Seminaristin war. Sie 

kam vor mehr als einem Jahr auf uns zu, mit der Bitte, 
ihr abschließendes Praktikum für die Anerkennung ihrer 
theaterpädagogischen Ausbildung bei uns zu absolvie-
ren. Diese Zeit war sehr erfolgreich und das ermutigte 
sie, mit Hilfe der Agentur für Arbeit wiederum am Ju-
gendseminar ihren Einstieg in die Arbeitswelt zu wagen. 
Seit bald einem Jahr wirkt sie nun im Sprachunterricht 
mit und unterstützt auch sehr stark bei der Projektarbeit. 
Wir alle freuen uns über ihre Mitarbeit und auch die Se-
minaristen haben sie selbstverständlich angenommen 
und suchen gerne ihre Unterstützung und ihren Rat. Sie 
wird uns mindestens noch ein Jahr erhalten bleiben.
Michaela Müller, unsere neue Heileurythmistin, wurde 
uns sozusagen posthum von Dietlinde Hattori geschickt. 
Sie war schon seit einigen Jahren regelmäßig mit ihr im 
Gespräch und hatte uns auch bei den Verabschiedungs-
feierlichkeiten tatkräftig unterstützt. Auf unsere Anfrage, 
diese Aufgabe zu übernehmen, hat sie sofort mit Freude 
reagiert und seit Dezember letzten Jahres ist die Arbeit 
mit den Seminaristen sehr gut angelaufen. Auch sie war 
vor langer Zeit Seminaristin in Stuttgart und begleitet alle 
Aktivitäten mit großem Wohlwollen. Inzwischen konnte 
sie die Heileurythmie auf Wunsch der Seminaristen allen 
vorstellen und es wird immer deutlicher, wie wichtig ihre 
Mittel sind, um vielen jungen Menschen zu helfen, ihre 
erlittenen Verwundungen zu lindern. Wir freuen uns, sie 
nun regelmäßig in unserem Kollegium zu begrüßen.
Wir freuen uns auch über die Tatsache, daß Ella Karlinski 
wieder in die eurythmische Arbeit eingestiegen ist, um 
zusammen mit Loriana dem wachsenden Bedarf an zu-
sätzlichen Stunden für solistische oder kleine Gruppen-
arbeit gerecht zu werden.
Sie können diese Arbeit übrigens ganz konkret durch 
Spenden in unseren neu gegründeten Kunstfonds unter-
stützen!

Ich möchte mich an dieser Stelle auch wieder ausdrück-

Götz Werner
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lich bei unseren Kuratoren bedanken, ohne die wir die 
Coronazeit nicht so gut überstanden hätten. Jan Matthias 
Hesse stand uns jederzeit zur Verfügung, wenn wir unse-
re Fragen zur konkreten Umsetzung der Coronamaßnah-
men in unserem Zusammenhang besprechen mußten. 
Immer fanden wir praktische, lebensgemäße und kor-
rekte Lösungen. Elke Müller half uns sehr den Kontakt 
zur Ausländerbehörde in der rechten Art zu suchen, um 
die angehäuften Visafragen zu lösen. Mit Götz Feeser 
erarbeiteten und verabschiedeten wir eine neue und ge-
rechtere Gehaltsordnung mit dem ganzen Kollegium und 
unser Senior Kurator Christian Czesla half und hilft uns 
wie schon seit langem, den Kontakt zu den Stiftungen zu 
pfl egen und neue Stiftungen für unsere Arbeit zu gewin-
nen. Er begleitet und berät uns auch im klugen Umgang 
mit unseren Ressourcen und ist nach wie vor ein wichti-
ger Dozent mit seinem Morgenkurs.

In der Öff entlichkeitsarbeit sind nach wie vor Sebastian 
Knust und Yair Nik Atala Ríos unverzichtbar. Inzwischen 
beteiligen sich daran auch viele aktuelle und ehemalige 
Seminaristen, z. B. in der fast völlig selbstständigen Er-
stellung dieses Rundbriefes.
Nicht vergessen möchte ich auch das bewährte Stamm-
personal unseres Teams, das aus Loriana Favro, Ina 
Renke, Hanna und Max Strecker, Christoph Daecke und 
Florian Klesczewski besteht. Sie haben alle enorm zur Sta-
bilität des Seminars beigetragen und wie selbstverständ-
lich alle notwendigen Schritte mitverantwortet. Ohne die 
gute Zusammenarbeit, trotz nicht immer leichter Aufga-
ben, die wir zu meistern hatten, wären wir niemals so gut 
durch die letzte Zeit gekommen! 
Besonders erwähnen möchte ich auch die großen Ab-
schlußprojekte unter der Leitung von Christoph Daecke 
und Antonia Kuby, die zuletzt auch von Loriana Favro 
und der mittlerweile ehemaligen Seminaristin Doki un-
terstützt wurden. 

Alle notwendigen Krisen durchzustehen und zu meistern 
war sicher nicht immer einfach, aber wichtig und kostbar. 
Näheres dazu erfahren sie in gesonderten Berichten.

Ohne den Einsatz von Max Strecker, Florian Klesczewski 
und Laurens Föppl sowie einiger besonders engagierter 
Seminaristen wären auch viele praktische Projekte nicht 
realisiert worden. Hierzu gehört die neue Galerie, der er-
neuerte Musikraum, das verbesserte Büro, der neue Port 
für die neuen Tische u.v.a. Sicher habe ich vieles uner-
wähnt gelassen, weil alles so selbstverständlich Bestand-
teil des Hauses geworden ist und so wirkt, als wäre es 
schon immer da gewesen! Wir versuchen jede Ritze im 
Haus sinnvoll für die Arbeit zu nutzen! Auch hier kön-
nen Sie uns helfen bei der Erweiterung und Erneuerung 
unserer Bibliothek, denn es wird wieder gelesen! (Stich-
wort: Projekt Hogwarts)
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Mit meinem Vorstandskollegen Hans-Jörg Barzen habe 
ich die bewährte Zusammenarbeit sehr intensiviert. 
Dies hat große Ruhe und Gelassenheit in unsere Arbeit 
gebracht, viele neue Ideen sind angepackt und werden 
Schritt für Schritt realisiert. Die Arbeit fühlt sich jetzt aus-
gewogener und an den richtigen Stellen ergänzt an. Auch 
dafür einen großen Dank! 

Vor allem möchte ich den vielen Seminaristen danken, 
die den Weg zu uns gefunden haben. Sie machen letztlich 
diesen Ort zu dem, was er ist. Sie haben stets eine wun-
derbare Gemeinschaft gebildet, alle Hospitierenden mit 
off enen Armen empfangen, enorme Abschlüsse mit und 
ohne Publikum auf die Bühne gezaubert, willig und hilfs-
bereit die vielen kleinen und großen Aufgaben ergriff en, 
die das Leben in solch einem Haus ihnen stellt. Sie lassen 
mich jeden Morgen mit großer Dankbarkeit zur Arbeit 
kommen und machen uns alle zu Mitgliedern dieser tra-
genden Gemeinschaft. Zusammen waren und sind wir in 
der Lage jeden aufzufangen, dem es aus verständlichen 
Gründen zeitweilig nicht gut ging. Das wollen wir weiter 
pfl egen.

Wir wollen nun in der nächsten Zeit vor allem zwei große 
Projekte anpacken. Einmal möchten wir den Kontakt und 
die Brücken zur Welt außerhalb des Seminars verstärkt 
ausbauen. Die bereits begonnenen „Ameisendienste“ 
sind dazu ein erster Schritt. Ebenso aber auch die Suche 
nach Brückenmenschen für Schnuppermöglichkeiten in 
den verschiedensten Ausbildungen und Berufsfeldern, 
die gerne ehemalige Seminaristen sein können. Wir brau-
chen weiterhin Partner mit echtem Interesse an jungen 
Menschen, die sich off en zeigen für neue Ideen und en-
gagierte Mitgestaltung.
Das zweite Projekt ist bedingt durch Notwendigkeiten 
und Wünsche der Seminaristen dem Seminar und sei-
nen Räumlichkeiten gegenüber. Da wir seit einer Weile 

und auch absehbar in der nächsten Zukunft ständig an 
unserer Kapazitätsgrenze leben, wollen wir das Haus zu 
unserem 60. Geburtstag so weit wie möglich zum Strah-
len bringen. Wir brauchen dringend eine neue Küche, um 
dem wachsenden Kochbedarf gerecht zu werden, und 
auch sonst wollen wir unsere Räume noch eff ektiver für 
Seminaristen zur Verfügung stellen. Es stehen also einige 
Baumaßnahmen an, die über die üblichen Renovierun-
gen hinaus gehen. 

Wir wollen das Seminar als ein bewährtes Modell für er-
folgreiche und sinnstiftende Jugendarbeit sichtbar und 
begreifbar machen. Darin befeuern uns zunehmend die 
Seminaristen, die immer öfter fragen: „Warum gibt es 
nur ein Jugendseminar in dieser Art, wo wir doch etwas 
Ähnliches an vielen Orten bräuchten, zum Beispiel bei 
mir zu Hause könnte so etwas vielen meiner Freunde 
helfen!?“. Daher beginnen bereits in diesem Sommer Ge-
spräche über eine verwandte Initiative in Georgien in Zu-
sammenarbeit mit Michael Schmock und der AGiD und 
hoff entlich folgen noch einige mehr. Dies bringt uns dem 
Ursprungsimpuls der Gründerväter wieder nahe, die 
einstmals hoff ten, daß in jeder Großstadt eine ähnliche 
Einrichtung existieren möge.

Vielleicht erleben wir den Beginn einer solchen Renais-
sance der Humanität gerade in einer Zeit, die sie zu ver-
lieren droht. Nötig und wünschenswert wäre es allemal! 
Werden oder bleiben Sie Unterstützer dieser Ideen! Wir 
freuen uns über jeden noch so bescheidenen Beitrag. Un-
ser aller Zukunft steht auf dem Spiel und wir sollten sie 
lieber zur tieferen Menschlichkeit hin wachsenden jungen 
Erwachsenen übergeben. Unsere Zeit hat starke apoka-
lyptische Züge und vieles will sich immer off ener zeigen. 
Hässliches wie wunderbares, denn „die Masken fallen, 
wenn die Masken getragen werden“, wie eines der vielen 
eigenständigen künstlerischen Projekte der Seminaristen 
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in genialer Weise thematisierte. Lassen Sie uns mutig und 
vereint für eine lebenswerte Zukunft einstehen. Jüngere 
und ältere Generationen können es im gemeinsamen 
Wirken schaff en, daß wir die drohenden Rückfälle in alte 
unheilvolle Muster überwinden. Das Neue ist längst da 
und will sich genauso off enbaren. Unterstützen Sie uns 
bitte darin, unseren bescheidenen, aber wirksamen Bei-
trag als Geburtshelfer zu leisten!

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr
Marco Bindelli
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TU, KAI-WEN, 20, TAIWAN, TAIAHUNG 
TRIMESTER: ERSTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Beautiful people.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Exciting → exciting.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Sad.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ein Meer.
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„Ich wander in die Welt hinaus,

Nicht immer wird sie mir gefallen,

Ich bring Erfahrung mit nach Haus,

Und erinner' mich der großen Hallen.“

Die
Hülle
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SONNENKÖNIG

Sanft, erst kaum merklich, tauchen die 

ersten Funken zwischen den Hügeln auf. 

Lange dauert es nicht, bis diese Glut 

sich entfacht, zu einem leuchtenden, 

roten Meer wird und die Wälder und 

Wolken in ruhigen Flammen aufgehen 

lässt. Feurige Fluten bringen den Berg 

zum Glühen, rotes Licht glimmt über 

dem ganzen Himmel.

Ohne etwas zu verbrennen. Im Gegen-

teil, es ist nicht nur ein Leuchten 

oder Funkeln, sondern eine lodernde 

Energie, deren Wärme früh morgens die 

Lebensgeister erweckt.

Dann ein kurzer Augenblick des Rück-

zugs, voll blau und lila. Ein Moment 

des Kräftesammelns, bevor der oran-

ge strahlende Feuerball sich anmutig 

zwischen den Hügeln erhebt. Dort wür-

devoll glänzt, wie auf einem Throne.

Verweilen wird er nie, stets in Bewe-

gung, um ihn herum die feurige Flut. 

Umso höher der Sonnenkönig steigt, 

desto mehr schwinden ihm die Farben, 

doch nicht das strahlende Licht. Dies 

wird immer heller und kraftvoller.

So dreht er bedächtig seine Runde in 

den Himmelsweiten und wacht über sein 

Reich auf Erden.

Wird er müde, so taucht er nieder in 

gesammelte Wärme und sinkt in sein 

Bett aus tief rosaroten Flammen. Bis 

er nur noch ein leichtes Glimmen zeigt 

und er vertrauensvoll seine Wache an 

die silber aufsteigende Luna übergibt.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 

inne.“

Jeden Morgen ist es wie ein kleiner 

Zauber, wenn ich vom goldenen Licht 

der aufgehenden Sonne angestrahlt 

werde. Sanft und doch voll wärmender 

Kraft. Ich habe das Glück in Zimmer A zu 

wohnen und den Aufstieg des Sonnen-

königs Tag für Tag direkt von meinem 

Bett aus beobachten zu können, das Rot-

Orange, das den Himmel in ein Flammen-

meer verwandelt. Ein Feuer, ein sehr 

kräftiges, doch eines voller Ruhe und 

Harmonie.

Oft genug wache ich auf, werde warm in 

rotes Licht getaucht, schaue aus dem 
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Fenster und kann einfach nur staunen 

über die gewaltige Schönheit der Na-

tur. Wecke dann immer meine Mitbewoh-

nerin mit „Die Sonne, schau dir an, die 

Sonne“.

Es ist, wie als würde die Sonne mich 

morgens persönlich begrüßen und mich 

mit Kraft und Wärme auftanken wollen.

Jedes Mal aufs Neue ist es erstaunlich 

zu sehen, wie schnell die Sonne auf-

geht und sich der Himmel Sekunde für 

Sekunde verändert. Obwohl es dasselbe 

Naturphänomen ist, ist jeder Sonnen-

aufgang voll und ganz einzigartig.

Wenn im Winter der Sonnenkönig und 

die SeminaristInnen zur selben Zeit 

aufstehen, kann man beobachten, wie 

sich die jungen Erwachsenen, einer 

nach dem anderen, wieder in ein stau-

nendes Kind verwandeln.

Paula Humpert

Gemeinsam

Zukun�

gestalten

Ausbildung & Fort- und 
Weiterbildung zum/zur 
Waldorferzieher/in

waldorferzieherseminar.de

Waldorferzieherseminar 
Stu�gart Heubergstraße 11 und 18 
70188 Stu�gart

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Telefon: 0711/268447-0
Mail: info@waldorferzieherseminar.de
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Meine erste Woche am Jugendseminar endete mit einem 
Labyrinth. Ein Seminarist baute aus Laub das Labyrinth 
aus Chartres maßstabsgetreu nach und lud uns alle ein, 
es zu laufen. Das Labyrinth hat – natürlicherweise – einen 
Eingang und einen Mittelpunkt, das Ziel. Dazwischen 
liegt ein Weg, der verschlungen verläuft; mal ist man 
dem Ziel, dann wieder dem Eingang nahe. Dabei geht 
es stets in eine Richtung: vorwärts. Wer rückwärts läuft, 
endet in dem Nichts außerhalb des Eingangs.

Rückt man einmal von der physischen Erscheinung des 
Laublabyrinths ab und denkt sich das Labyrinth gar 
symbolisch, so liegt die Analogie mit dem Leben nahe. 
Beide haben einen Eingang und ein Ziel, der Weg dahin 

Mein Weg ans 
Jugendseminar

ist nicht immer nachvollziehbar. Ich glaube, das Bild des 
Labyrinths lässt sich aber auch in kleineren Lebenswegen 
denken. Nehmen wir an, das Jugendseminar ist mein 
labyrinthisches Ziel, so bekommen wir einen Eindruck, 
wie verschlungen mein Weg an das Jugendseminar ist.

Die Reise begann 2016 als ich einen Freund, der 
Jugendseminarist war, am Seminar besuchte. Ich 
war gefesselt von der Energie, der Leichtigkeit und 
Lebendigkeit, der Freude, die die Menschen hier an ihrem 
Tun hatten. Natürlich kam der Gedanke auf, wie es wäre, 
am Jugendseminar zu leben und zu lernen. Doch hatte 
ich mich kurz zuvor für einen anderen Weg entschieden, 
sodass ich dem Gedanken nicht weiter folgte. In den 
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LUKAS SCHAAF, 27, DEUTSCHLAND, VOGELSANG NAHE NEUSTADT
TRIMESTER: ERSTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Es ist nie zu spät.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Eher zu spät.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Sprungtuch und Trampolin.
4. Welches TIER wärst du?
Ein Maulwurf.

Lukas Schaaffolgenden zwei Jahren sollte ich insgesamt noch zweimal 
das Jugendseminar besuchen, bevor es hinter meinen 
Horizont rutschte. Ich verlor es aus den Augen, denn ich 
folgte Pfaden, die mich innerlich von dem Ort wegtrugen. 
So wäre es geblieben, wenn sich nicht im letzten Jahr eine 
Lebenskreuzung aufgetan hätte, an der ein Wegweiser in 
menschlicher Gestalt, eine ehemalige Jugendseminaristin, 
stand und einen mir wieder verborgenen Weg zeigte: das 
Jugendseminar.

In der Logik des labyrinthischen Wegs ist mein Weg an das 
Jugendseminar alternativlos, da es ohne Abzweigungen 
in die immer gleiche Richtung geht. Ob das zutriff t, 
sei dahingestellt – viel wichtiger ist die Erkenntnis, 
dass ich aufgrund der verworrenen Pfade und dem 
vermeintlichen Entfernen erst die Entscheidung für das 
Jugendseminar treff en konnte.

Somit kann ich aus Erfahrung und damit Überzeugung 
sagen, dass auch für Menschen, die einem sicher 
geglaubten Weg folgten oder noch folgen, dieser Ort die 
Möglichkeit bietet, innezuhalten, einen Punkt zu machen 
und den bisherigen Weg zu überprüfen.

-Karma mal 

machen.
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Tief und feste schlafen alle morgens früh

Bis geweckt wird zum Frühstücksmenü

Das Weckteam tut sich wirklich stark be-

müh‘n

Würde deren Singsang doch vor Freude 

sprüh‘n

Morgens dann um acht Uhr

Mensch, ist das immer eine Tortur

Bis alle im Saal sind, zur

Gesangsrunde neben dem Flur

Rhythmen klatschen, Lieder singen

Bevor wir dann zum Morgenkurs gingen

All die schönen Stimmen klingen

Es soll so früh schon gut gelingen?!

Der Morgenkurs wechselt nach sieben Tagen

Es bleiben übrig viele Fragen

Nach Antworten muss man manchmal selber 

graben

Damit sie einen nicht weiter plagen

Danach ist es an der Zeit

Für Bothmer und Sprachgestaltung seid be-

reit

Zieht euch an das Eurythmiekleid

Schön wenn ihr auch bei Theosophie dabei 

seid

Um 13.00 Uhr wird zu Mittag gegessen

Dafür haben sich alle zusammen gesessen

Die Köche müssen die Menge genau vermes-

sen

Denn hier sind einige doch sehr verfressen

Um halb drei kommt die liebe Ina dann

Damit sie mit uns das Haus putzen kann

Jeder ist mit seiner eigenen Aufgabe dran

Klo putzen muss jeder irgendwann

Putzen ist Montag und Donnerstag

Tagesablauf
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Dienstag ist Chor, keine Frag

Das Kollegium ist in der Tat

Freitag Nachmittag ganz schön hart

Um vier Uhr ist der Unterricht vorbei

Dann haben wir mehr oder weniger frei

Viele sind bei Zusatzangeboten dabei

Davon gibt es so ein oder zwei

Bis Ruhe in das Haus einkehrt dauert es 

noch lange

Alle sind noch mit kochen und essen zu 

Gange

Doch habe keine Bange

Bald wird der Schlaf sie alle fange‘

Paula Humpert

PAULA HUMPERT, 20, DEUTSCHLAND, MAINZ 
TRIMESTER: VIERTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Viele geschnorrte Klamotten von anderen Leuten.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Also, heute kam ich fünf Minuten zu spät, sonst bin ich eigentlich pünktlich.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Das so kaum einer miteinander verwandt ist (zumindest nicht körperlich)….
4. Welches TIER wärst du?
Ein Wolf, der den Vollmond dramatisch ansingt.
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Ding dang dong dang 
ding dang dong dang…

Der allbekannte Dreiklang tönt durch das Jugendsemi-
nar. Es ist entweder Montag oder Donnerstag. Und es 
ist 14:30 Uhr. Alle SeminaristInnen versammeln sich in 
einem großen Kreis im Foyer. Ich stehe als Hausmutter 
mit meiner Aufgabenliste bereit und begrüße die Semi-
naristInnen. Manche schleppen sich verschlafen herbei. 
Andere kommen gut gelaunt aus dem Garten. Wieder 
andere sitzen bereits still am Rand und warten darauf, 
dass es losgeht.

Zu Beginn des Trimesters wurden feste Aufgaben ver-
teilt. Da wäre z.B. das Wäschewaschen, das von einer 
vierköpfi gen Seminaristengruppe ein Trimester lang für 
alle gemacht wird. Eine andere Aufgabe ist der Früh-
stückseinkauf, der von zwei SeminaristInnen zweimal 
pro Woche erledigt wird. Außerdem gibt es verschiedene 
Putzbereiche, ein Gartenteam, einen Hausmeisterhelfer 
usw. Alles, was im Haus geputzt, geordnet, gewaschen, 
repariert, eingekauft oder geordnet werden muss, wird 
von den SeminaristInnen also zweimal wöchentlich er-
ledigt. Nach einem Trimester werden die Aufgaben ge-
wechselt.

Zu Beginn der Arbeit treff en wir uns alle und schauen, 
wer krankheitshalber von unseren beiden Jokern vertre-
ten werden muss. Ja, auch daran ist gedacht 

Dann werden noch kleine, außerplanmäßige Aufgaben 

verteilt oder kurze Organisationsfragen besprochen. An-
schließend fassen wir uns alle an den Händen und star-
ten mit einem kraftvollen „Frohes Schaff en“ in die Arbeit.

Kurz darauf ertönt laute Musik durch die Flure und die 
Räume. Je nach Geschmack sind es vielleicht im Treppen-
haus eher mittelalterliche Töne, im 1. Stock dann süd-
amerikanische Klänge und im 2. Stock japanische Pop-
musik. Klar ist; mit Musik geht alles leichter.Zu Beginn 
eines jeden Trimesters gibt es noch viele Fragen zu den 
neuen Aufgaben. Weswegen ich dann durch das Haus 
wandere und den fragenden SeminaristInnen z. B. die 
Waschmaschine, das Bibliothekssystem, unsere Früh-
stückseinkaufsgewohnheiten oder Ähnliches erkläre. Mit 
der Zeit wird aber jede*r von Tag zu Tag selbstständiger. 
Die Arbeit läuft nach zwei, drei Wochen wie am Schnür-
chen.

Durch das gemeinsame Schaff en wird die Gemeinschaft 
kraftvoll und wohltuend erlebt. Man fühlt sich aufgeho-
ben und ist zugleich ein wichtiger Teil der Gruppe. Durch 
den Beitrag, den jede*r Einzelne für die Gemeinschaft 
tut, entsteht ein natürliches und gesundes Bewusstsein 
für das saubere Bad, das frisch eingekaufte Frühstück, 
die gewaschene Wäsche, den liebevoll gestalteten Garten 

Ding dang dong dang 
ding dang dong dang…

Haus und Garten
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oder die vom Hausmeisterhelfer ausgewechselte Glüh-
birne.

Um 16:00 Uhr ertönt der Dreiklang wieder und man ver-
sammelt sich erneut im Foyer. Nun liegen in der Kreis-
mitte diverse Fundstücke. Denn die SeminaristInnen 
bringen herumliegende Privatsachen aus ihren jeweili-
gen Putzbereichen mit, damit diese Dinge dann wieder 
zu Ihren BesitzerInnen zurückfi nden können. Dabei han-
delt es sich beispielsweise um Kleidungsstücke, Kaff ee-
tassen, Schreibblöcke usw. „Wem gehört dies? Wem ge-
hört das …?“

Ina Renke

Schnell sind die Dinge verteilt und der Kreis ist vom 
Sammelsurium befreit. Ein paar letzte Fragen werden 
in die Runde gestellt. Der eine oder andere Hinweis zu 
aktuellen Stundenplan Punkten wird angesagt. Dann ist 
das Nachmittagswerk vollbracht.

Wir reichen uns wieder in einem großen Kreis die Hän-
de und wünschen uns einen schönen Abend. Manchmal 
auch auf Japanisch, Spanisch oder Koreanisch.

In diesem Sinne: 

Utusukushi
yoru, que ten-
gas una buena 
noche oder joh-
eun bam bo-
nae
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Organisation von Diensten – das ist so eine Sache am Ju-
gendseminar.

Zurzeit hat jeder seinen/ihren festen „Job“, der während 
der „Haus und Garten“-Zeit erledigt wird.

Das war aber nicht immer so. Vor einiger Zeit (mein 1. 
Trimester) gab es für die undankbareren Aufgaben, Klo, 
Bad und Küche putzen, ein System, in welchem jede/r 
Seminarist/in mit jeder Aufgabe mal dran sein würde. 
Klingt fair und machbar. Allerdings ist es, wenn man 
jede Woche eine andere Aufgabe hat, gar nicht so leicht, 
sich selber daran zu erinnern, was man jetzt eigentlich zu 
tun hat. Wenn Ich ein Trimester lang nur die Küche put-
ze oder bloß den Garten aufräume, dann kann Ich eine 
Routine bilden und weiß jedes Mal, was Ich zu tun habe. 
Außerdem sollte Ich schauen, ob auch außerhalb von 
„Haus und Garten“ z. B. auf der Toilette das Klopapier 
noch reicht …

Für diese „Probleme“ wurde also ein Ampelsystem ein-
geführt. An jeder Toilette, Bad und Küche hing so eine 
kleine, liebevoll gebastelte Pappscheibe, welche man dre-
hen und auf drei verschiedene Farben einstellen konnte. 
Rot, Gelb und Grün. Halt wie eine Ampel.

Wenn Ich jetzt also in der Küche z. B. fi nde, dass der Kü-
chendienst hier mal putzen sollte, dann drehe Ich die 

tun hat. Wenn Ich ein Trimester lang nur die Küche put-
ze oder bloß den Garten aufräume, dann kann Ich eine 
Routine bilden und weiß jedes Mal, was Ich zu tun habe. 
Außerdem sollte Ich schauen, ob auch außerhalb von 
„Haus und Garten“ z. B. auf der Toilette das Klopapier 
noch reicht …

Für diese „Probleme“ wurde also ein Ampelsystem ein-
geführt. An jeder Toilette, Bad und Küche hing so eine 
kleine, liebevoll gebastelte Pappscheibe, welche man dre-
hen und auf drei verschiedene Farben einstellen konnte. 
Rot, Gelb und Grün. Halt wie eine Ampel.

(H)Ampelmann
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Ampel dementsprechend auf Gelb oder Rot, je nach Ver-
schmutzungsgrad.

Der Küchendienst kommt vorbei, sieht es und putzt bes-
tenfalls sogar …

Da aber nicht jede/r jeden Tag in jeden Raum geht, kann 
so eine „Raumgebundene“ Ampel allerdings nicht alles 
abdecken. Also kam die Idee auf, eine zentrale Ampel im 
Flur, wo alle Menschen mehrmals am Tag vorbeigehen, 
zu installieren.

Ich war sehr motiviert, so etwas zu realisieren und mel-
dete mich dafür.

Tage vergingen. Wochen vergingen. Oft kam von Ina die 
Frage: „Lukas, gibt es eigentlich bald eine neue Ampel?“

„Ja, Ich hab mir schon Gedanken gemacht, wie Ich sie 
bauen will.“

Nach einer gefühlten Ewigkeit später ging Ich also in die 
Werkstatt im Keller, welche immer super ordentlich und 
aufgeräumt ist, und fi ng an.

Es macht mir generell viel Spaß, solche kleinen Ideen 
umzusetzen und zu sehen, ob es funktioniert, wie Ich es 
mir vorstelle. Und es hat tatsächlich gut funktioniert. Bei 

der Beschriftung half mir noch Carlotta und nachdem Ich 
die neue Ampel fertiggestellt hatte, brachte Ich sie voller 
Stolz im Flur im ersten Stock an.

Beim nächsten „Haus und Garten“ durfte Ich noch mal 
allen die Funktionen erläutern und es schien auf Anklang 
zu stoßen.

Eine Weile hat es, glaube Ich, sogar etwas gebracht: wenn 
jemensch etwas an der Sauberkeit zu bemängeln hatte, 
ging es zur Ampel und zog die jeweilige Farbe. Wer zu-
ständig war, sah es, machte vielleicht seinen Dienst und 
schob die Farbe wieder rein.

Alle waren glücklich. Bis zum nächsten Trimester. Dort 
verkündete uns Ina, dass wir ab jetzt wieder feste Diens-
te bekämen, also, für ein Trimester lang. Die Ampel war 
also überfl üssig geworden, da nun wieder jeder für einen 
bestimmten Bereich verantwortlich war und sich darum 
kümmern konnte.

Die Ampel, lange ersehnt, endlich manifestiert, fristet 
seither ein einsames Dasein.

Höchstens zum Spaß, um coole Farbmuster zu erstellen, 
wird sie ab und an benutzt.

Lukas Gottwald

LUKAS GOTTWALD, 25, DEUTSCHLAND, LÜBECK
TRIMESTER: VIERTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Sonne & Wasser.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Die Aussicht hat sich geändert, jedoch nicht, wie ich sie anschaue.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Leichter reizbar.



Wenn du etwas (wirklich) willst, nimm dir den Raum 
und tue es!

Die Bothmer-Gymnastik ist ein elementares Unterrichts-
fach im Stundenplan des freien Jugendseminars. Alle 
zwei Wochen dürfen wir uns von Montag bis Freitag eine 
Stunde und 15 Minuten mit max, unserem Bothmer-Do-
zent, austoben. Doch was passiert da genau?

Ich kam im August 2021 an das Jugendseminar, ohne die 
leiseste Ahnung zu haben, was da auf mich zukommt. Ich 
hatte noch nie zuvor von der Bothmer-Gymnastik gehört. 
Die ersten Stunden waren bereits sehr fesselnd: In Both-

BOTHMER-
GYMNASTIK
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mer fi ngen wir damit an, unseren Körper besser/neu 
kennenzulernen, indem wir ihn ganz simpel dehnten. 
Die Beobachtung war, dass ein gedehnter Arm deutlich 
länger war als der ungedehnte Arm. Wie verrückt! Ich 
lief 22 Jahre mit meinem Körper durch die Welt, trieb viel 
Sport, aber hatte nie entdeckt, wie eine einfache Dehnung 
meinen Körper verändert!

„Wenn du dich veränderst, verändert sich dein Umfeld 
mit. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist: tust du es 
bewusst oder passiert es einfach mit dir, ohne dass du 
merkst, was da eigentlich passiert?“ (max) Das ist eine 
der vielen Erfahrungen, die wir im Bothmer-Unterricht 
auf unseren Weg mitbekommen. Und genau darum geht 
es, die Bewegungen, die man macht, bewusst wahrzu-
nehmen. Wahrzunehmen was sie mit einem machen, wie 
sie einen selbst und die Welt drumherum verändern.

Im ersten Trimester lernt man die Bothmer-Übungen 
„das Dreieck“, „das gestauchte Dreieck“ und „die drei 
Kreise“ kennen. Diese Übungen sollen durch das Dreieck 
nach unten mit den Beinen, das im gebeugten mit den 
Armen übernommen und nach oben getragen wird, die 
Verbindung von Erde und Himmel mit mir dazwischen 
wahrnehmbar machen. „Kein Dreieck ist gleich, es gibt 
nicht das eine, richtige Dreieck“ (max). Jeder Mensch hat 
eine andere Art, die Übungen zu machen. Auch hier geht 
es darum, bewusst wahrzunehmen, wie fühlt sich die Be-
wegung für mich an? Wie ist es, wenn die Dreiecke sehr 
breit sind, wie ist es, wenn sie sehr schmal sind, und was 
macht es, wenn sie sich genau richtig anfühlen? Was muss 
ich machen, aus welcher Haltung muss ich springen, dass 
ich genau im richtigen Maß lande? Kann ich Kraft schöp-
fen aus den irdischen und himmlischen Sphären, um zu 
mir zu kommen? Diese Fragen und viele mehr werden 
aufgeworfen und hier in den Alltag wie selbstverständ-
lich integriert. In jeder Situation im Leben kann man sich 
fragen: „Was ist mein Maß, weiß ich, was ich mache und 

will ich es so machen, wie ich es mache?“ So macht man 
sich sein Leben immer bewusster und befähigt sich ak-
tive/r Mitgestalter/in zu werden und nicht Opfer und 
getrieben zu sein von äußeren Einfl üssen.

Außerdem war ein weiteres Thema im ersten Trimester 
das Stabwerfen. Stabwerfen in Bothmer bedeutet sich 
vorzubereiten, zu sich zu kommen vor dem Wurf, zu 
spüren, wann der richtige Moment ist, den Stab zu wer-
fen und dann der Wurf. Es bedeutet zu wollen und zu 
wissen, dass der Stab ankommt und gleichzeitig wach ge-
nug zu sein, einen anderen Stab zu empfangen. Sich los-
zulösen von allen Zweifeln und Ängsten, und sich selbst 
und dem anderen zu vertrauen. An mir selbst habe ich 
gemerkt, dass, sobald ich im Vorfeld Angst hatte den Stab 
nicht zu fangen oder schlecht zu werfen, etwas schiefge-
laufen ist. Erst wenn ich es schaff te, mit meinem Denken 
nicht beim Werfen, Fangen, oder meinen Ängsten zu sein, 
sondern losgelassen habe, ganz bei mir war und quasi an 
nichts gedacht habe, ging es wie von selbst, sogar mit ge-
schlossenen Augen.

Im zweiten Trimester fi ngen wir endlich mit dem Stock-
fechten an. „Stockfechten ist kein Kampf, in dem man auf-
einander losgeht, gegeneinander kämpft. Es ist ein Geben 
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und ein Nehmen. Es ist wie ein Tanz, bei dem man sei-
nen Partner darauf aufmerksam macht, wenn er schläft.“ 
(max). Für mich ist es auch gleichzeitig ein Beobachten 
meines Selbst. Wie verhalte ich mich, wenn ich gebe und 
wie, wenn ich nehme? Alles an der Bothmer-Gymnastik 
kann dazu dienen, sich selbst beobachten zu lernen, sich 
dadurch besser zu verstehen, um so seine Entwicklung 
bewusst weiter zu gestalten.

Dies ist ein kleiner Einblick in die große Bothmer-Welt. 
Was wir hier alles erfahren dürfen, kann ich nicht in Wor-
te fassen. Wirklich verstehen kann man es eben nur, wenn 
man selbst ins Tun kommt. „Ausprobieren und selbst 
schauen, wie es sich anfühlt!“

Anna Maria Valentin

ANNA MARIA VALENTIN, 22, DEUTSCHLAND, ST. WENDEL /  GEORGIEN, TBILISSI
TRIMESTER: ZWEITES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Durch all die Spiegel, die man bei jeder Begegnung vorgehalten bekommt.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Achterbahnfahrt, Entwicklung, Gemeinschaftsgefühl.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Die Schale von der Zwiebel ist schon mal ab.
4. Welche FARBE wärst du?
Rot.
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Bewerbung · Fragen · Kontakt
Gemeinnützige Campus am Park GmbH

Am Campus 1, 36358 Herbstein
06647 31699-50 · info@campus-am-park.de

Leben und Arbeiten wo du willst,

in Blockwochen am Campus lernen!

Ausbildung Heilerziehungspfleger*in

� � campus-am-park.de

Jetzt bewerben!

praxisintegriert

Voll- oder Teilzeit

staatlich anerkannt

UNSER AUSBILDUNGSGÄNGE

 Heilerziehungspfl eger:in

 Kreativpädagogik

  Pädagogische Kunsttherapie

  für Menschen mit Hilfebedarf die Fortbildung „Helfer 

im Alltag“

Heilerziehungspfl eger:in werden am Campus

Die staatlich anerkannte Heilerziehungspfl ege-Ausbildung ba-

siert auf dem anthroposophischen Menschenbild: mit ganzheit-

lichem Blick wird der Mensch in seinen physisch-seelisch-geisti-

gen und sozialen Entwicklungsdynamiken wahrgenommen. Die 

Auszubildenden lernen bei uns praxisintegriert und besuchen 

von Beginn an Praxisort und Fachschule. Dadurch sind die The-

men und Anforderungen, die der Berufsalltag mit sich bringt, 

direkt mit der schulischen Ausbildung verbunden. Der Unter-

richt fi ndet in kleinen Gruppen in Blockwochen statt. Während 

dieser Zeiten bieten wir bei Bedarf auch Übernachtungsplätze 

und Verpfl egung in unseren Gästehäusern.

GANZHEITLICH LERNEN 
MIT KOPF, HERZ UND 
HAND

MITEINANDER LERNEN – FÜREINANDER GESTALTEN

Wir sind überzeugt, dass ein schöpferischer, sozialkünstleri-

scher Prozess in der Begegnung zwischen Auszubildenden und 

Menschen mit Hilfebedarf die Grundlage der heilerziehungs-

pfl egerischen Tätigkeit ist. Deshalb arbeiten wir mit der tria-

len Ausbildungsmethode, in der Fachwissen, Praxis und Kunst 

zusammenkommen. Unser ganzheitliches Verständnis von Bil-

dung nimmt die Vielfalt persönlicher Fähigkeiten in den Blick. 

Dazu gehört auch eine enge und individuelle Beratung der 

Auszubildenden von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Aus-

bildungsabschluss. Die Ausbildung ist zertifi ziert und durch das 

Aufstiegs-BAföG und Bildungsgutscheine der Bundesagentur 

für Arbeit förderfähig.

CAMPUS AM PARK
Siegfried-Pickert-Fachschule für Sozialwesen

Am Campus 1, 36358 Herbstein-Stockhausen
Tel. 06647 31699 50

info@campus-am-park.de
Finde uns auf www.campus-am-park.de

Facebook - Instagram 

Campus am Park ist Träger der Siegfried-Pickert-
Fachschule für Sozialwesen im Vogelsberg in 
Hessen, angegliedert an die Gemeinschaft Alten-
schlirf. Wir bilden Menschen unterschiedlichen 
Alters und aus verschiedensten Einrichtungen 
der Behindertenhilfe aus. 
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Ich mag den Unterricht „Sprache“, weil ich mein 
Deutsch verbessern/vertiefen kann und ver-
schiedene Sprachen erleben kann. Deshalb geht 
dieser Kurs für mich meistens schnell vorbei. 

Am Anfang des Unterrichts machen wir ein 
paar Übungen, damit unser Körper wach wird. 
Zum Beispiel spielen wir „die Prinzessin und 
das Monster“. Wir fi nden einen Partner und 
wir stehen hintereinander. Und eine Person legt 
ihre Arme auf die Schultern der anderen. Es gibt 
eine Prinzessin und ein Monster. Die Prinzessin 
muss vor dem Monster fl iehen. Und das Mons-
ter muss hinterherrennen und sie fangen. Es ist 
sehr lustig zu sehen, wie die Prinzessin und das 
Monster spielen. 

Danach machen wir andere Übungen für die 
Aussprache. Wir sprechen verschiedene Wörter 
laut und deutlich aus. Am Anfang meines ersten 
Trimesters war es nicht einfach. Ich konnte nicht 
so gut Deutsch sprechen, deshalb hatte ich kein 
Selbstvertrauen. Aber als ich bemerkte, dass ich 
auch falsch aussprechen darf, fühlte ich mich 
selbstbewusster. In dieser Zeit habe ich versucht 
nicht zu denken, sondern einfach laut auszu-
sprechen. Ich konnte auch jedes Wort mit dem 
Bewusstsein in meinem Körper wahrnehmen.

SPRACH-
GESTALTUNG
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In unserem ersten Trimester haben wir mit Gedichten ge-
arbeitet. Und wir haben sie im Abschluss vorgetragen. 
Jeder sollte ein Gedicht aussuchen. Viele Leute haben ein 
Gedicht in ihrer Muttersprache ausgesucht. Ich habe zwei 
Gedichte auf Japanisch und Chinesisch ausgesucht, weil 
ich in unserem Abschluss verschiedene Sprachgedichte 
haben wollte. Danach haben wir uns in kleine Gruppen 
aufgeteilt. Ich habe mit einem deutschen Gedicht gear-
beitet und ich habe ein chinesisches Gedicht gelehrt. 

Das deutsche Gedicht war nicht so schwierig für mich, 
weil ich bereits ein bisschen Deutsch verstehen konnte. 
Aber gleichzeitig gab es ein paar Wörter, die ich nicht 
richtig aussprechen konnte. Und am Anfang des Ge-
dichts sollte ich mit leiser Stimme sprechen, aber das 
Ende sollte ich mit lauter und starker Stimme sprechen. 
Es war schwierig für mich, weil ich immer entspannt sein 
sollte. Aber wenn ich laut gesprochen habe, konnte ich 
nicht entspannt sein. Am Ende ist es besser geworden, 
weil ich die ganze Zeit versucht habe, die Bilder von dem 
Gedicht in meinem Kopf zu haben. Das chinesische Ge-
dicht war sehr schwierig zu lehren. Ich konnte vorher 
bereits auf Chinesisch sprechen, aber bisher hatte ich 
niemanden unterrichtet. Und niemand außer mir konnte 
Chinesisch, deshalb musste ich es allein schaff en. Danach 

haben wir überlegt, was wir mit unserem Körper ausdrü-
cken können.

Mein Partner hat mit Steinen und Handtüchern ein klei-
nes Theater inszeniert. Dann habe ich mein deutsches Ge-
dicht gesprochen. Bei dem chinesischen Gedicht habe ich 
ein Kleid angezogen und ich hatte ein Schwert in meiner 
Hand, damit ich wie ein „Samurai“ aussah. Mein Part-
ner hat das chinesische Gedicht aufgesagt und er hat ca. 
nach jedem vierten Wort eine Pause gemacht, damit ich 
ein Wort auf Deutsch sagen konnte. Und ich habe auch 
mit meinem Körper ausgedrückt, was er auf Chinesisch 
gesagt hat.

Hätte man alle Berge der ganzen Welt

zusammengetragen und übereinander gestellt

und stünde zu Füßen dieses Massivs

Ein Meer, ein breites und tiefes,

und stürzte der Berg unter Donnern und Blitzen

In dieses Meer …das würde spritzen 
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大風起兮雲飛揚

威加海內兮歸故鄉

安得猛士兮守四方

Wir haben noch mit dem Wochenspruch auf Spanisch, Ja-
panisch und Deutsch gearbeitet. Zuerst haben drei Men-
schen auf jeder Sprache einen Kanon gemacht. Es war ein 
wenig chaotisch, trotzdem fand ich es sehr cool. Dann ha-
ben wir den Wochenspruch auf jeder Sprache zusammen 
aufgesagt. Danach haben ein oder zwei Personen einen 
Rap gemacht. Es war sehr cool und ich habe wirklich 
Spaß gehabt.

ARI SHOZAWA, 19, JAPAN, TOKIO
TRIMESTER: ZWEITES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Ich lebe mit anderen Seminaristen, dadurch kann ich mich entwickeln.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
International, Entwickeln, Spaß.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Nein. Bevor ich ins Jugendseminar kam, dachte ich, dass ich mich bereits gefunden hatte. Aber ich habe 
festgestellt, dass ich noch nicht mich gefunden hatte. Und ich möchte mich hier fi nden.
4. Welche FARBE wärst du?
Gelb und Lila.

Ari Shozawa
„Geschirr bitte 
selbst aufräumen“ 
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Sonett hilft

20 Cent pro Flasche gehen an die 
stART-Kinder-Notfallhilfe beim Kauf einer 

Kinder-Schaumseife Calendula. 
Erhältlich im Naturkostfachhandel.

Sonett hilft Kindern in Not und spendet 20 Cent pro Flasche beim Kauf
einer Kinder-Schaumseife Calendula für die Kinder-Notfallhilfe von stART 
international e.V.

stART international Kinder-Notfallhilfe
Weltweit sind Kinder und Jugendliche auf der Flucht, in Kriegssituationen oder
durch Naturkatastrophen traumatisiert. Diesen Kindern wieder Hoffnung und 
Vertrauen in die Zukunft zu geben, ist Aufgabe von stART international weltweit.

www.sonett.eu | www.start-international.org

_Sonett-hilft-2021_200x200.qxp  10.03.22  10:54  Seite 1
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Das Aufl euchten der 
Freiheit im 
deterministischen
Tunnel
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Robin Zion Jung

Was bin ich? Wo komme ich her?

Hat das Leben einen Sinn?

Bin ich ein freies Wesen?

Das, meine lieben Leute, sind Fragen, über die ich mir 
jetzt schon seit mehreren Jahren Gedanken gemacht habe. 
Ich habe in all diesen Fragen mehrere Stadien durchlau-
fen und befi nde mich selbstverständlich noch nicht am 
Ende, jedoch will ich hier meine Entwicklung, gerade 
was die letzte Frage betriff t, mit euch teilen.

Die Geschichte fängt in meiner Jugend an, ein Zeitpunkt, 
in dem ich ein sehr materialistisch denkender Mensch 
war, ich war der festen Überzeugung, dass alles und 
wirklich alles in diesem Universum determiniert ist. Ich 
stellte mir das Universum wie eine riesige Murmelwelt 
vor, in der eine Murmel die andere anstößt und sich so-
mit alles gegenseitig beeinfl usst. Mit anderen Worten, ich 
dachte, dass, wenn man alle Faktoren im Universum be-
rechnen kann, dies alles, auch Lebewesen, vorhersehbar 
sind. Der Grund für diese Weltanschauung meinerseits 
war, dass ich nur die Materie betrachtete und das Geisti-
ge von vorneweg ausschloss.

Freunde, was ich damit sagen will ist, dass ich mir eine 
Erkenntnisgrenze gesetzt habe, über die ich mich nicht 
wagte, weil ich das, was hinter der Grenze liegt, nicht 
wahrhaben wollte.

Hier im Jugendseminar fi ngen wir im ersten Trimester 
an, das Buch Theosophie von Rudolf Steiner zu lesen. 
In der Einleitung dieses Buches schreibt Steiner von die-
sen Erkenntnisgrenzen und führt weiter an, dass viele 
Menschen in der westlichen „modernen“ Welt ihre Er-
kenntnisse als absolut determinieren. Er schreibt zudem, 
dass diese Herangehensweise eine Blockade entwickeln 

kann, für alles, was über die Materie hinausgeht, da man 
sich selbst davor verschließt. Als ich das gelesen hatte, 
bemerkte ich zum ersten Mal, dass ich eine Erkenntnis-
grenze überhaupt habe und mir wurde klar, dass sich 
in ihr nur das „Physische“, „Materialistische“ befi ndet. 
Diese Erfahrung faszinierte mich, da sie ganz neue Fra-
gen in mir erweckte. Was verbirgt sich hinter der Grenze? 
Kann es sein, dass Lebewesen durch das Geistige ein frei-
es Leben führen können? Ich habe ein Wahrheitsgefühl 
entwickelt, welches mir den Drang gibt, meine Erkennt-
nisgrenze weiter auszubreiten und die von mir komplett 
unerforschten Bereiche zu betreten. Man kann auch sa-
gen, dass diese Erfahrung mir ein Tor zur Freiheit öff nete.

Ich begann daraufhin bei mir selbst zu erforschen, wo-
von Steiner in seinen Büchern schreibt. Zum Beispiel 
erläutert er im ersten Kapitel von „Theosophie: Einfüh-
rung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbe-
stimmung“, dass es drei Wahrnehmungsstufen gibt: die 
leibliche Stufe, welche mit dem alleinigen Beobachten zu 
tun hat, die seelische Stufe, in welcher wir einen Bezug 
zu dem Beobachteten aufbauen und die geistige Stufe, in 
der wir das Beobachtete, durch den Bezug, den wir auf-
gebaut haben, in Gedanken verarbeiten und somit eine 
höhere Erkenntnis der Dinge erlangen. Bevor ich ans Ju-
gendseminar kam, war ich der Meinung, dass wir alles 
über den Leib wahrnehmen, und machte keinen Unter-
schied zwischen dem gewahr werdenden, fühlenden und 
denkenden Ich. Ich war halt ein absoluter Materialist. 
Dies ist nur einer der Erkenntnisgipfel, die ich hier be-
steigen durfte, jedoch wurde mir auch schnell klar, dass 
ein freies Leben nicht ohne Arbeit zu erreichen ist und 
dass ich noch viele Gipfel vor mir habe.

Meine Freunde, nichtsdestotrotz kam es mir so vor, als ob 
ein Licht der Freiheit im deterministischen Tunnel auf-
leuchtete.

Was bin ich? Wo komme ich her?

Hat das Leben einen Sinn?

Bin ich ein freies Wesen?
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Die Kunst des alltäglichen Lebens liegt im Jugendsemi-
nar in der Luft. Begegnungen, Gespräche und Fragen 
bewegen sich im Inneren des Menschen und suchen 
eine Form des Ausdrucks. Diese Hingabe kann sich in 
Sprache, Literatur, Zeichnen, Fotografi e zeigen und eine 
Auseinandersetzung mit dem Verlangen frei zu sein er-
möglichen.

Besonders in den künstlerischen Praxiswochen, wie den 
Mal- und Plastizierwochen, werden diese Empfi ndun-
gen körperlich greif- und sichtbar. Damit wir komplett 
in dieses Erleben eintauchen können, wird in dieser Zeit 
auf die anderen Kurse wie Theosophie, Eurythmie, Spra-
che und Bothmer verzichtet.

So wurde uns die Möglichkeit gegeben, unter der An-
leitung von Thomas Schuster völlig in die Welt des 
künstlerischen handwerklichen Schaff ens abzutauchen 
und uns so plastisch mit dem Thema Porträt auseinan-
derzusetzen. Um uns wirklich fallen lassen zu können, 
musste der Saal zuerst mit Folie ausgelegt, mussten Ti-
sche aufgebaut und Modellierwerkzeuge aus den Ecken 
im Seminar ausgegraben werden. Dann begann die 
Arbeit mit dem Ton. Doch bevor das Modellieren begin-
nen konnte, musste der Ton in eine brauchbare Masse 
gestampft werden. Während einige zu motivierender 
Musik griff en, erfanden andere ein Spiel und wiederum 
andere gaben sich ruhig dem Prozess hin. Doch egal 
welche Art gewählt wurde, alle machten es mit großem 
Tatendrang. Weiter ging es mit dem Grundgerüst. Damit 
der Tonkopf nicht unter seiner eigenen Schwere in sich 
zusammenfällt, bildete ein Stück Holz, umwickelt mit 
alter Zeitung und Klebeband, die Silhouette der Kopf-

form. Den anfänglichen Res-
pekt überwindend, griff en wir 
reichlich zum Ton und bilde-
ten den Sockel für den Kopf, 

kUNsTrAum. -
das Leben ist eine Kunst!
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Carlotta Elisabeth Köhler

arbeiteten um unseren vorbereiteten Papierkopf rundhe-
rum. Allmählich entstand eine Form und es hieß einfach 
machen, ausprobieren und schauen, was entsteht. Dabei 
sein Gegenüber wahrnehmen, erstmal die groben Ge-
sichtszüge einfangen und sich nicht im Detail verlieren. 
So war es hilfreich, sich komplett auf die Begegnung mit 
seinem Gegenüber einzulassen. Aber auch sich selbst 
dabei beobachten zu können, wie man seine Umgebung 
wahrnimmt.

Wie schaue ich auf die Dinge und wie äußert sich mein 
Sehen, was fi nde ich anziehend und was übersehe ich 
leicht? Unsichtbares wird sichtbar und eine fassbare 
Form entsteht, durchs Ausprobieren und genaue Beob-
achten, sich vom Denken und Analysieren Lösen. So hat-
te jeder seinen eigenen Rhythmus und trotzdem lag im 
Raum eine mitreißende, inspirierende Atmosphäre. Zu 
beobachten war, wie sich nach und nach Abbildungen 
der Köpfe formten, mal hier und dort etwas abgetragen 

oder hinzugefügt wurde. Man könnte meinen, man sah 
nicht richtig, denn es bestand Verwechslungsgefahr …

Nie zuvor habe ich mich dem Plastizieren in so einer 
Form gewidmet. Faszinierend für mich zu erleben war, 
wie das Eintauchen in den Prozess des Entstehens eine 
Ruhe ausstrahlte und ein Verweilen im Moment ausge-
löst wurde. Mir wurde bewusst, dass es mich ein wenig 
näher zu mir selbst brachte und ein Gefühl von,- die 
Gegenwart für einen Augenblick anzuhalten-, auslöste.

Off en gegenüber dem, was entstehen will, zu sein. Das 
bedeutet Loslassen von Vorstellungen und ein Einlassen 
auf das, was bewusst oder unbewusst aus mir heraus-
kommen möchte. Loslassen von Bewertungen bedeutet 
auch immer eine Konfrontation mit dem, was sich zeigt 
bzw. zeigen will.

CARLOTTA ELISABETH KÖHLER, 21, DEUTSCHLAND, WITTEN
TRIMESTER: FÜNFTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Eine Ewigkeit verfl üchtigt sich und der Moment läuft weg!
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
… Kommt auf den Sonnenstand an...
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
GetragenImEigenenSeinUndTrotzdemDieIndividuelleFarbenvielfaltAusleben...
4. Welches TIER wärst du?
ÄäÄäää...Schneefuchs, mit dem Verdacht doch ein Elefant zu sein.
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Schon am frühen Morgen beginnt unser Tag mit Musik. 
Mal eher schief, mal sehr geübt, mal, mal mit Gitarre – das 
morgendliche Wecken mit Gesang vom Frühstücksdienst 
ist jede Woche anders, doch jeden Morgen eine wunder-
volle Art um in den Tag zu starten. Manche laufen freu-
dig singend durch den Flur, klopfen an alle Türen und 
wünschen jedem*r Seminarist*in namentlich einen guten 
Morgen, anderen kauft man den Willen zum Aufstehen 
selbst noch nicht so ganz ab, denn sie schleppen sich ver-
schlafen und leise summend von Tür zu Tür, doch un-
abhängig von der Motivation der Sänger entsteht hier 
der erste Ohrwurm unseres Tages. Sollte man also auf 
unerklärliche Weise den Gesang verschlafen haben, so 
kann man sich sicher sein, dass man spätestens am Früh-
stückstisch das ausgewählte Lied noch einmal zu hören 
bekommt, denn es liegt, wenn auch sehr versteckt, auf 
allen Müsli essenden Lippen. Kaum ist dieses Gesumme 
verklungen, geht es auch schon zum Morgensingen. Um 
8:00 Uhr treff en wir uns alle im Saal, um mit ausgefeilten 
Rhythmen den Körper und mit hektischem Singen und 
Tanzen im Kreis das Gemüt zu wecken. Das zuletzt ge-
sungene Lied wandert dann die Treppen hoch zum Mor-
genkurs und wird meist danach in der Küche, im Wohn-
zimmer, im Raucherhäuschen oder in den Zimmern 
wieder zum Leben erweckt. Unsere nächste musikalische 
Etappe erreichen wir dann beim Mittagessen. Das Essen 
ist angerichtet, alle sind versammelt und hungrig, doch 
bevor zugeschlagen werden darf, erklingt Marcos laute 
Stimme:

„SOPRAN    TENOR

  ALT                       BASS“.

Wir singen ein vierstimmiges Dankgebet für unser Essen. 
Dieses kann man sich manchmal auch noch nach dem 
Essen in abgeschwächter Weise anhören, wenn man sich 
in die Küche im zweiten Stock begibt, denn dort schenkt 

Musik am Seminar. Von 

Ohrwurm zu Ohrwurm
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Johanna Huber

der Spüldienst unserem dritten Ohrwurm des Tages eine 
Stimme. Hier endet nun (außer dienstags, aber dazu kom-
me ich später) der vorgeschriebene musikalische Teil des 
Seminars, doch das heißt natürlich nicht, dass das Haus 
nun in Stille verfällt. Läuft man nachmittags durch die 
Flure, so kann man von allen Seiten die verschiedensten 
Stücke und Lieder hören. Bratsche im Atelier, ein Cello 
im Saal, Didgeridoo und Trommel im Garten, ein Kla-
vier klingt aus dem off enen Fenster des Wohnzimmers, 
ein Gesangsduett mit begleitender Gitarre aus einem der 
Schlafzimmer, oder auch Musik jeglicher Genres und 
Kulturen, die mit voller Lautstärke beim Kochen in der 
Küche über Musikboxen abgespielt wird. Auch hat sich 
dieses Trimester eine kleine Gruppe von Straßenmusi-
kern zusammengefunden. Mit E-Gitarre, Bass, Trommel 
und Mikrofon haben wir uns mehrmals die Woche ge-
troff en und verschiedene unserer Lieblingslieder einge-
übt und diese dann auf dem Eugensplatz der Welt prä-
sentiert. Dabei ist es kein Wunder, wenn sich eines dieser 
Lieder in unser Unterbewusstsein einschleicht und uns 
dann mit ins Bett begleitet. 

Dienstagnachmittags steht Chorprobe auf dem Stunden-
plan. Diese wird von unserem Seminarleiter und leiden-
schaftlichen Musiker Marco geleitet. Ich bin zwar erst 
in meinem zweiten Trimester hier am Seminar, doch so 
durfte ich wenigstens schon einmal beobachten, wie sich 
unser gemeinsamer Klang radikal verändert, sobald eine 
Trimestergruppe geht und neue Leute  zu uns stoßen. Es 
ist erstaunlich, wie schnell die Ersttrimestler ihre Stim-
men fi nden. Nach einer kurzen Einfi ndungsphase ver-
körpern sich die besonderen Beziehungen, die wir hier 
am Seminar schließen dürfen, in der Musik. Wir begin-
nen mit verschiedenen Einsingübungen, um unsere Stim-
men für die Probe vorzubereiten und dann geht es los. 
Von alten Klassikern bis hin zu großen Werken ist alles 
mit dabei und durch Marcos Hilfe haben wir am Ende 

des Trimesters ein ganzes Repertoire auf dem Kasten, 
welches wir dann am Abschluss vorführen können. 

Während unserer Zeit in Quarantäne haben wir uns sogar 
dazu entschlossen, die doppelte Ladung an Chorproben 
in den Stundenplan mit aufzunehmen, um uns eine mu-
sikalische Stütze in dieser schwierigen Zeit zu geben. Da 
Marco zu dieser Zeit nicht da war, hatte ich die Möglich-
keit meine ersten Erfahrungen als Chorleiterin zu sam-
meln und obwohl ich mich am Anfang etwas überfordert 
gefühlt habe und Angst hatte, Marcos großen Fußspuren 
nicht gerecht zu werden, hat sich diese Erfahrung als eine 
der wichtigsten herausgestellt, die ich während meiner 
Zeit hier am Seminar sammeln durfte. Es war wunder-
schön, meine Leidenschaft für Chorgesang mit den ande-
ren teilen zu dürfen. 

Wie man also sehen kann, steckt die Musik in fast jeder 
Pore des Seminars. Sie bietet uns eine Möglichkeit uns 
zu verbinden und bringt Aufl ockerung und gute Laune, 
so singen wir zum Beispiel nach anstrengenden Bespre-
chungen immer noch ein Lied. Doch darüber hinaus ist 
die Musik auch eine internationale Sprache, welche Kul-
turunterschiede und Sprachbarrieren durchbricht. (Zum 
Beispiel greift Marco nicht selten in Theosophie zum 
Klavier, um vor allem unseren ausländischen Mitsemina-
rist*innen Steiners Worte näherzubringen). 

Doch nicht nur beim Verständnis untereinander hilft uns 
die Musik, sondern auch auf unserem individuellen Weg 
der Selbsterfahrung und Erkenntnis, denn wie Steiner 
schon sagte: 

„In der Kunst erlöst der Mensch den in 

der Welt gebundenen Geist, in der mu-

sikalischen Kunst den in ihm selbst ge-

bundenen Geist.“



107

JOHANNA HUBER, 19, DEUTSCHLAND, BLANKENAU 
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Der Prozess, den wir mit dem Trimester innerhalb der 3 Monate durchmachen, voller Lachen, Motivation, 
Frustration, langen Proben…bis wir zu einem richtig schönem Ergebnis kommen, das wir dann am Ab-
schluss vorführen können.
Da merk Ich immer, wie viel Kraft es mir gibt, mit Freunden ein gleiches Ziel zu haben und etwas zu er-
reichen.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Ich bin ans Seminar gekommen, weil ich keine Ahnung hatte, was Ich mit meinem Leben machen möch-
te. Das weiß Ich auch immer noch nicht, aber ich weiß jetzt, dass es auf jeden Fall etwas sein muss, mit 
dem ich etwas in unserer Welt verändern kann.
Auch habe ich hier am Seminar meine Liebe zur Musik wieder neu entdeckt.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Von allen guten Geistern verlassen.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Eine Mondlandschaft.

SOPRAN

ALT

TENOR

BASS
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Die Eurythmie ist eine Kunst, die Körper, Seele und Geist umfasst 
und in Harmonie zueinander bringt. Mit seinem Körper bewegt sich 
der Mensch im dreidimensionalen Raum und wird von der atmen-
den Seele durchdrungen. Sie will erreichen, dass die innere Welt 
sichtbar wird. Es gibt keine unüberlegten Bewegungen, sondern jede 
einzelne Gebärde ist überdacht und bewusst. Hinter jeder Euryth-
mie Gebärde steht eine gewisse Bedeutung.

Ich selbst war auf der Waldorfschule, wo mich Euryth-
mie allerdings nicht so brennend interessierte. Es war 
manchmal ganz schön, jedoch auch anstrengend und die 
Lehrerin war manchmal etwas zu streng. Am Jugendse-
minar durfte ich die Eurythmie dann nochmal aus ganz 
anderen Augen kennenlernen und neue Erfahrungen 
machen bis hin zu dem Punkt, wo ich jetzt sagen kann, 
dass ich mich für ein Eurythmie-Studium interessiere.

Als ich ins erste Trimester kam und wir das erste Mal 
Eurythmie hatten, haben wir schon mal viel angenehmer 
als in der Schule gestartet. Wir haben begonnen unseren 
Körper zu fühlen und coole Übungen zu machen, die 
mir gutgetan haben. Meine Lust hielt sich aber dennoch 
in Grenzen.

Die Wirkung von Toneurythmie hat sehr Trance ähnlich 
und exkarnierend gewirkt. Dazu muss ich aber sagen, 
dass Eurythmie sehr stark auf mich wirkt. Ich habe mir 
dann fürs zweite Trimester gewünscht, etwas geerdeter 
zu arbeiten. Lauteurythmie im zweiten Trimester war 
dann feuriger, es hat mir viel Energie gegeben. Dadurch 

hat sich meine Einstellung zum Unterricht sehr geän-
dert, weil ich wusste, dass ich mit einem guten Gefühl 
und mit mehr Energie aus dem Unterricht gehen werde, 
als ich gekommen bin. Wie Eurythmie wirkt, kommt 
sehr darauf an, an welchem Stück man arbeitet.

Im vierten Trimester hatte ich die Möglichkeit Solo-
eurythmie zu machen und Einzelunterricht zu haben. 
Loriana war im Unterricht eine tolle Lehrerin. Jede Stun-

Eurythmie
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Patrick Cunningham

de hatten wir was zum Lachen und es hat mir sehr viel 
Spaß mit ihr gemacht.

Nach dem vierten Trimester habe ich angefangen Eu-
rythmie in meinen Alltag zu integrieren und für mich 
persönlich zu machen. Jetzt mache ich fast jeden Tag ein 
bisschen Eurythmie.

Was gibt mir die Eurythmie?
Sie gibt mir ein Training, das ich so noch nicht hatte. Ein 
Konzentrationstraining auf allen Ebenen, sprich Leib, 
Seele, Geist. Es schleift mich, wie einen Edelstein. Man 
kann vieles von der Eurythmie in allen möglichen Le-
bensbereichen übertragen. Es gibt meiner inneren Welt 
neue Formen und bringt Gefühle auf eine neue Art und 
Weise zum Ausdruck. Sie gibt Raum, um Körper- und 
Gefühlsebenen zu verbinden und innere Bilder äußer-
lich darzustellen.

PATRICK CUNNINGHAM, 21, DEUTSCHLAND, STUTTGART
EHEMALIGER

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Ich finde man kann sich sehr durch das Gemeinschaftsleben entwickeln
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Essen lecker essen  
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Tatsächlich .. ich kann es von Tag zu Tag besser greifen
4. Welche FARBE wärst du?
Orange, lila und schneeweiß
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Wie? Kurs: Workshopleitung 
»Kinder bauen sich ihre Blockfl öte«
Wo? Mollenhauer Blockfl öten Fulda
Wann? 5. Mai 2023

www.mollenhauer.com/shop/blockfl oeten-seminare

Bauen Sie Blockfl öten 
in Ihrer Schule/mit Ihrer Klasse!

Waldorf-Edition
Mit dem Herzen fl öten

Bitte fordern Sie unseren aus-
führlichen Prospekt an! 

Bäumling 7-Ton

Penta 7-Ton
Sopran Mollenhauer Blockfl öten

Weichselstraße 27 
36043 Fulda/Germany

Tel.: +49(0)661/9467-0
info@mollenhauer.com
www.mollenhauer.com

Bass

Entwickelt in Zusammen-

arbeit mit der Pädagogi-

schen Forschungsstelle 

beim Bund der Freien 

Waldorfschulen

Alt

Tenor Penta 7-Ton 
(o. Abb.) und Tenor
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Die Eurythmie spricht, zeigt und drückt aus,

was die menschliche Seele

der Menschheit geben will.

Sie bringt Bilder aus der geistigen Welt,

die oft schwer in Worte zu fassen sind.

La Euritmia habla, muestra y expresa

lo que el alma humana,

quiere entregar a la humanidad,

trae imágenes del mundo espiritual

que con Palabras se complicaría explicar.

Celeste Rodriguez

CELESTE RODRIGUEZ,  21, PERU, LIMA
TRIMESTER:  ERSTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Ich denke, dass es viele Faktoren gibt, um nicht nur die Anthroposophie, sondern die Welt als Ganzes kennenzu-
lernen.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Ich denke, einige Dinge werden sich ändern, aber einige Dinge werden auch gleich bleiben.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Vielleicht ein wenig ungeduldig.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Die Nacht.
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Im Oktober bin ich auf Michaela Müller zuge-
gangen, weil ich gerne Heileurythmie Stunden 
bei ihr nehmen wollte. Dietlinde Hattori hatte 
mein Interesse an der Heileurythmie geweckt, 
als sie in meinem ersten Trimester ins Jugend-
seminar kam, um Heileurythmie als Therapie-
form vorzustellen. Ich hatte den Wunsch mich 
mehr in meinem Körper zu spüren, nicht mehr 
so oft erkältet zu sein, mehr bei mir und nicht 
ständig beim Gegenüber zu sein und generell 
gelassener zu werden.

In der ersten Stunde konnte ich mit den Übun-
gen und Ratschlägen noch nichts anfangen 
und wollte und konnte mich nicht dazu brin-
gen diese zu üben. Schon ab der zweiten 
Stunde fi ng es jedoch an, dass ich Stück für 
Stück Übungen lernte, um mich selbst besser 
zu spüren, meinen Raum wahrzunehmen oder 
zur Stärkung meines Immunsystems. Mit dem 
Heilpraktiker Michael Klemt zusammen entwi-
ckelte Michaela Müller spezifi sch zu meinem 
Wesen passende Heileurythmie Formen.

Üblicherweise saßen wir zuerst bei einer 
Tasse Tee zusammen, redeten über die 
vergangene Woche, wiederholten Formen, die 

ich geübt hatte und Michaela brachte mir neue 
Übungen bei. Nach jeder Stunde konnte ich 
mich entspannt zur Nachruhe auf eine Liege 
mit Wolldecke und Wärmfl asche in einem 
mit Salzsteinlampe beschienen Raum legen 
(wo ich in der Regel tief und fest einschlief). 
Mich packte der Ehrgeiz täglich 15 Minuten 
morgens oder abends meine 5-Stern Übung, 
Laute-Abfolgen, Atem- und Bewegungsabläufe 
im Raum zu üben. Was als Disziplin-/ 
Willensübung für mich anfi ng, entwickelte sich 
schnell zu mehr: Es machte mir Spaß und ich 
wollte die Übungen gerne machen. Ich merkte, 
dass sie mich beruhigen, mich klarer und oft 
fröhlicher machen.

Heil-

eurythmie
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Erstaunliches ereignete sich dann diesen Ja-
nuar (nach der 7. Heileurythmie Stunde und 
vielen Wochen selbstständigem Wiederholen 
der Übungen). Beim Bewegen eurythmischer 
Laute wie I, A und O sah und fühlte ich plötzlich 
Farben durch und um meinen Körper strömen, 
bei der 5-Stern Übung bildete sich plötzlich 
ein Raum (wie ein Kraftfeld oder eine Blase) 
um mich, es gab Konsonanten, die ich formen 
konnte, die mir Kraft gaben, und Vokale, die 
meine Stimmung aufhellten. Ich konnte be-
wusst steuern und fühlen, wie ich in der Erde 
verwurzelt bin, in die Kälte und Dunkelheit in 

der Erde reingehen, sowie in die Wärme und 
das strahlende Licht über mir. Dadurch hat sich 
für mich wie eine neue Wahrnehmungsebene 
eröffnet, die wirklich schön zu erleben ist.

Was im Rückschluss dann dazu führte, dass 
ich mich seitdem besser auf die anthroposo-
phische Wesensbeschreibung des Menschen 
im Werk Theosophie einlassen kann. Seit dem 
eigenen Erleben von physisch Unsichtbarem 
um mich herum fällt es mir nach langer Skep-
sis und innerer Distanz leichter, mich auf Schil-
derungen und Erläuterungen zu Seelen- und 
Geistgliedern des Menschen einzulassen.

Leon Weimer
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LEON WEIMER, 22, DEUTSCHLAND, SCHORNDORF
TRIMESTER:  DRITTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Eurythmie, Tischtennis, der Garten, viele tiefe, gute Gespräche, die Uhle, Clara.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Konkreter, zuversichtlicher, anthroposophischer: ich kann mir zum ersten Mal in meinem Leben vorstellen, in 
Stuttgart freiwillig wohnen zu bleiben und tatsächlich nochmal ein anderes, neues Studium anzufangen.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Eine noch unerträglichere Person, als man aus der Snickers Werbung kennt.
Ohne Essen und Schlaf werde ich zum Höllenmensch.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Eine Berglandschaft im April…also als Tier wäre ich ein Erdmännchen ;D

Raum für Gedanken

Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben

www.diedrei.org
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Meiner Meinung nach fehlen in vielen Schulen (ein-
schließlich der Waldorfschulen) viele wichtige Elemente 
in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Ich denke, dass viele der Regeln, Systeme, Lerninhalte 
und Lehrmethoden in den Schulen, die vom Staat fest-
gelegt werden, ungesund sind.

Das ist, was ich in meiner Vergangenheit erfahren habe, 
und gleichzeitig natürlich nur meine eigene Meinung.

Etwa zwei Jahre lang besuchte ich eine Waldorfschule in 
den Niederlanden. 

Fast jede Woche gab es Prüfungen in der Schule, und wir 
alle lernten hart, um gute Noten zu bekommen.

Mit anderen Worten: „Wir mussten für die Prüfungen 
lernen“. Damals nahm ich mein Studium sehr ernst und 
lernte fl eißig in der Schule. Aber auf der anderen Seite ka-

men mir von Tag zu Tag mehr Zweifel an diesem Schul-
leben.

„Wozu gibt es so viele Prüfungen und Noten?“, „Geht 
es beim Lernen nur um das Auswendiglernen von Wis-
sen?“, „Haben Lehrer*innen den Willen und die Leiden-
schaft, Schüler*innen zu unterrichten?“, und meine größ-
te Frage war: „Was ist der Sinn des Lernens?“.

Ich hatte schon immer Freude am Lernen. Doch, während 
dieser beiden Schuljahre schwand mein Interesse allmäh-
lich. Mein Lernwille und mein Enthusiasmus sowie mei-
ne Lebensmotivation ließen nach. Um dem Stress und 
mir selbst zu entfl iehen, begann ich, „Games“ auf dem 
Handy zu spielen und wurde süchtig nach der Welt der 

Verwand-
lung von 
mir selbst 
am Jugend-
seminar
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Medien. Damals habe ich mich oft gefragt: „Wozu lebe 
ich auf dieser Welt?“

Jetzt, nachdem ich die Schule vor fünf Monaten abgebro-
chen habe und zum Jugendseminar gekommen bin, bli-
cke ich auf die Zeit zurück und stelle fest, dass sich meine 
Sicht aufs Leben verwandelt hat.

Im Jugendseminar hat sich meine Weltanschauung ver-
ändert. Mein Blick auf die Welt hat sich geweitet. Ich be-
gann, die Welt in einem größeren Zusammenhang zu se-
hen. Mein Interesse wuchs und mein Wille wurde größer.

Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, mit Freude und 
Glück zu leben, Bewusstsein und Objektivität gegen-
über meinem Handeln zu bewahren. Dass ich ehrlich zu 
mir selbst bin und so lebe, wie ich bin, ohne mich darum 
zu sorgen, was andere von mir denken. Natürlich ist es 

wichtig, zu lernen und sich Wissen anzueignen, aber ich 
denke, dass es wichtig ist, mit Interesse, Freude und In-
spiration zu lernen.

Während meiner Zeit am Jugendseminar habe ich mich 
selbst sehr gut kennengelernt und kam mit vielen Men-
schen aus den verschiedensten Kulturen in Verbindung.

Die Dozent*innen hier sind sehr freundliche und liebe-
volle Menschen. Sie haben mein Interesse geweckt und 
mich inspiriert.

Ich habe weniger Angst, meine Meinung zu sagen und 
meine Gedanken auszusprechen, weil ich weiß, dass ich 
hier ich selbst sein kann und dafür nicht verurteilt werde.

Ich bin dankbar für diesen Raum, den mir die Dozent*in-
nen und die Seminarist*innen geben.

Keiichi Niwa

KEIICHI NIWA, 18, JAPAN, MIE
TRIMESTER: ZWEITES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Durch einen offenen und bewussten Blick mir selbst, aber auch der Welt gegenüber. Dadurch bekomme ich die 
Chance, mir darüber bewusst zu werden, was ich tue, um viel Spaß in meinem Leben zu haben.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Sich selbst kennenlernen, Spaß, neue Verbindungen.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Was ist das? Das ist noch meine Frage.
4. Welche FARBE wärst du?
Farbe der Kirschblüten.
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Lernen auf guter 
Nahrungsgrundlage!

Naturata Botnang
Regerstraße 17
70195 Stuttgart
Tel.: (0711) 633 612 10
Öffnungszeiten:
Mo-Fr   07:00-20:00 Uhr
Sa          07:00-19:00 Uhr

Naturata Gerlingen
Untere Bergstraße 1
70839 Gerlingen
Tel.: (07156) 927 66 30
Öffnungszeiten:
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Die
Schalen

„Wo komm ich her? Wo geht’s hinaus?

Ich will aufstehn‘, ich will fallen!

Leben will ich im eignen Haus.

Es soll Gleichnis sein den großen Hallen.“
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Seit zwei Monaten bin ich nun hier, am Jugendseminar. 
Wenn ich an die letzten Wochen denke, fühlt sich die Zeit 
gleichzeitig sehr kurz und unglaublich lange an. Ich habe 
am Seminar schon so viel erlebt, Neues gelernt und be-
kam den Raum, um durch innere Prozesse gehen zu kön-
nen. Für mich ist es ein ständiges Auf und Ab, ein Hin 
und Her. Mir fällt es oft nicht leicht, die Balance zwischen 
Dingen zu fi nden. Besonders in den ersten Wochen fi el es 
mir schwer, den Mittelweg zwischen der Gemeinschaft 
und mir zu fi nden. Ich hatte das Bedürfnis bei allem da-
bei sein zu wollen, miterleben und kennenlernen zu wol-
len. Gleichzeitig merkte ich, wie wichtig es für mich ist, 
auch mal Zeit nur für mich zu haben, um die ganzen Er-
lebnisse zu verarbeiten.

Am stärksten fällt mir meine Unausgeglichenheit auf, 

wenn ich in der Gemeinschaft bin und mir alles zu viel, 
zu laut und zu wuselig wird. Am Jugendseminar lernte 
ich, dass die Gruppe mein eigener Spiegel ist, es ist nicht 
immer einfach, aber ich bin dankbar dafür. Durch den 
engen Kontakt mit anderen lerne ich mich und meine 
Verhaltensweisen immer besser kennen. Ich kann mich 
hinterfragen, neues ausprobieren und Dinge mal bewusst 
anders machen.

Auch genieße ich es sehr, hier am Jugendseminar keinen 
Gesellschaftsdruck auf mir zu spüren. Ich darf einfach 
sein, mir Zeit für mich und meine inneren Prozesse neh-
men und fi nde es unglaublich schön im Hier und Jetzt 
leben zu können.

Die letzten Jahre fällt mir immer mehr auf, wie wich-

ICH in 
WIR
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Theresa Zschiesche

THERESA ZSCHIESCHE, 21, DEUTSCHLAND, SCHLOSS HAMBORN
TRIMESTER: ERSTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Der wertfreie Raum, die Gemeinschaft und dass ich hier genau so sein darf, wie ich bin.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Bei mir änderte sich da noch nicht so viel, momentan genieße ich es sehr, mir über meine Zukunft keine großen 
Gedanken machen zu brauchen. Generell schaue ich mit Freunde und gleichzeitig mit Trauer und Ungewissheit 
in die Zukunft.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Ich bin dann immer noch Ich. Manchmal kommt jedoch mein kleines Teufelchen zum Vorschein. Auch bin ich 
schneller gereizt, angespannt, fühle mich unwohl, kann nichts mehr mit mir anfangen und bin entscheidungs-
unfähig.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ein Sternenhimmel mit tanzenden Nordlichtern und vereinzelten Sternschnuppen.

tig mir mein Leben ist und dass ich nicht dem „Gesell-
schaftsdruck“ nachgehen möchte. Ich möchte die Wege 
in meinem Leben einschlagen, die sich für mich richtig 
anfühlen, bei denen ich jeden Morgen voller Energie auf-
wache und mich auf den Tag freue. Ich weiß, dass diese 
Vorstellung etwas unrealistisch ist, jedoch erhoff e ich mir, 
dass ich diese Wege so oft wie möglich gehen kann.

Das Jugendseminar ist so ein Ort für mich. Ich bin glück-
lich und dankbar hier sein zu dürfen und mich trotz mei-
ner anfänglichen Zweifel hierfür entschieden zu haben.
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In einer Gemeinschaft wie dem Jugendseminar ent-
stehen Bindungen und Beziehungen, von denen wir oft 
nicht verstehen, wie sie so harmonisch zusammenpas-
sen.

Die Begegnung mit neuen Lebens- und Kommunika-
tionsformen ist eine Herausforderung, gleichzeitig aber 
auch eine große Bereicherung. Wir lernen die andere 
Person, ihre Sitten und Gebräuche und in vielen Fällen 
auch ihre Muttersprache kennen. Immer wieder fangen 
Menschen aus verschiedensten Kulturen im Seminar an, 
besonders einige aus den Ost- und Westregionen. Zu-
nächst ist es seltsam zu denken, dass wir als ein Wesen 
zusammenpassen können. Jedoch, wir sind im Jugend-
seminar und hier gelingt vieles.

Wenn Menschen aus beiden Enden der Welt mit völlig 
entgegengesetzten Kulturen, Traditionen und Bräuchen 
zusammenkommen, entsteht ein Zusammenleben und 
die Möglichkeit, jeden Tag neue Dinge übereinander zu 
lernen.

Im Laufe der Zeit erleben wir neue Emotionen und er-
fahren ein Zusammenleben mit anderen Menschen. Wir 
beobachten, wie wir uns an ihre Gewohnheiten anpas-
sen und sie sich an unsere.

Ost-West-
Verbindung

„Die Gewohnheiten sind teil-

weise so ansteckend, dass ihre 

Bräuche auch Teil unseres 

täglichen Lebens werden.“
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Alisson Salazar

Die Gewohnheiten sind teilweise so ansteckend, dass 
ihre Bräuche auch Teil unseres täglichen Lebens werden.

Was nicht bedeutet, dass wir unsere Identität vergessen. 
Im Gegenteil, wir bereichern und stärken sie gleichzei-
tig.

So wie wir neue Gewohnheiten entwickeln, entdecken 
die Menschen um uns herum auch unsere eigenen.

In dieser Weise eröff nen sich uns neue Welten, die vor 
dem Seminar noch weit von unserem Verständnis ent-
fernt schienen.

ALISSON SALAZAR, 18, PERU, LIMA
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Die Gemeinschaft und meine neuen Freunde, die mich immer unterstützen.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Ich sehe neue Situationen als Wachstum meiner Seele.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Ich weiß nicht, ich habe gerade zu viel gegessen, sodass ich jetzt keinen Hunger habe und nicht darüber nach-
denken kann...
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ich bin eine schöne, peruanische Landschaft.

ALISSON SALAZAR, 18, PERU, LIMA
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Die Gemeinschaft und meine neuen Freunde, die mich immer unterstützen.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Ich sehe neue Situationen als Wachstum meiner Seele.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Ich weiß nicht, ich habe gerade zu viel gegessen, sodass ich jetzt keinen Hunger habe und nicht darüber nach-
denken kann...
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ich bin eine schöne, peruanische Landschaft.
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Zimmer zurückkehre, habe ich nicht das Gefühl, dass es 
mein eigener Raum ist, und ich muss immer auf meine 
Mitbewohnerin aufpassen. Außerhalb des Zimmers be-
fi ndet sich natürlich ein Gemeinschaftsraum, also ist 
immer jemand da oder es kommt jemand herein. Mein 
Zeitplan reicht von morgens bis abends, sodass ich nicht 
viel freie Zeit habe, wenn ich an Essenszeiten und Bade-
zeiten denke. Abgesehen davon gibt es noch viele ande-
re Dinge, über die man sich Sorgen machen muss, wie 
zum Beispiel, dass man mit dem Unterricht überfordert 
ist oder unter den engen Beziehungen leidet.

SEI  
FREUNDLICH

Als ich hier lebte, begann ich allmählich zu erkennen, 
dass jeder Mensch individuelle Probleme hat und ein 
komplexes Leben führt. Ich beobachtete vage, dass 
Menschen auf der Treppe weinten oder sich plötzlich 
verdunkelten, und dass sie wahrscheinlich aus ver-
schiedenen Gründen mit sich selbst zu kämpfen hatten. 
Zuerst verstand ich nicht, was so schmerzhaft war, aber 
allmählich wurde mir klar, dass das Leben hier sehr viel 
Energie erfordert. Ein Beispiel ist, dass es schwierig ist, 
sich Zeit für sich selbst zu nehmen; es ist schwer, hier 
Raum und Zeit für sich selbst zu fi nden. Ich habe kein 
Einzelzimmer (wie andere Leute), und wenn ich in mein 

Das Beste, was ich im Jugendseminar erlebt habe, ist, dass alle hier freundlich sind. Als ich das erste 
Mal hierherkam, begrüßten mich alle mit einem Lächeln, sodass ich dachte, dies sei ein Zuhause für 
Engel. Gleichzeitig war ich aber auch besorgt. Ich dachte, ich wäre dazu nicht in der Lage, weil ich 
glaube, dass ich ein komplizierter Mensch bin. Es reichte nicht aus, zu denken, dass „wir alle Men-
schen“ sind, wir sind alle kompliziert, nur in verschiedenen Formen der Komplexität.
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Ein stressiger Ort, was könnte besser sein, ja, es ist ein 
so beunruhigender Ort! Hat Sie jemals etwas so sehr 
beschäftigt, dass Sie weinen mussten? Mich schon. Aber 
diese Gelegenheiten sind extrem selten. Ich glaube nicht, 
dass es jemanden gibt, der sich keine Sorgen machen 
will, aber wenn man sich Sorgen macht, kann man sich 
tief mit sich selbst verbinden und den Weg wählen, der 
einem leicht fällt, um auf seine eigene Weise zu leben, 
und das ist, meiner Meinung nach, ein glückliches Le-
ben.

Aber wenn ich hier nur leide, würde ich nach Hause 
in Japan zurückkehren. Ob es nun ein 20-stündiger 
Flug oder eine 20-stündige Wartezeit im Transit ist. Es 
gibt mehrere Gründe, warum ich nicht zurückkehre. 
Ich glaube, dass ich hier etwas fi nden kann und mich 
weiter entwickeln kann, außerdem bin ich schließlich 
zur Überschrift der „Freundlichkeit“ gekommen. Wenn 
es mir schlecht geht, wenn ich weine, gibt es hier viele 
Menschen, die mir den Rücken massieren und mir zu-
hören. Manche Leute sagen nette Worte zu dir, andere 
streicheln dir nur den Rücken, ohne etwas zu sagen. Sie 
trösten dich auf ihre eigene Weise und mit ihrer eigenen 
Freundlichkeit. Dann kann ich es noch einmal versu-
chen! Ich kann darüber nachdenken. Es mag wunder-

bar off ensichtlich und langweilig erscheinen, aber ich 
glaube, dass Freundlichkeit die Verbindung zum nächs-
ten Schritt erst möglich macht. Wenn du wegen des 
Schmerzes aufgibst, obwohl es etwas gibt, das über den 
Schmerz hinausgeht, wirst du nie das Nächste sehen. 
Freundlichkeit unterstützt also immer diesen Prozess. 
Ich würde gerne sagen, wie großartig Freundlichkeit ist, 
aber ich bin mir sicher, dass dies, wie auch die Härte, 
etwas ist, das man nur durch Erfahrung erfahren kann. 
Ich schreibe dies jetzt und denke, dass ich es nicht mit 
Worten allein ausdrücken kann. Aber diese einfache Sa-
che ist der Hauptgrund, warum ich jetzt hier bin.

Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, und 
manchmal ist es auch schwierig, freundlich zu sein (z. B. 
Hass auf eine Person …).

Ich denke immer, dass ich nicht vergessen darf, dass ich 
so bin wie ich jetzt bin, weil diese Personen so freund-
lich zu mir sind. Deshalb möchte ich zu allen freundlich 
sein.

Ich fühlte mich von der abstrakten Haltung der Freund-
lichkeit angezogen, die einfach, aber auch schwierig ist, 
langweilig, jedoch auch großartig sein kann.

SORAI KOBAYASHI, 19, JAPAN, TOKIO
TRIMESTER: ERSTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Kindness.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Pünktlich.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Sie sind nett.
4. Welches TIER wärst du?
Ein Elefant.

Sorai Kobayashi
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Die Geburtstagserzählung (GE) ist etwas, das jeder im 
dritten Trimester macht. Es sind ein paar Stunden am 
Donnerstagabend, in denen man seine eigene Biografi e 
sowie die ihrer Eltern und Großeltern zu erzählt. Es ist 
ein schöner Moment, in dem eine ganz andere Atmosphä-
re entsteht als im Alltag des Seminars. Es ist ein schöner 
Moment, in dem eine ganz andere Atmosphäre entsteht 
als im Seminaralltag.

Um 19:00 Uhr gehen wir alle nach oben ins Atelier, um den 
Raum vorzubereiten, damit wir um 19:30 Uhr mit unse-
ren Decken, Kissen, Tee usw. zum Zuhören bereit sind. Es 
ist ein wirklich gemütlicher Raum, den wir vorbereiten, 
indem wir Kerzen anzünden, mit Pfl anzen und einigen 
Dingen dekorieren, die diejenige Person charakterisieren, 
die mit der GE dran ist. Wir sitzen auf Kissen rund um den 
„Thron“ – einen besonderen Platz in der Mitte des Raumes 
– auf dem die Person sitzt, die uns ihre Geschichte erzählt.
Zu Beginn gibt es ein paar Minuten, in denen der Rest 

des Trimesters (diejenigen, die die Person seit fast einem 
Jahr begleiten und sie gut kennen) und all diejenigen, die 
kleine Sketche von der Person vorbereiten wollen, lus-
tige Momente oder Anekdoten nachspielen, die in den 
letzten 6 Monaten passiert sind (das ist die Zeit, in der 
man bereits im Seminar gelebt hat). Das sorgt für einen 
Moment der Gelassenheit und Heiterkeit. Bevor die Per-
son anfängt, die Geschichte von sich und ihren Verwand-
ten zu erzählen, gibt es für diejenigen, die möchten, die 
Möglichkeit, ein paar Worte darüber zu sagen, wie diese 
Person von den anderen wahrgenommen wird und was 
jeder an ihr besonders mag oder ihr bei ihrer GE Glück zu 
wünschen. Danach beginnt die biographische Erzählung, 
normalerweise zuerst von den Großeltern und dann mit 
den Eltern, bis er/sie zu sich selbst kommt. Diese Lebens-
geschichte wird von ein paar Fotos begleitet, die wir uns 
beim Zuhören ansehen können und somit ein Bild von 
der Person machen, über die gesprochen wird.
Das dauert ungefähr zwei Stunden und am Ende des 
Abends gibt es etwas zu essen, was der Rest des Tri-
mesters zubereitet, wobei auf die Person und ihren Ge-
schmack geachtet wird. Nach einer Weile oben im Atelier, 
wo wir essen, reden und lachen, verabschieden wir uns 
und gehen langsam schlafen.

GEBURTSTAGS-

ERZÄHLUNG
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Die GE ist eine der großen Aufgaben, die man im 3. Trimes-
ter hat, und die man seit dem 1. Trimester schon kennt. Für 
mich war es eine langsame und intensive, aber schöne Ar-
beit. Nicht nur der Tag selbst, sondern auch die ganze Vor-
bereitung, die Gespräche mit den Verwandten, die erzäh-
len, wie ihr Leben war, als sie noch Kinder waren, Dinge, 
die man sonst oft nicht herausbekommt, Anekdoten, usw.
Die Vorbereitung beginnt zu Beginn des Trimesters oder 

meist schon vorher und nach einem langen Prozess hat 
man die Möglichkeit, sich mit den anderen auszutau-
schen, die gerne etwas über das eigene Leben vor dem 
Seminar erfahren möchten.

ANNE RIEKE, 5. TRIMESTER 
~ Danach habe ich mich richtig frei gefühlt, positiv leer.

SOPHIA, 4. TRIMESTER 
~ Die Vorbereitung war einerseits sehr stressig. Anderer-
seits war es, als würde ich alles nochmal erleben. Aber 
als ich da war, wusste ich, dass dies meine Vergangenheit 
war und nicht meine Zukunft oder was ich jetzt bin.

SANDRO, 3. TRIMESTER 
~ Die Vorbereitung hat dazu geführt, dass ich den Kon-
text meiner Vergangenheit viel besser verstehen kann 
und die Erzählung an sich war sehr befreiend und da-
durch kam es dazu, dass ich meine Vergangenheit ein 
Stück weit hinter mir lassen konnte.

ROBIN ZION JUNG,  21, MADAGASKAR
TRIMESTER: ERSTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Morgens früh mit Gesang aufzuwachen und mit Gleichgesinnten an einem Tisch zu frühstücken. Sich jeden Tag 
aus seiner Erkenntnisgrenze zu trauen und mehr über das allgemeine Dasein zu erfahren.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Vor dem Seminar studierte ich ein Jahr online BWL.. Ich war in dieser Zeit deprimiert und wusste nicht wie ich 
da rauskomme. Als ich dann ans Seminar kam, bekam ich viele neue Impulse und mir wurde klar, dass es so 
viele Möglichkeiten da draußen in der Welt gibt. Ich habe bemerkt, dass ich vorher Dingen wie Geld mehr Wert 
zugeschrieben habe, als Dingen wie Leidenschaft.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Jemanden der einen Snickers braucht.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ich denke, dass ich momentan noch eine etwas hügelige Landschaft  bin, welche Höhen und Tiefen hat. Diese 
Hügel repräsentieren meine noch vorhandene Unsicherheit, welche immer mehr schwindet.
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JOHANNA, 3. TRIMESTER 
~ Für mich ist sie eine freie greifende Aufgabe, die mir die 
Möglichkeit gibt, den Bogen des Menschseins an meinem 
eigenen Leben zu erleben.

PAULINE, 3. TRIMESTER 
~ Verachtendes von der Vergangenheit aufarbeiten. Ver-
stehen lernen.
Verarbeiten annehmen.

CLARA, 4. TRIMESTER 
~ Die Geburtstagserzählung war sehr wichtig für mich, 
weil ich glaube, dass ich in der weiblichen Generation 
meiner Familie viel zum Aufarbeiten habe. Auch zu er-
kennen, dass beide meiner Großväter gefl ohen sind, hat 
mir geholfen, meine Vorfahren und auch mich selbst 
besser kennenzulernen und zu refl ektieren, was uns aus-
macht. Es ist sehr entscheidend gewesen, die Zusam-
menhänge zu erfahren. Ich habe mich gefragt: „Wo fängt 
eigentlich mein Leben an? “

LUKAS, 4. TRIMESTER 
~ Die Vorbereitung hat bei mir nicht so funktioniert, wie 

ich wollte und auch auf das Schreiben von meiner Bio-
grafi e hatte ich nicht so viel Lust – wie eine Geschichte 
zu erzählen, die ich schon kenne. Es war für mich nicht 
so emotional, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe die 
Zeit nicht mitbekommen – man vergisst die Zeit irgend-
wie.

AKIRA, 4. TRIMESTER 
~ Für mich war es sehr interessant, weil ich meine Fa-
milie besser kennengelernt habe. Ich wusste fast nichts 
über meine Eltern. Bis dahin hatte ich nie daran gedacht, 
die Vergangenheit meiner Eltern zu erforschen. Ich konn-
te etwas über ihr eigenes Leben herausfi nden. Sie sind 
meine Eltern und Menschen, die eine Geschichte hinter 
sich haben.

CARLOTTA, 5. TRIMESTER 
~ Es ermöglichte mir wertvolle Begegnungen und we-
sentliche Konfrontationen im tiefsten Wesenskern. Ein 
Durchleben verschiedenster Augenblicke und ein Ver-
weilen in wiederkehrenden Erinnerungsbildern. Ein 
„Heilsamerperspektivenwechsel“!

Paloma Bermudez

PALOMA BERMUDEZ, 20, CHILE, SANTIAGO
TRIMESTER: DRITTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Ich fühle, dass jeder Moment eine kleine Entwicklung ist, sowohl das Leben in der Gemeinschaft sowie in allen 
verschiedenen Kursen.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Singen, Lachen und Gemeinschaft.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Im Prozess...
4. Welche FARBE wärst du?
Ozeanblau, aber aus dem Pazifi k, nicht irgendeines.
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El relato biográfi co (Geburtstagserzählung) es algo que 
hace cada uno durante el tercer trimestre. Son un par de 
horas los jueves en la tarde-noche y se cuenta la biografía 
propia, así como la de los papás y abuelos. Es una instan-
cia hermosa en la que se crea un ambiente muy distinto al 
que hay en el día a día en el seminario.

A las 19:00 todos vamos arriba al atelier a preparar el cu-
arto para que a las 19:30 estemos con nuestras mantas, 
almohadas, tecitos, etc. listos para escuchar. Es un espacio 
verdaderamente acogedor, que preparamos antes pren-
diendo velitas, decorando con plantas y algunas cosas 
personales que caracterizan a quien vamos a escuchar 
ese día. Nos sentamos en almohadones alrededor del 
«trono», que es un lugar especial en el centro de la sala 
donde se sienta la persona que nos va a contar su historia.

Al principio, hay unos minutos en los que el resto 
del trimestre (que vive casi un año con la persona y la 
conocen bien) y todos los que quieran le hacen pequeños 
sketches, recreamos momentos chistosos o anécdotas que 
han pasado a lo largo de los seis meses pasados. 

RELATO

BIOGRÁFICO

Con eso se genera un momento de relajación y muchas 
risas. Luego, antes de que la persona empiece a contar 
la historia propia y de sus familiares, está la posibilidad 
de que quien quiera, le diga algunas palabras sobre 
cómo es percibida esa persona para el resto y lo que 
cada uno aprecia de ella, o desearle suerte en su 
relato. Después de esto, empieza la historia biográfi ca, 
normalmente primero con los abuelos y luego los 
papás hasta llegar a la propia. Esta historia de vida va 
acompañada de un par de fotos, las que podemos ir 
viendo mientras escuchamos y así tener una imagen 
de quien se está hablando.

Esto dura aproximadamente dos horas y al fi nalizar 
la velada, hay algo de comer, que prepara el resto del 
trimestre, pensando en la persona y sus gustos. Pasado 
un rato, arriba en el atelier comiendo, conversando, 
riéndonos, nos vamos despidiendo y lentamente 
yéndonos cada uno a dormir.

El relato biográfi co es una de las grandes tareas que 
uno tiene en el tercer trimestre y uno lo  sabe desde el 
primero.
Para mí fue un trabajo lento e intenso, pero hermoso. 
No solo el día mismo, sino que toda la preparación, 
hablar con mis familiares, que me cuenten cómo 
eran sus vidas cuando eran pequeños, cosas que 
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probablemente no me enteraría de no ser así.
La preparación inicia al principio del trimestre o muchas 
veces desde antes y después de un largo trabajo uno tiene 
la posibilidad de compartir con el resto, que se alegra 
de saber un poco de la vida propia antes de llegar al 
seminario.

ANNE RIEKE, 5.° TRIMESTRE ~ Después me sentí 
realmente libre, positivamente descargada.

SOPHIA, 4.° TRIMESTRE ~ Por un lado, la preparación 
fue muy estresante, pero por el otro, fue como si 
estuviera reviviendo todo. Sin embargo, cuando 
estuve ahí, sabía que ese era mi pasado y no mi futuro 
o lo que ahora soy.

SANDRO, 3.ER TRIMESTRE ~ Los preparativos me 
llevaron a comprender mucho mejor el contexto de 
mi pasado y la narración en sí fue muy liberadora y me 
llevó a poder dejar un poco de lado mi pasado.

JOHANNA, 3.ER TRIMESTRE ~ Para mí, se trata de una 
tarea de alcance abierto, que me da la oportunidad de 
experimentar el camino del ser humano en mi propia 
vida.

PAULINE, 3.ER TRIMESTRE ~ Superar lo no apreciado 
en el pasado. Aprender a entender. Aceptar la 
asimilación.

CLARA, 4.° TRIMESTRE ~ El relato biográfico fue 
muy importante para mí, ya que creo que tengo que 
trabajar en la generación femenina de mi familia. 
Además, darme cuenta de que mis dos abuelos 
escaparon huyendo me ayudó a conocer mejor a mis 
antepasados y a mí misma, así como a reflexionar 
sobre lo que nos configura. Ha sido muy relevante 

averiguar las circunstancias. Me pregunté: ¿dónde 
empieza realmente mi vida?

LUKAS, 4.° TRIMESTRE ~ La preparación no funcionó 
de la manera que esperaba, además de no apetecerme 
mucho escribir sobre mi biografía —contar una 
historia que ya conozco—. No fue tan emotivo para 
mí, pero lo disfruté. No me di cuenta de la hora — de 
algún modo, uno se olvida del tiempo.

AKIRA, 4.° TRIMESTRE ~ Para mí fue muy interesante, 
porque llegué a conocer a mi familia. Casi no sabía 
nada de mis padres. Hasta entonces, nunca ÅΩhabía 
pensado en investigar el pasado de ellos. Pude 
enterarme de su propia vida. Ellos son mis padres y 
personas con una historia detrás.

CARLOTTA, 5.° TRIMESTRE ~ Me permitió tener 
encuentros valiosos y confrontaciones esenciales en 
lo más profundo de mi ser. Un revivir de los momentos 
más diversos y la permanencia de las imágenes 
recurrentes de la memoria. ¡Un «sanador-cambio-de-
perspectiva»!

Paloma BermudezPaloma Bermudez

-Wäsche bitte 
abholen!
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So schön! Die Menschen haben richtig Spaß miteinander. 
Sie lachen alle so toll und die Kerzen – wie gemütlich sie 
sind, richtig, mit Liebe aufgestellt und ich – ich trage zur 
Gemütlichkeit bei. Eine tolle Aufgabe, oder?
Ich kann sogar alles von oben beobachten und überbli-
cken. Ich war auch schon mal draußen und konnte über 
ganz Stuttgart sehen und abends die Lichter … – das hat 
dann richtig geglitzert. Das war schön!
Aber jetzt sitze ich nur noch in der dunklen Ecke, im 
Staub, zusammengeknüllt und irgendwann werde ich 
dann wieder aus meinen Gedanken gerissen und es wird 
an mir gezogen und gezerrt. Es wird von allen Seiten an 
mir gerissen und dann werde ich an so Haken gehängt. 
Auah! Das tut weh! Das ist meine Haut. Das wollt ihr 
doch auch nicht!
Es werden dann noch so Sachen an mich dran gehängt, 
die Löcher werden immer größer und dann beschwert ihr 
euch, dass es zu schwer ist mich aufzuhängen, dabei seid 
ihr doch selbst schuld. Ihr müsstet einfach ein bisschen 
mehr Zeit und Geduld haben und mich mit Liebe auf-

hängen. Dann würde ich auch noch besser aussehen und 
nicht so ein Fetzen sein.
Aber ich glaube, die Liebe werde ich nicht mehr bekom-
men. Ich habe nämlich gehört, dass ich ersetzt werden 
soll. Einfach weg, das geht nicht, ich war doch so lange so 
wichtig und jetzt – einfach weg?!
Wo komme ich dann hin? Komme ich dann in die Tonne? 
Ich will nicht einfach weg. Ich will doch auch noch mal 
das von oben sehen und die Gemütlichkeit und Spaß ha-
ben und die Lichter von Stuttgart sehen.

Und? Habt ihr erkannt, wer da spricht?
Wer die Geburtstagserzählung mitbekommen hat, sicher-
lich.
Ich habe in meinem dritten Trimester die Idee gehabt, ei-
nen neuen Vorhang zu nähen. Im vierten Trimester habe 
ich damit begonnen und jetzt im fünften ist er endlich 
fertig.
Als ich den neuen Stoff  geplant habe, kam mir der Ge-
danke, wie sich der alte Stoff  wohl fühlt und habe das als 
mein Sprachprojekt entwickelt. Richtig in die Gefühle zu 
kommen, war das Schwerste für mich. So kam die Idee, 
dass der alte Stoff  mit auf die Bühne muss und damit ich 
mich dann so richtig als Stoff  fühle, bin ich gleich in ihm 
verschwunden.

Ich habe überlegt, wie ich dem Stoff  seine Würde noch 
mal geben kann und mir ist eingefallen, dass ich mal aus 
einem alten T-Shirt ein Sitzkissen gemacht habe.
Den Stoff  könnte man in Streifen schneiden, sie dann 
fl echten und die Zöpfe als Spirale dann zusammennä-
hen. So kann der Soff  vielleicht auch noch mal eine Ge-
burtstagserzählung mitbekommen, wenn auch nicht von 
oben, aber wenigstens wäre er dabei. Vielleicht wird er 
ein großer Teppich oder viele kleine Kissen, mal schauen.

Anne Rieke Feenders

Welche Seele 
spricht da?
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Ich bin ans Jugendseminar gekommen, weil ich den Im-
puls hatte endlich auf Gleichgesinnte treff en zu wollen. 
Obwohl ich meine Familie, Freunde und meinen Freund 
zurücklassen musste, brennt in mir das Gefühl Mitträ-
gerin einer neuen sozialen Kultur sein zu wollen.
Und das funktioniert nur, wenn ich mit beiden Beinen 
selbstbestimmt im Leben stehe und Denken, Fühlen und 
Wollen ins Gleichgewicht gebracht habe.
Ich habe noch nie so einen schönen Entwicklungsort ge-

Sarah Braun

Unvorstellbares 
wird erlebbar

sehen, hungerte und durstete seit mindestens fünf Jahren 
dafür.
In der staatlichen Schule gings mir nie besonders gut. 
Ich fühlte mich nie gesehen, alles, was ich lernte, hatte 
mit Anpassung und Intellektualität zu tun. Und selbst 
die Intellektualität fühlte sich tot an. Hier im Jugendse-
minar erlebe ich das genaue Gegenteil: Lebendigkeit, Be-
gegnungen auf Augenhöhe und Unterstützung aus allen 
vier Ecken, damit ich das machen kann, was ich will. Ich 
bin sehr dankbar für alle Personen, die da mitwirken und 
sehe es absolut leider nicht als Selbstverständlichkeit.

Denn hier ist ein Ort, wo es zum ersten Mal nicht um 
Geld, sondern wirklich um Empathie und Menschlich-
keit geht. Das fehlt in der restlichen Welt. 
Das hier ist ein Ort, der Jugendliche bzw. mich vor Welt-
schmerz abschirmt. Gleichzeitig lerne ich so viele neue 
Ansätze kennen, um mit meinem Weltschmerz umzuge-
hen und diesen in eine vorantreibende Kraft zu transfor-
mieren, um positiv für eine kosmische Ordnung mitwir-
ken zu können.
Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und wünsche diese Er-
fahrung JEDEM, koste es, was es wolle!

SARAH BRAUN, 20, ITALIEN, SÜDTIROL, RITTEN
TRIMESTER: DRITTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Zu wissen, dass ich akzeptiert werde, wie ich bin.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Bunt, Freiheit, Lern-/ Persönlichkeitsprozess.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Ja, aber es ist ein Prozess, der erst beginnen kann, wenn realisiert wird, dass es nie aufhört.
4. Welche FARBE wärst du?
Grüngold.
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Oder: Die mega nice
Zimmervorstellung

Am Ende meines ersten Trimesters war es so weit: 
Es stand der all-trimestrige Zimmerwechsel an. Ich 
hatte mich allmählich mit einigen Menschen in mei-
nem Jahrgang vertraut gemacht. Da sah ich auf dem 
neuen Zimmerplan, dass ein Großteil meiner Be-
zugsgruppe im kommenden Jahr in der zweiten Eta-
ge wohnen würde, ich wurde der ersten Etage zuge-
teilt. Ich entwickelte starke Ängste und fühlte mich 
aus einer Sicherheit herausgerissen, die mir bisher 
einen gewissen Halt gegeben hatte. Ich befürchtete, 
den Anschluss zur Gemeinschaft zu verlieren, weil 
ich in einigen Wochen „außen vor“ sein könnte.

Doch es gab auch eine neue Perspektive. Sozusagen 
die „Chance in der Krise“. Hast Du übrigens schon 

gewusst, dass das chinesische Schriftzeichen für „Kri-
se“ die gleiche Kalligrafi e wie für den Begriff  „Chance“ 
verwendet? Es bedeutet, dass beides unmittelbar mitei-
nander verbunden ist und daher immer ein Weg heraus 
aus dem Nebel, in neue Klarheit oder Entwicklung führt. 
Zurück zur neuen Perspektive! Manchmal kommen die 
neuen Möglichkeiten auf Dich zu, ohne dass Du etwas 
dafür tun musst, außer Du selbst zu sein.

Ende des ersten Trimesters (während des morgendlichen 
Aufwärmens mit der Gemeinschaft) fragte mich Sarah, 
ob sie mich auf ihre Zimmer-Wunschliste schreiben dür-
fe. Ich sagte ja, und auch ich schrieb sie auf meine Liste. 
Wir hatten damals nicht allzu häufi g tiefergehenden Kon-
takt, oder viel Zeit miteinander verbracht, deshalb kam 
der Moment etwas unerwartet für mich. Trotzdem gab es 
seit meiner Hospitation eine bestimmte Verbindung und 
ich habe mich sehr gefreut.

Und so ist es dann auch gekommen: Sarah und ich beset-
zen (Punker-Style) ein wunderschönes, sonniges Zimmer 
in der ersten Etage und ich bin glücklich und dankbar 
für diese Erfahrung. Wir haben einerseits viele Gemein-
samkeiten und sind irgendwie aber auch ganz verschie-
den. Besonders viel Spaß hat mir die Zimmergestaltung 
gemacht, die für mich zu einem persönlichen Entwick-
lungsprozess geworden ist. Sarah hat mich dabei durch 
ihre off ene und begeisterungsfähige Art darin unter-
stützt, meine Individualität künstlerisch zum Ausdruck 
zu bringen.

Hallo, ich bims Sarah. Jetzt ist mein Part dran, ich darf 
jetzt auch was dazu sagen. :D
Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe Benjamin ge-
fragt, ob er sich ein Zimmer mit mir teilen wollen würde. 
Einfach aus dem Grund, weil ich seine Art cool fand. Ich 
fi nde, wir verstehen uns gut. Ich bin mehr der Reggae- 

Sich verlieren und 
wieder neu finden
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und er mehr der Punk-Typ und umgekehrt. Wir fanden 
durch unser eigenes Denken heraus, dass Punk und Reg-
gae alla fi ne das Gleiche sind. Mit verschiedensten Aus-
drucksarten haben beide Musikrichtungen dasselbe Ziel, 
nämlich „Schluss mit Krieg und Brutalität und Schaff ung 
von Nächstenliebe und Frieden“. Wir beide ergänzen uns 
meiner Meinung nach ganz gut, denn Ordnung ist für 
uns ein geordnetes Chaos. 

Ich liebe es, mit Benjamin rumzuphilosophieren, dabei 
darf die Ironie, auch sogar der Sarkasmus nie zu kurz 
kommen. Am liebsten schauen wir uns den Werbespot 
„Rügenwalder, die mit der Mühle“ an, einfach, weil nach 
unserer Meinung da drin ein tiefer Sarkasmus liegt und 
einfach nur, weil wir’s können. Alle. 
Das allerschönste Reliquium unseres Zimmers ist unser 
Altar. Denn dort können wir uns einen rein räuchern und 
uns fallen lassen (nicht direkt, weil eigentlich setzen wir 
uns im Schneidersitz davor, aber oft verneigen wir uns 
und knien uns auch davor, um unsere Demut spürbar zu 
machen). Auch pfl egen und schmücken wir den Altar mit 
natürlichen Pfl anzen aus, denen geht es sehr gut, danke 
der Nachfrage. ;) Manchmal sind sie etwas trocken, aber 
Benjamin meint, er hat sie erst gegossen und massiert. Da 
bin ich ja beruhigt, oida, denn Benjamin kann ich vertrau-
en, wie Faust auf‘s Auge. 
Hier noch einige Statements aus unserem Gemeinschafts-
leben:

AKIRA SATO, 20, JAPAN, TOKIO
TRIMESTER: VIERTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Davon habe ich keine Ahnung.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Freiheit, Menschen, Selbst.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Nein.
4. Welche FARBE wärst du?
Grün.
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„Love has no gender“
„Opa, halt‘s Maul, ich scheiß‘ auf Hitlers Feldzug!“
„Meine Queerness nimmt deiner Straightness nichts 
weg!“
„Ich bin ein freier Mensch, somit trage ich auch Ver-
antwortung.“
„Faulsein ist wunderschön!“
„Die mit der Mühle! Wieviele? Alle!“
„Punk‘s not dead.“
„Eurythmie verbindet Körper, Geist und Seele.“
„Geh‘ durch zu Dir.“
„Nichts ist einsamer als Hass.“
„Lebe wild und gefährlich!“
„Leave no one behind but bloody capitalism.“
„Fahre nicht schneller als Dein Schutzengel fl iegen 
kann.“
„Hast Du schon mal etwas von Ringana gehört?“
„Mach‘ mal ein‘ auf Baum.“
„Die großen Augenblicke sind die, in denen wir getan 
haben, was wir uns nie zugetraut hätten“
„Die einzige Begrenzung, das Morgen zu verwirkli-
chen, werden unsere Zweifel von Heute sein.“

BENJAMIN, 35, DEUTSCHLAND, BREMEN
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Selbsterkenntnisse; Verantwortung übernehmen und Selbstannahme sind für die Entwicklung wichtige Auf-
gaben; wertvolle Begegnungen; Freunde und Freundinnen.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Unterschiedlich; möchte eher pünktlich sein.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Chaos, Überforderung, gemeinsames Singen, Unterstützung.
4. Welches TIER wärst du?
Ein Leopard / Panther (in der Rudel-Variante).

Bevor Sie eintreten, bitte 
Schuhe ausziehen.

Zum Abschied wünschen wir Dir alles Gute auf Deinem 
Weg. Danke, dass Du Dir die Zeit dafür genommen hasst, 
uns und unser Zusammenleben im „Freien Jugendsemi-
nar Stuttgart“ kennenzulernen. Wir freuen uns schon da-
rauf, Dich einmal in real life wiederzusehen. Entweder in 
der stoffl  ichen, oder in der geistigen Welt. Alles ist mit-
einander verbunden und das Universum ist in uns.

Liebe Grüße!

Deine Sarah und Benjamin
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Wenn ich an die Gemeinschaft hier im Jugendseminar 
denke, kommt mir immer wieder dieses Bild von einem 
Tuch in den Kopf, mit dem ich oft als Kind gespielt habe. 
Dieses Tuch ist ganz bunt und besteht aus vielen verschie-
denen Facetten, genau wie unsere Gemeinschaft, die sich 
aus Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und 
Sprache zusammensetzt. Jeder hier im Seminar ist Teil 
der Gemeinschaft und hat darauf großen Einfl uss. Wie 
bei dem Tuch auch, gibt es eine gewisse Stimmung, die 
ständig im Wandel ist. Das, was wir ausstrahlen, fällt wie 
eine Welle in das Tuch hinein und wird von jedem An-
deren wahrgenommen. Die Aufgabe ist dabei, stark zu 
bleiben und sich nicht von diesen Wellen an Emotionen 
überwältigen zu lassen. Denn dieses Tuch kann einem, je 
nachdem wie es gerade ist, nach oben ziehen oder her-
unterreißen, wenn man nicht stark genug ist.

Hanna Pfeifer

Die Gemein-
schaft im 
Jugendseminar

Trotzdem merke ich, wie schön dieses Gefühl der Ge-
meinschaft ist, besonders wenn es einem von uns mal 
nicht so gut geht. Denn man wird von dem großen, bun-
ten Tuch aufgefangen und getragen. Man fühlt sich ge-
stärkt und schöpft Kraft.

Mit der Zeit entwickelt sich ein starkes Gemeinschaftsge-
fühl in dem Tuch, man lernt, mit der Dynamik der Wellen 
umzugehen. Es entstehen irgendwann unglaublich schö-
ne Muster und Formen, die zeigen, was Gemeinschaft 
sein kann. Ich lerne hier im Jugendseminar andere Men-
schen zu respektieren und deren Gefühle und Emotionen 
wahrzunehmen. Es geht darum, anderen und vor allem 
sich selbst Vertrauen zu schenken, denn nur so kann eine 
Gemeinschaft funktionieren. Die Erfahrungen, die ich 
hier sammle, werden mir auch in Zukunft helfen, denn 
das Jugendseminar lehrt mich, was es heißt, in einer Ge-
meinschaft zu sein.



Einleitung
Theresa

Auch uns erwischte es …

Besonders spannend wurde die Zeit, als wir uns ge-
zwungenermaßen dazu entschieden, alle zusammen 
zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Plötzlich war gar 
nichts mehr klar. Wir JugendseminaristInnen hatten nun 
die Aufgaben uns um alles zu kümmern, wir waren auf 
uns allein gestellt. Keine DozentInnen, kein Unterricht 
und kein Kontakt zur Außenwelt.
Es war ein komisches Gefühl und gleichzeitig bedeutete 
es mehr Freiheit in der Unfreiheit, alles absurd. In diesen 
Tagen entstanden mehrere schöne Tagebucheinträge, die 
diese besondere Zeit in verschiedenen Bereichen wider-
spiegeln.

Achtung, Achtung, hier entstand Blödsinn, wir haften 
nicht für unseren Humor …

19. – 21. Januar 2022
Hanna, Carlotta und Theresa

Die Ferne auf einmal so nah …

…die erschreckende Nachricht, aus der positiven Stim-
mung wurde ein positiver Fall! Die Frage, wer wird es 
wohl sein und was machen wir jetzt? Darf Carlotta noch 

ins Eurythmeum gehen? Kaum wurde Lukas’ Karot-
tensuppe verdaut, brodelte das nächste Gericht in der 
Gerüchteküche los.
Das Virus trieb sein Unwesen und zog drei weitere in 
seinen Bann. Die Glocken im Foyer läuteten, die erste 
Corona-Krisensitzung begann. Das Haus Fürstenblick 
bestätigte unsere Vermutungen. Nach langem Reden, 
kurzem Sinn, wurde entschieden, das große Bad gehört 
nun ihnen, den Infi zierten natürlich!
Nach kurzem Rangen und Bangen waren die Seminaris-
tInnen gefangen. Losgelöst und ungewiss, verschwand 
die Routine, die uns einst fest ergriff . Plötzlich allein, 
doch auch gemeinsam, packte uns die Situation … Re-
deten – redeten und redeten. Dabei behielten wir unsere 
Kranken stets im Sinn.
Mit viel Tatendrang und Mut verteilten wir die Aufga-
ben gut.

Herausgerissen aus dem Traum, trauten wir unseren 
Augen kaum. Ein großer Kreis mit Menschen und Mas-
ken – so fremd und unwirklich … Fragend schauten wir 
uns an, was wir wohl verpassten?
Der Countdown lief und jeder rief: „Ab mit den Mas-
ken!“ Stille! Vertrauen legte sich über die Gruppe, die 
Eins schien und doch mit schwerem Herzen wehmütig 
an die Gehenden rief: „Erholt euch gut. Wir vermissen 
euch!“ Stille!

Über Nacht nahm das Glück seinen Lauf und zwölf 
Menschen kamen dabei raus, was wir nun alle nahmen 
in Kauf.
Die letzten übrig gebliebenen, versuchten kraftvoll den 
Morgen zu meistern. Mit warm-up, Bothmer und ent-
spanntem Lesen, ergriff  uns der Schein genesen. 

Diskussionen über „holen wir einen Privatarzt ins Haus 
…“ bis hin zu „Ist es nun offi  ziell, oder nicht?“ vertrie-

Quarantäne-
Tagebuch
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ben uns den Morgen. Nach her und hin und hin und her 
machten wir das Seminar halb leer. Auf zum Testen, jetzt 
wird’s ernst …!
Zurück kam die Schar und nun war klar, die Freiheit ist 
nun nicht mehr da.

Währenddessen waren die Corona-Patenschaften am 
Laufen, denn ein paar waren im Innern mit sich am 
Raufen.
Mit einem Film im Keller ließen wir den Tag ausklingen 
und uns süße Träume bringen.

Samstag, 22. Januar 2022 
Anna Maria und Benjamin

Tag drei der Quarantäne, es ist Samstag liebe Leut!
Ihr habt euch sicherlich aufs Frühstück sehr gefreut.
Der Plan schien lupenrein, frisch ausgedruckt am 
schwarzen Brett
Doch Freitag Abend echt gemein, ne leise Info, gar nicht 
nett:
Kein Aufstrich aus dem Frühstückschrank,
Kein Döschen Bohnen aus dem Keller.
Die Paten wurden alle krank
Und selbst zu füllen war der Teller.
Folglich saß man hungrig, im Schnelltestwettbewerb
Zwei Striche mussten’s sein, einer war nichts wert.
Der Gewinner hatte Schüttelfrost, wie crushed-ice bei 
nem Caipi,
Auch Rückenschmerzen und Fieberkopf waren heiß ver-
teilte Preisies.
Wie man’s wendet und auch dreht, wie ein Pfannku-
chen, den man brät,
Nahrungsmittel mussten ran, zum Glück kam Winki 
bester Mann, mit Kisten voller Foodsharing an.
Und dann sagte man: „Ihr könnt doch ans Essen im

Keller ran.“
Die Bäuche wurden vollgestopft, wie’n viel zu großer 
Blumentopf.
Mari bekam nur noch Äpfel mit Gehäusen (+Reis)
Benno war beschäftigt mit der Suche nach den Läusen 
(das war nice)
Zum Glück gab‘s keine Spur von den Mikroben.
Um 18 Uhr zum Abschluss trafen wir uns alle wieder 
oben.

Lukas S. und Till

Wir schreiben Montag, den 24.01.2022, 5. Tag in Quaran-
täne. Lage: Angespannt und ungewiss. Es ist 07:40 Uhr, 
Außentemperatur bei null Grad. Alles schläft. Dann regt 
sich in Zimmer 15 ein haariger Kopf. Zwei große, platte 
Füße betreten den Boden. Was ist das, mein Schatz? Ein 
Infi zierter. Mehr tot als lebendig krächzt er ein freud-
loses Lied. Wie ein Virus verbreitet sich das Lied in den 
Köpfen der Schlafenden und zwingt sie zum Aufstehen. 
Wenig später tummelt sich die Meute zum Frühstücks-
mahl. Altes Brot wird geschnitten, Muckefuck läuft 
traurig die Kehlen hinunter und zerquetschtes Getreide 
wird in Schalen gefüllt. – Alle waren glücklich. Und die 
dubiose Omikron musste anerkennen, dass die freien 
JugendseminaristInnen nicht so einfach zu bezwingen 
waren. So zogen sie, erschöpft und nach Luft ringend, 
doch guter Dinge gen Ahnensaal, um den Schamanen 
aufzusuchen. Sein Name war Willi, der Tanzende. Mit 
seinen hypnotisierenden Worten schüttelte er sie in 
Trance: Die freien JugendseminaristInnen waren freie 
Tänzer geworden. Innerlich gestärkt traten die Jüngsten 
von ihnen vor den Captain, auch bekannt als Max, den 
Strecker. Nicht wirklich da, aber doch anwesend, er-
schien seine Gestalt an der Wand und ertönte sein Wort 
durch die Hallen des Hauses. Vor Ehrfurcht ergriff en, 
sprangen die jungen SchülerInnen im Dreieck.
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HANNA PFEIFER, 20, ITALIEN, SÜDTIROL, LEIFERS
TRIMESTER: ERSTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Die Musik, die Gemeinschaft, die Leute und weil ich hier so sein kann, wie ich bin.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Viel offener und positiver.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Ich weiß nicht…Ich weiß nur, dass sich meine Gedanken dann nur noch um leckeres/crazy Essen drehen.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Eine Steppe oder Savanne.

Als die Sonne im Zenit stand, erscholl die Schiff sglo-
cke hoch oben im Gebälk. Die Tafel war gedeckt. Rasch 
waren die Töpfe geleert und die Mägen gestopft. Die 
müden Leiber schleppten sich zur Ruhe. Doch halt: Ein 
paar arme Schlucker mussten den Abwasch verrichten. 
Die Ruhe war nicht von langer Dauer, denn der Bru-
der des Hauses, Lukas der Göttliche, ließ antreten. Mit 
peitschenden Worten scheuchte er sie in die entlegensten 
Winkel des Hauses und ließ sie vom Staub befreien. Erst 
als die Sonne bald zu verschwinden drohte, inspizierte 
er das Haus und ließ es gut sein. Zufrieden mit ihnen, 
gewährte er allen, sich Vorräte anzuschaff en, denn das 
Lager neigte sich dem Ende. Der verstrahlte Keller platz-
te aus allen Nähten, denn jeder von ihnen versuchte, sei-
ne Wünsche der Schatzmeisterin Theresa vorzubringen.

Die Hoff nung auf neues Futter erfüllte das Haus mit Eupho-
rie, Lieder wurden gesungen, Kühlschränke geleert und lang-
sam verklang ein weiterer, ungewohnter Tag. Nur einer ließ 
sich nicht beirren, nur einer saß noch immer auf seinem Stuhl. 
Es war der Herr der Spiele, Laurentius.
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Was ist die Sprache, die du sprichst?

Will dir was sagen, du verstehst es 

nicht. 

Geh tief in mein’ Kopf, tief in mein 

Herz,

hab’s fast erreicht, doch es zerbricht.

Es gibt keine Worte, um zu erklär’n,

was mich bewegt, was mich verzehrt.

Solang’ wir nicht die Wahrheit seh’n,

bleibt die Dummheit wohlgenährt.

Tiefe Wasser fl ießen langsam,

darum bin ich auch so still.

Der Fluss weiß nichts vom Ozean,

und ich weiß nicht, was ich will.

Schau, wie bunt kannst du das sehen,

wärmt es dir nicht auch das Herz?

Diesen Ton, kannst du ihn hören?

Fühlst du nicht den schönen Schmerz?

Du kannst meine Hand doch fühlen

wie sie dir durch die Haare streicht.

Das gleiche Licht, der gleiche Ton.

Die gleiche Hand, die uns erreicht.

Es gibt eine Sprache, die jeder kennt.

Sie ist ganz tief in uns versteckt.

Gestern war sie noch verloren,

heute wird sie aufgeweckt.

Schließ die Augen, um zu sehen,

Rückwärts kannst’ nach vorne gehen.

Deine Logik hilft dir nicht.

Nur dein Herz kann das verstehen.

Ohne

Worte

Sandro Valentin



73

Der
Kern

„Einmal bin ich Herein gefallen,

Einmal fall‘ ich wieder Hinaus.

Einmal schuf ich mir ein kleines Haus.

Einmal schaff ich an den großen Hallen.“
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Wie schon im Jahr zuvor, nahmen wir auch diesmal die 
Gelegenheit der eigenen Räumlichkeiten wahr, um uns 
vom Nachmittag, den 13. Januar bis Sonntagmittag, den 
16. Januar, zu unserer alljährlichen Kollegiums-Klausur 
zusammenzufi nden.

Wir hatten uns für dieses Mal zwei gewichtige Themen-
blöcke vorgenommen:

„Professionalität im FJS“ für uns als Kollegium und „wie 
gelingt eine gute Begleitung zum ,Anschluss an die Welt’ 
“ für die SeminaristInnen von unserer Seite aus.

Es hatten sich diesbezüglich in letzter Zeit vielerlei Ge-
sprächsbedürfnisse gezeigt. Auch manche gewohnte 
Handlungsweise wurde als unbefriedigend erlebt. Rei-
bungsverluste zeigen gewöhnlich in recht einfacher Art 
gut gemeinte, aber doch misslungene Verständigungsbe-
mühungen.

Zu alledem fi ndet sich seit ein paar Jahren, verstärkt aber 
seit der allgemeinen C-Krise, unser Haus von Trimester 
zu Trimester kaum mehr ein freies Bett. Die Hospitan-
tInnen-Anfragen mehren sich stetig und das sogenannte 
Vierte Trimester wird verstärkt nachgefragt.

Sagen wir es so: Wir versuchen alle unser Bestes im All-
tag. Hingegen als Bewegungsmensch weiß ich aus Erfah-
rung, dass, wenn ein Schmerz fühlbar wird, die unacht-
same Bewegung schon vorneweg von mir selbst getan 
wurde.

So möchte ich mir an dieser Stelle erlauben, das Wort 
„Professionalität“ ein wenig anzuleuchten.

Denn vielfach werden Worte gesprochen. Mich interes-
siert aber mehr, welchen Inhalt der einzelne Mensch da-
mit verbindet. „Berufsmäßig“ ist ein anderes Wort dafür. 
Für mich heißt es vor allem, mit welcher vielschichtigen 
Erfahrung kann jemand zu einer Sachbezogenheit spre-
chen und zu welcher Neugierde in eben der Sachbezo-
genheit ist er bereit.

Nach dieser kleinen Abschweifung gilt es den Umfang 
unseres Vorhabens auszubreiten.

Da war zuerst einmal die Hierarchie (im FJS als Verein) 
zu klären. Was besagt die Mitglieder-Versammlung, 
Kuratorium, Vorstand, Pädag./Finanz.-Leitung, was 
die künstlerischen/haustechnischen Fachbereiche. Wo 
gibt es Überschneidungen, wo klare Grenzen, die unter 
Umständen durch gut meinendes, verschieden geübtes 
Selbstverständnis stolpernd missachtet werden. Wie sind 
darin die Verantwortlichkeiten verteilt und kann es dabei 
bisweilen zu einer Überlastung kommen. Schlussendlich 
die beständige Präsenz zu und mit den SeminaristInnen, 
die von Mensch zu Mensch ganz verschiedentlich sein 
kann.

Letztlich bleibt der persönliche Umgang innerhalb des 
Kollegiums davon nicht unberührt. Wer solches erhoff t, 
vergisst das aus dem arabischen kommende Gleichnis 
von St.-Exupery: „Du brauchst sie nicht das Handwerk 

Klausur - (von
der Kunst Dozent 
und Mensch zu 
sein)
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eines Schiff sbauers, Segelmacher, Steuermann, Koch zu 
lehren, sondern die Sehnsucht nach dem Meer und alles 
andere wird sich fi nden“. Haben „Alle an Bord“ den glei-
chen Horizont, das gleiche Ziel vor Augen? Das ist die 
spannendere Frage.

Mit gutem Willen und bestens versorgt von Pauline und 
Sarah, die uns in diesen drei Tagen mit verschiedenen 
Leckereien zu Mittag, Nachmittag und Abend überrasch-
ten, machten wir uns an die Ausarbeitungen.

Zum Auftakt hatten wir Thomas Glocker eingeladen 
(selbst ehemaliger Seminarist), uns bei der persönlichen 
Spurensuche zu assistieren. Hans-Jörg Barzen übernahm 
zudem den Bimmeldienst der Schiff sglocke, sollten wir 
zu sehr abdriften, oder einen daher getriebenen Eisberg 
übersehen.

Thomas lobte uns am freitäglichen Mittagessen für die 
dichte, disziplinierte Arbeit der ersten zwei Einheiten. 
Auf großen Flipchart-Blättern ordneten wir zuerst die 
Vorgehensweise, darauf die zu unterteilenden Themen-
bereiche, um schließlich einen Einheiten-Zeitplan aufzu-
stellen, den wir mit Freitag früh begannen auszuarbeiten. 
Es ist hier nicht der Raum, um allen Details gerecht zu 
werden. Und so mögen ein paar grobe Einblicke genü-
gen.

Wir erarbeiteten uns eine klare Konferenzstruktur, die 
im Wechsel von jedem vorbereitet, die verantwortliche 
Führung und Gestaltung innerhalb eines Rahmens not-
wendiger Inhalte zu übernehmen ist. Ferner wollen wir 
uns für regelmäßige „Hygieneräume“ gegenseitigen 
Wahrnehmens Zeit nehmen und mal die Nahtstellen und 
Tellerränder anschauen.

Dabei gilt es immer aufs Neue im Alltagsgeschehen 
Grundsatz- von Detailentscheidungen zu unterscheiden 
und somit einen möglichen Druckstau erst gar nicht zu 
provozieren.

„Dort ein Ja, hier ein Nein. Könnte doch so einfach sein. 
Doch der Mensch, der will viel mehr. Und so redet er da-
her:
siehe dies, bedenke das, ein - Vielleicht,
und ein - mal Sehen. Am Ende ist er blass und es reicht
ihm nicht mehr einfach zu verstehen.“

In solch einem Lebensgemeinschafts-Haus wie dem Ju-
gendseminar, wo Internationalität und eine möglichst 
freie Intentionalität gepfl egt werden will, bleibt es nicht 
aus, dass man bisweilen erst mal ein paar Tage und Takte 
aneinander vorbeiredet. Es ist eine schätzenswerte Auf-
gabe als Dozent, hier mit gutem Beispiel den Seminaris-
tInnen im Miteinander voranzugehen, mit der herzlichen 
Bemühung, sich für Klarheit, Toleranz, Verständigung 
einzusetzen und sie und uns darin gegenseitig zu unter-
stützen.

Am Ende der Klausur ist uns aufgefallen, dass wir die-
sen gut gepackten Rucksack nun auf den Weg zu bringen 
haben. Und der weist in den Horizont, der in zwei Jah-
ren schon das 60. Jubiläum als näheres Ziel zeigt. Wer ein 
Profi  zu sein wünscht, weiß um den Sinn des dauernden 
Trainings. In diesem Sinne freue ich mich auf jedes Spiel.

max Strecker
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Wie der fl iegende Adler, der seine Schwingen lang-

sam im Wind bewegt, gleite ich nachts durch die as-

trale Welt und stürze mich wie ein Wasserfall jeden 

Morgen ins Leben zurück, um tagsüber auf Erden zu 

wandeln, denn das Handeln auf Erden bringt uns 

Entwicklung.

Wenn die Welt 
schweigt

Denn Entwicklung ist Bewegung und Bewegung ist wie 
Wasser und so wie das Wasser sich den Weg durch den 
unerbittlich harten Fels bahnt, so bahne ich mir meinen 
Weg durch das Leben.
Und so kommt es manchmal vor, dass ich mich an ru-
higen, sonnigen Frühlingstagen auf das Dach setze und 
die Aussicht über die ganze Stadt bis hin zu den fernen 
Hügeln genieße und mich frage: „Wie ist das alles nur 
entstanden? War es Zufall oder steckt eine Idee dahin-
ter?!“ Eines steht aber fest, hinter der Gründung des 
Jugendseminars steckte eine Idee und es liegt an uns, 
dass diese Idee nicht verloren geht.
An trüben Tagen beschäftigt mich der Konfl ikt zwischen 
unseren Bedürfnissen, Wünschen, tiefsten Verlangen 
und den moralischen Vorstellungen, Regeln und unse-
rem Gewissen, denn dieser Konfl ikt entscheidet darüber, 
was für ein Mensch wir sind. Und wenn ich mich mit 
diesem Konfl ikt beschäftige, komme ich auch immer zu 
der Frage: Was brauche ich wirklich und was will ich 
zusätzlich? Diese Frage sollten wir uns öfter stellen, um 
glücklicher zu werden. Und so schließt sich der Kreis-
lauf der Dinge und ich schwebe wieder hinauf in die 
astrale Welt, wo ich heute Morgen hergekommen bin.

F.K. 18, SCHWEIZ / DEUTSCHLAND
TRIMESTER: ZWEITES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
An den Seminaristen.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Entwicklung, Soziales, Erfahrung.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Nein.
4. Welche FARBE wärst du?
Blau.

F.K.
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Wenn ich zum Beispiel bei Gruppenaktivitäten Fehler 
mache oder andere in Schwierigkeiten bringe, frage ich 
mich, ob ich einfach verschwinden sollte.
Ich mache mir auch Vorwürfe in Bezug auf Beziehun-
gen, weil manche Menschen nicht die gleiche Persön-
lichkeit haben.
Ich fühle mich isoliert und einsam, weil ich mich in der 
Gruppe emotional nicht verbunden fühle.
Man kann sich auch zu sehr auf eine andere Person ein-
lassen.
Ich laufe vor den Seminarkursen davon und damit laufe 
ich vor mir selbst weg. Dann fl üchte ich in die MEDIEN-
Welt und gebe mir selbst die Schuld dafür.
Die Sprache ist schwierig, ich habe nicht den Mut, am 
Unterricht teilzunehmen, und ein Teil von mir glaubt 
nicht an sich selbst.
Ich habe das Ideal, Lehrer zu werden, aber ich mache 
mir große Vorwürfe, dass ich nicht genug Wissen habe.
Ich gebe mir oft selbst die Schuld für meine Wissens- 
und Sprachprobleme.
Ich spüre einen starken Druck in Bezug auf meine Zu-
kunft.
Ich fühle mich unsicher, weil ich nicht darauf vertraue, 
dass ich die Person werden kann, die ich nach meinen 
Idealen sein möchte.
Und ich fühle mich schuldig gegenüber meinen Eltern 
und Verwandten.

Wenn ich in der Dunkelheit bin, habe ich immer das Ge-
fühl, dass ich all das bin.
Aber ich glaube immer noch, dass es einen Teil von mir 
gibt, der ein Licht ist, und dass ich durch einen solchen 
Teil des Lichts gerettet werde.

Als ich zum Beispiel allein in Deutschland im Jugend-
seminar lebte, war ich ängstlich und deprimiert, aber die 
Priester der christlichen Gemeinde hörten mir langsam 

In meinem jetzigen Alter habe ich das 

Gefühl, dass ich meine eigene Dunkelheit 

viel stärker wahrnehme als früher, und ich 

stelle fest, dass ich mich dieser 

Dunkelheit sehr viel häufi ger stellen muss.

Licht und
Dunkelheit in 
mir?
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zu und ich war von ihrer Freundlichkeit berührt, was 
mir viel Mut gab.
Marco und die Lehrer hier haben mich auch oft unter-
stützt, wenn ich im Jugendseminar deprimiert und 
frustriert war. Sie haben mir auch den Mut gegeben, an 
mich selbst zu glauben und mit dem Jugendseminar 
weiterzumachen, und ich habe immer noch ihre wert-
volle Unterstützung.
Meine Eltern und einige meiner besten Freunde sind 
immer für mich da gewesen.
Indem ich mit diesen Menschen zu tun hatte, erinnerte 
ich mich an die Kraft in mir, an mich selbst zu glauben.
Ich bin auch ein Mensch mit viel Liebe, Humor und 
Vertrauen. Ich liebe das Leben, deswegen suche ich eine 
Balance.
Meine Dunkelheit, der Teil von mir, der sich selbst die 

Schuld gibt, diese Dinge werden nie verschwinden, und 
es fällt mir schwer, sie jetzt zu akzeptieren, aber es ist 
nicht das Ende der Geschichte, und ich spüre, dass mei-
ne Familie und Menschen mit einem guten Herzen um 
mich herum waren und mir die Kraft gegeben haben, an 
mich zu glauben und mich zu unterstützen.
Ich habe auch das Gefühl, dass durch die essenziellen 
Kurse am Jugendseminar meine Fähigkeit, das Wesent-
liche in mir zu fi nden, gestärkt wurde.
Ich lerne hier, mein eigenes Licht und meine eigene 
Dunkelheit zu akzeptieren.
Deswegen bin ich hier. Um zu wachsen.

Licht und Dunkelheit in mir.

Himeno Ishida

HIMENO ISHIDA, 22, JAPAN / HOLLAND, AMSTERDAM
TRIMESTER: ZWEITES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Um das Bewusstsein zu schärfen, weil ich mich an diesem Ort mir selbst stellen kann.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Balance, Licht & Dunkelheit, Grenzen.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Noch nicht...
4. Welche FARBE wärst du?
Gelb.
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At this age, I feel more strongly about my darkness 
than before, and I feel that I am facing it a lot more 
often.
For example, if I fail or cause trouble to the other per-
son during group activities, I think I should disappear 
now.
When I fi nd that there are people who don‘t get along 
well with each other, I blame myself for the relation-
ships.
Even if I‘m in a group, when I don‘t feel any emotional 
connection, I feel isolated and lonely.
Also, I get too involved with the other person.
I‘m running away from the class at the Jugendseminar, 
or I‘m running away from myself. Then I run away 
into the media and blame myself for that.
The language is diffi  cult, and I don‘t have the courage 
to attend classes, the part that I cannot believe in my-
self appears.

I have an ideal of becoming a teacher, but I strongly 
blame myself for the luck of knowledge and language 
problems.
I feel a lot of pressure about my future.
I‘m worried because I am not confi dent that if I can be-
come the person I want to be according to my ideals.
And I feel guilty about my parents and relatives.

When I‘m in the dark, I always feel that everything of 
me is like that.
But after all, there is a part that becomes light in me, 
and I think that I am saved by that part of light.

For example, when I live alone in Germany at Jugend-
seminar, and was worried and depressed, the priest of 
the Christian Community listened slowly, and I was 
touched of their kindness, and that brought me a lot 
of courage.

Marco and the teachers here also supported me many 
times when I was depressed or frustrated at Jugendse-
minar. And I was encouraged to believe in myself and 
continue to be in Jugendseminar.
My parents and some close friends are always suppor-
tive for me also.
In dealing with these people, I remember the strength 
to believe in myself.
I am also a person with a lot of love, humour and trust. 
I love life, that‘s why I am looking for a balance.

My darkness, my blame, and this kind of things will 
never disappear, and it‘s hard for me to accept right 
now, but it‘s not the end. The existence of my fami-
ly and the heartful persons around me, giving me the 
strength to believe in myself and supporting me al-
ways.

I also feel that through the essential classes at the Ju-
gendseminar, my ability to fi nd the essential part of 
myself has been strengthened.
I am learning to accept my own light and darkness 
here.

Light and 
darkness
in me
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自分の中の光と闇

今の年 になって、私は以前よりも、自分の闇を く感じるようになり、その闇と向き合うことが、非常に多くなったと感

じています。

例えば、グループ行動の時に自分が失敗してしまったり相手に迷惑をかけると、自分はもう消えた方がいいのかなと思っ

てしまいます。

性格が合わない人がいて人間 係に しても自分を責めてしまったり。

自分に勇 が持てなくて、自分の勇 を試すのが怖いと感じたり私は人に遠慮してしまう、自分よりも相手に ってしまうこ

とがあったり。。そして自分の意見が消えてしまう。

グループの中にいても心の がりを感じてなくて孤立したように感じ、寂しい 持ちになります。

また、相手と深く わり過ぎてしまったりします。

ユーゲントセミナールの授業から逃げていたり、それは自分自身から逃げている自分がいます。それからmediaの中に逃

げてしまい、そういう自分を責めたりします。

言語が難しく、授業に 加する勇 が持てなくて、自分を信じていない部分が出てきます。

自分は 師になりたい理想がありますが、自分には知識が足りないと、自分を く責めます。

知識と言語の問題で、自分を責めることが多いです。

自分の  に して、 いプレッシャーを感じています。

自分の理想に合った自分になれる自信がなくて不安になります。

そして、親や親戚に して、罪 感を感じます。

闇の中に居ると、そういう自分が全てなのだと、自分はいつも感じてしまいます。

でもやはり、自分の中には光になる部分があって、そういう光の部分によって自分は救われてると思います。

例えば自分がユーゲントセミナールにドイツで一人暮らしする時に、不安で落ち んでいた時に、キリスト者共同 の司祭

さんがゆっくり話を聞いてくれて、すごいそういう優しさに れて、自分はすごく勇 をもらっていました。

マルコやここの先生とかもユーゲントセミナールで落ち んだときや挫折している時に何度も支えになってくれました。そ

して、自分を信じる 持ちをもらい、ユーゲントセミナールを けていく勇 をもらって、今も彼らに大事に支えてもらって

います。

親も、何人かの親友も、いつも私の支えになってくれています。

そういう人と わる中で自分の中に自分を信じれる力を思い出します。

自分の闇だったり、自分を責める部分だったり、そういうものは、自分の中で消えることはないし、今の自分では、それ

を受け止めることはなかなか難しいことですが、でもそれで終わりではなくて、家族であったり心ある人が、私の周りに

居てくれているおかげで、自分を信じる力をもらい、自分が支えられていると、感じています。

またユーゲントセミナールの本質的な授業を通して自分の中の本質的な部分を見出す力が まっているように感じます。

ここで自分の光と闇を受け止める びをしています。
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Ich bin nun schon im zweiten Trimester hier im Seminar.
Was mir immer mehr in den Sinn kommt, ist, wie außer-
gewöhnlich die Lebenssituation am Seminar für die heu-
tige Zeit ist. Wenn man sich die Welt da draußen ansieht, 
dann ist dort so viel Leid und Schmerz. Das Seminar ist 
wie eine Blase, in der einem diese Themen wie fremd 
erscheinen können, weil hier eine ganz andere Welt ist. 
Ich fühle mich häufi g im Konfl ikt damit und frage mich, 
was wir hier eigentlich machen, ob man sich das heraus-
nehmen kann, ob wir diese Themen einfach ignorieren 
und uns fast schon egoistisch um uns selbst drehen. Ich 
frage mich, wo die Erkenntnisse, die Tiefe, die ich hier 
erlebe, nach Außen getragen wird. Es scheint mir so viel 
im Geiste. Aber es bringt doch nur etwas, wenn es auch 
auf den Boden kommt. Die Welt verändert sich so nicht.

Sofi e Oft

Blase und 
Weltschmerz

Den Konfl ikt erlebe ich genauso in mir mit der Anth-
roposophie im Großen. Hier auf dem Hügel kann man 
in ihr komplett verschwinden, abtauchen und sich von 
ihr tragen lassen. Generell ist es, glaube ich, mit der 
Anthroposophie möglich einfach in diese Welt zu ver-
schwinden. Gesundheit, Erziehung, Religion, … alle 
Aspekte deckt die Lehre ab. Ist das gut? Oder kann es 
auch ein Flüchten sein? Kann es in ein Fremdbestimmt-
Sein führen? Wenn man in der Anthroposophie versinkt, 
habe ich das Gefühl, dass die Welt da draußen verges-
sen werden kann. Ich glaube, es ist einfach, sein Leben 
dieser Weltanschauung zu schenken. Darin sehe ich eine 
große Gefahr.
Ich fi nde, dass in der Anthroposophie sehr gute und 
bedeutende Inhalte sind, die für die Welt wichtig sind, 
wenn man mit ihnen wirklich hinausgeht und die Blase 
auch wieder verlässt. Mir scheint es, als würden oft die 
Inhalte hinter dem großen Begriff , den man überall hört, 
verloren gehen.

Nicht die Anthroposophie als Begriff , sondern den 
Inhalt nach Außen zu tragen. Darin sehe ich unsere Auf-
gabe.

SOFIE OFT,  21, DEUTSCHLAND, MÜNCHEN
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Viele Erkenntnisse, auch durch die Konfrontationen mit Dingen die einem hier begegnen. Zum Beispiel anzu-
erkennen, wo man ist und von dort aus kleine Schritte zu tun, die einem Möglich sind. Ein Stückchen auf den 
Boden zu kommen.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Zu spät. Der Morgen ist nicht mein Freund. Ich entscheide mich gerne für die Ruhe zu dieser Zeit.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Ein großer Lern- und Begegnungsort, der einen sich selber begegnen lässt.
4. Welches TIER wärst du?
Faultier mit Schmetterlingsfl ügeln.
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Ein Spiegel ohne Siegel

„Komm mit mir, 

ich nehm dich an die Hand“

„Bleib bei mir,

und versuche zu verstehen.“

„Nur durch ein Tor, dem du 

dich öffnest, wird sich zeigen, 

wonach du suchst.“

„Nein ich kann nicht

sieh weg, weg von mir.“

„Was sehnlichst mich sehen 

will,

jenes will ich nicht sehen.“

„Suchend bin ich, doch will 

ich nicht

fi nden, die Tiefen meines 

Seins.“

Moment der Stille

die Wahrheit rief.

Ich sehe nur mich

im Augenblick

Die Worte leer und

doch verliere ich mich.

Ein Spiegel

so weit, so leer

Fülle durch Begegnung

Ein Blick in mein Selbst.

Ringend um die Tiefe,

die nach mir riefe.

Konfrontation mit Seelenbewegung,

Augen, versiegelt, wartend

ringend um einen Augenblick,

der verstreicht nahe gräulicher Sicht

Umhüllt die Rufe, verschluckt die Tie-

fe, die ringend zu mir triebe.
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Heidi Mair und Carlotta Elisabeth Köhler

„Versiegelt bist du, bleibst 

du,

wenn es dich nicht trifft.“

„Willst du sehen und 

wahrhaftig sehen?“

„Nun schenk mir deine Hand, 

denn fl üchten, kannst du 

nicht vor dem Bild,das dir 

begegnet.“

„Berührt und überdeckt,

bloß dienend als Schutz.“

„Wovor fürchte ich mich im

Zusammenhang mit Konfronta-

tion?“

„Und fallend vertraue ich dei-

nem Fang.“

Die Schwärze der Pupillen

und das Blau, wie ein Ozean,

Meeresweite und Betrübtheit,

Tränen und schleierhafte Schichten.

Spiegel, sie öffnen sich nur

dem der wirklich es wagt

sich zu begegnen und zu sehen

was in ihm lebt.

Ein Spiegel ohne Siegel,

zeigt die Knospe dieser Seele,

verwahrt Schätze, welche stets

offenbart, nur dem Auge seines Be-

trachters.

Nackt und empfi ndsam schau ich drein.

Und eins werden

Spiegel und Auge,

Blick um Blick

lösende Sicht.

Durchsichtig betrachte ich mich.

Zugleich aufgefangen vom selben Ich.
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Stolz
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Lachen
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Trauer
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Erschrecken

Ein Projekt von
Willi, Haruto
und Lukas S.
Modells:
Hanna, Leon, Heidi, 
Theresa,
Carlotta, Robin (v.l.n.r.)
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in eine Zweidimensionalität gebracht, doch gilt hier 
scheinbar der Anspruch von Realität. Die Qualität der 
Abbildung scheint dabei einen technischen Charakter 
zu haben, während die Qualität der Darstellung einen 
gestalterischen Charakter trägt.
Das Thema Fotografi e wurde in den letzten Wochen vor 
Fertigstellung dieses Rundbriefs von drei Seminaristen 
intensiv behandelt. Nicht intellektuell, sondern durch 
die Tat. Wir drei – Willi, Haruto und ich – haben uns mit 
einem Fotoprojekt beschäftigt, in dem wir Menschen 
in eine Emotion brachten und sie fotografi erten. Die 
Resultate sahen Sie auf den vorigen Seiten.
Doch was ist es, was Sie sehen? Höchstwahrscheinlich 
sehen Sie einen Menschen. Aber so einfach machen wir 
es uns nicht, denn Sie sehen die Abbildung respektive 
Darstellung eines Menschen. Eigentlich sehen Sie nichts 
anderes als ein durch Druckertinte physisch Gewordenes, 
das vorher durch einen komplexen digitalen Prozess 
hergestellt wurde. Doch, so nehme ich an, hinterlässt die 
Fotografi e bei Ihnen irgendeinen seelischen Eindruck; 
jedenfalls mehr als es verlaufene Tinte eigentlich täte. 
Es scheint in dieser Fotografi e also eine Wirkmacht zu 
geben, die etwas in Ihnen anregt. Möglich ist, dass Sie 
die Person kennen und sich freuen, sie zu sehen. Doch 
angenommen Sie kennen die Person nicht und es stellt 
sich zum Beispiel eine Sym- oder Antipathie ein oder 
Sie rührt der Ausdruck des Menschen an – was hat 
dieser Eindruck mit der Wirklichkeit zu tun? Es beginnt 
damit, dass Sie möglicherweise denken, das Foto ist in 
einem komplett schwarzen Raum entstanden, doch diese 
Illusion lässt sich an dem hier angehängten Bild unseres 
improvisierten Studios entlarven, denn lediglich ein 
schmaler Streifen Stoff  bildet den Hintergrund. Auch die 
Emotion des Modells: Eventuell lesen Sie eine ganz andere 
Emotion als die Person tatsächlich erlebt hat. Was Sie 
sehen, ist also nicht ein Abbild der Wirklichkeit, sondern 
eine Darstellung der „Wirklichkeit“, eine inszenierte 

Gedanken aus einem Fotoprojekt

Sehen wir eine Fotografi e, so lässt sich leicht sagen, dass 
sie eine Realität zeige. Trotzdem hinter der Kamera eine 
Person (meist) ist, wird angenommen, das Kamera-
Auge sei objektiv und somit wird der Fotografi e eine 
Wahrheitstreue zugesprochen. Dass diese Annahme 
fatale Folgen haben kann, lässt sich an den vielen Bildern 
zeigen, die – nicht nur momentan – im Umlauf sind und 
entweder durch digitale Nachbearbeitung oder gezieltes 
Framing vermeintliche Fakten zeigen.
Ist die Fotografi e also ein Abbild der Realität oder 
eine Darstellung? Sprechen wir in der Malerei von 
Darstellungen, so denken wir dabei eine vermittelnde 
Instanz (Künstler) mit, die entweder etwas aus der 
Fantasie Entsprungenem oder aus dem Physisch-
Realen in einer Art und Weise transformieren und 
auf einer Fläche fühlbar und erlebbar machen kann. 
Dem Abbild hingegen wird diese transformative Kraft 
abgesprochen; zwar wird etwas Dreidimensionales auch 

Fotografi e 
und ihr 
Verhältnis
zur
Wirklichkeit
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Lukas Schaaf

Wirklichkeit, die dadurch nicht mehr eindeutig ist, 
sondern einen ganz ambigen Charakter erhält. Diese 
Mehrdeutigkeit entsteht dabei nicht in der Inszenierung, 
hier ist die Wirklichkeit noch eindeutig, sondern bei Ihnen 
selbst. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Fotografi e 
keine Realität zeigt. Vielmehr wird die Realität gezeigt, 
die Sie selbst auf die Fotografi e projizieren.
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Unser Dream-Team! 
Inklusive Dir?

Anerkannte BFD-, FSJ-, FÖJ-Stelle.
Anfragen zur Bewerbung unter:
Telefon: 0711 77091-42
E-Mail: info@ksg-ev.eu 
Weitere Infos: www.ksg-ev.eu
Folgt uns: www.fb .me/ksg-ev
und auf Instagram

Freiwill ICH!
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Ich bin mal wach, mal müde, mal in 

Klarheit, mal in Trübe.

Ich seh noch keine Schübe, doch all-

mählich fühl ich Lüge.

Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich wusst 

es noch als Kind.

Zweifel kommen auf, nehmen ihren Lauf.

Klopfen an der Geistestür kitzeln mei-

ne Seele.

Ich weiß, ich werde Schritte gehen, 

Schritte Richtung Leben.

—

Mal bin ich hier, mal bin ich dort, ver-

träumt in Welten weit hinfort.

Mal in der Luft, mal tief im Kern, such 

ich nach dem hellsten Stern.

In meinem Geiste offenbart, in dem Mo-

ment der Traurigkeit,

sich der Gedanke an die Wunden und an 

die uns heilende Zeit.

Wege öffnen sich am Bande, verlaufen 

sich im Wüstenrande,

doch immer wieder der Gedanke, den ich 

mit dir am schönsten fand.

—

Denkst du ja du, dass alles, was es gibt, 

wirklich nur Illusion ist.

Oder das, ja, das alles, was du machst, 

nur Ströme in deinem Gehirn sind.

Ich stimme dir ja zu, dass die große 

weite Welt so schwer zu begreifen ist.

Doch vergiss, nein, vergiss nicht, 

glaub mir es ist wichtig, alles wird 

besser sein.

Ich sage dir jetzt einmal, sei mit dir 

im Einklang, auch wenn du es nicht

leicht hast, zeig immer vollen Einsatz.

Ich weiß, dass du dich klein machst 

und gerne mal im Schein lachst,

ich weiß, es ist nicht einfach.

Du suchst eben noch deinen Platz.

Sandro Valentin

Was macht das hier mit mir

SANDRO VALENTIN, 20, DEUTSCHLAND
TRIMESTER: DRITTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Unmengen an neuen Gedanken und Fähigkeiten, aber vor allem Kraft und Freude meine und die Welten Zu-
kunft sinnvoll zu gestalten.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Am Anfang war ich immer pünktlich. Mittlerweile komme ich hin und wieder zu spät.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Egal was man macht, woher man kommt, welche Vergangenheit man hat. Man wird nicht verurteilt.
4. Welches TIER wärst du?
Ein Elefant.
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 In der Eurythmie arbeitet man mit realen inneren Kräften, das 
   macht es ein Stück schwerer, aber es berührt mich auch tiefer. Indem 
  mich die Eurythmie in die Auseinandersetzung mit mir selbst führt, 
 macht sie mich stark – und bereitet mich auf Sachen vor, die wichtig 
sind, wichtig sein werden. Aber wann ist das, was ich bewege, echt?

sie macht mich stark.
„

Meine Vision für die Zukunft ist es, dass das Kollegium es schafft, die 
Quellen der Eurythmie zu bewahren und gleichzeitig wach zu sein 
für die Bedürfnisse der Zeit, die Anforderungen aus der Zukunft. Die 
Tradition in Zukunft verwandeln, die Menschen wahrnehmen, was für 
Bedürfnisse, Fragen, Qualitäten sie mitbringen – und dann die Arbeit 
darauf einstellen, auf das, was aus der Zukunft kommen will.

sie gibt wurzeln 
und verbindet gleich-
zeitig mit der zukunft.

„

Der ganze Campus hier ist überhaupt etwas ganz 
tolles. Das sollte ein richtiges anthroposophisches 

Zentrum für junge Leute werden – ein Hügel-
zentrum! Und die Plakate des Eurythmeum, die 

müssten einfach überall in der Stadt hängen. 
Die Eurythmie sollte gesehen werden.

                 sie sollte 
gesehen werden.  

sie ist
genau
das 
richtige
jetzt.
eurythmie studieren
am eurythmeum stuttgart

Zur Uhlandshöhe 8 | 70188 Stuttgart | +49 (0)7 11 / 2 36 42 30 (AB) | www.eurythmeumstuttgart.de
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13:30 Uhr // Workshop in Laut-und Toneurythmie
und Gespräch zu Ausbildungsfragen
16 Uhr // Bachelor Abschlussaufführung
Anmeldung: ausbildung@eurythmeumstuttgart.de 

Studieninfotag Studieninfotag:

25.6.2022
Studienbeginn:

12.9.2022
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ANDERS UND 
GLÜCKLICH SEIN
„Das haben wir noch nie probiert, 
also geht es sicher gut.“ (PIPPI LANGSTRUMPF)

ANFANG JUNI 2021 HABE ICH DIE ENTSCHEIDUNG GE-
TROFFEN, MIR KEINEN NEUEN JOB ZU SUCHEN. MIR WAR

EIGENTLICH SCHON IM VORIGEN DEZEMBER KLAR GE-
WORDEN, ALS ICH IN MEINE SEELISCHE KRISE FAND, DASS

DER BISHERIGE WEG SO NICHT VON MIR FORTGESETZT

WERDEN MÖCHTE. ABER ICH BRAUCHTE DIE MONATE IN

MEINER WOHNUNG UND IN EINER STATIONÄREN PSYCHO-
THERAPIE, UM SELBSTBEWUSST SAGEN ZU DÜRFEN: „ICH

BRAUCHE EIN UMFELD, IN DEM ICH MICH SELBST BESSER

KENNENLERNEN KANN UND MIR SELBST ERLAUBEN KANN,
MICH SO ZU ZEIGEN, WIE ICH BIN.“ VIELLEICHT HÄTTE

ICH „EINFACH SO“ WIE BISHER WEITER MACHEN KÖNNEN.
DOCH ICH HATTE ANGST, DASS MEINE SEELE IN DER

BRUST GEFRIERT, WENN ICH WEITERGEHE. ICH ENTSCHIED

MICH DAZU, EINE NEUE SELBSTERFAHRUNG ZU MACHEN.
EIN SATZ HAT MIR IN DIESER ZEIT GANZ BESONDERS GE-
HOLFEN:

„DAS GEHEIMNIS DER HEILUNG BERUHT DARIN,
GLEICHZEITIG GANZ UND ZERBROCHEN ZU SEIN.“

SO ERFUHR ICH AUF MEINER SUCHE NACH EINEM NEUEN

LEBENSUMFELD VOM „FREIEN JUGENDSEMINAR STUTT-
GART“. ICH BEFRAGTE FREUNDE, FACHLEUTE UND NA-
TURGEISTER, UM MICH ZU EINER ENTSCHEIDUNG ZU BE-
FÄHIGEN, DIE AUS MEINEM HERZEN SPRICHT. ICH WEISS

NOCH, DASS ICH EINE SOGENANNTE MEDIZINWANDE-
RUNG UNTERNAHM, UM HINWEISE UND ANTWORTEN ZU

ERHALTEN, WAS FÜR MICH „DAS BESTE“ SEIN MÖGE. ICH

BETETE ZU MEINEM SCHUTZENGEL, UM SCHUTZ UND FÜH-
RUNG. ICH GLAUBE, AM PRÄGENDSTEN BEI MEINER HOS-
PITATION IM JUGENDSEMINAR WAREN ALL DIE GEMEINSA-
MEN, INTIMEN ERFAHRUNGEN IN DER GRUPPE, DIE MICH

IN VIELEN MOMENTEN ZU TRÄNEN GERÜHRT HABEN. ICH

DENKE, DIES SIND DIE GRÜNDE, WESHALB ICH HIERHER

GEKOMMEN BIN.

„ICH WILL GEFÜHL!“

ICH BIN JETZT IM ZWEITEN TRIMESTER UND ICH MÖCHTE

SAGEN, DASS ICH MICH IN DEN LETZTEN WOCHEN UND

MONATEN OFTMALS ZIEMLICH MIES GEFÜHLT HABE. IST

DIES HIER DER RICHTIGE ORT FÜR MICH, WENN ICH MICH

SO FÜHLE? ICH HABE IMMER WIEDER GEWALTIGE ABLEH-
NUNGSÄNGSTE UND HALTE ES MANCHMAL MIT MIR SELBST

NUR SCHWER AUS. IN MEINER BESCHREIBUNG GEHE ICH

NICHT EINZELN AUF DIE INHALTE IM JUGENDSEMINAR EIN,
SONDERN MÖCHTE ETWAS IN DIE WELT GEBEN, WAS MIR

BISHER DIE WICHTIGSTE ERKENNTNIS SCHEINT: NUR ICH

SELBST KANN MEINE HEILUNG BEWIRKEN. UND ZWAR,
INDEM ICH LERNE, MICH MIR SELBST ZUZUWENDEN. UM

DANN MIT NEUER KRAFT UND ERDVERBUNDENHEIT IN

DEN KONTAKT MIT MEINEN MITMENSCHEN UND DEM LE-
BEN ZU GEHEN. ICH SCHREIBE DAS, WEIL ICH ES LETZTE

WOCHE GENAUSO ERLEBEN DURFTE, WIE ICH ES IN DEN

VORIGEN DREI SÄTZEN BESCHRIEBEN HABE. ICH GLAUBE,
DARUM GEHT ES HIER – SELBSTERKENNTNIS.

DANKE, LIEBES UNIVERSUM.

*UND DANKE AN PIPPI LANGSTRUMPF, DIE SEIT GESTERN

ABEND BEI UNS IM ZIMMER ALS KALENDER VON DER DE-
CKE BAUMELT UND MICH DARAN ERINNERT, DASS ICH AN-
DERS UND GLÜCKLICH SEIN DARF.

Benjamin Gatti
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Wirf die Angst in die Luft:

Noch 

duftet die Nelke,

singt die Drossel,

noch darfst du lieben.

Worte verschenken, 

noch bist du da.

Sei, was du bist

Gib, was du hast.

Diese Zeilen von Rose Ausländer umschreiben meine Ge-
danken bezüglich meines fünften Trimesters.

Die Bereitschaft in die Welt zu treten breitet sich aus und 
doch ist dieses innehaltende, geborgene Gefühl getragen 
zu werden da und hält mich hier. Verweilen und die Si-
cherheit des Seminars bewahren.

Dem Leben in all seinen Farben begegnen, sich konfron-
tieren, überwinden und Vergängliches frei werden lassen. 
Meinem Lebensweg mit einer inneren Kraft vertrauen.

In meinem fünften Trimester möchte ich mein Gleichge-
wicht ergreifen, begreifen und stärken!

Bedacht mich der Welt öff nen, durch Hospitationen die 
Freude am Unbekannten spüren.

Im Seminar mir und dem Ruf nach innerem Halt, un-
abhängig von außen, Schritt für Schritt folgen. Mich der 
Eurythmie und der Bothmer-Gymnastik widmen. Impul-
se aufnehmen und zu meinen machen. Das Unbekannte 
aber auch in mir suchen und verweilen in den Augen-
blicken, die unangenehm sind. Lernen, mir und dem Pro-
zess der Veränderung zu vertrauen.

Ein wachsendes Wechselspiel zwischen Harmonie und 
Disharmonie, Sicherheit und Unsicherheit ermöglichen.

Carlotta Elisabeth Köhler

Ein fünftes Trimester? 
Loslassen und doch 
verweilen …

Carlotta Elisabeth Köhler

„Einfach machen,

nicht denken“
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2016 – 2017 war ich für vier Trimester Seminaristin. Schon 
in dieser Zeit war das Seminar ein sehr wichtiger Ort für 
mich. Damals habe ich genau diesen Ort gebraucht, um 
wieder zu mir zu kommen und mich wieder sicher und 
wohl zu fühlen, das war unter anderem durch die Schau-
spielausbildung, die ich davor absolviert hatte, nicht der 
Fall.

Am Seminar konnte ich wunderbare Erfahrungen ma-
chen, wie z. B. in der Vogesenreise zu erfahren, was für 
eine Kraft und Ausdauer ich habe oder die Möglichkeit 
innerhalb einer Woche Faust 1 und 2, als Theaterstück in 
Dornach zu erleben oder die wunderschöne zweiwöchi-
ge Reise nach Ägypten … das waren unglaubliche Erleb-
nisse, von denen ich heute noch zehren kann und für die 
ich nur aus tiefstem Herzen DANKE sagen will. Was aber 
vielleicht noch etwas wichtiger ist, ist, dass ich durch den 
Sprachgestaltungsunterricht und das Theaterprojekt, 
trotz der Zeit in der Schauspielschule, wieder Lust an die-
ser Arbeit bekam, was letztlich, nach einigen Umwegen, 
doch dazu führte eine theaterpädagogische Ausbildung 
zu machen, in der ich, glaube ich, einen Teil meiner Beru-
fung gefunden habe. Auch in dieser Ausbildungszeit war 
danachs Seminar, nach all den Jahren, wieder für mich 
da, denn ich brauchte Hilfe, da ich ein Praktikum absol-
vieren musste und ich durch Corona keinen Platz fand. 
Da kam mir aus dem Nichts der Gedanke: frag doch mal 
im Jugendseminar nach – gedacht, getan, und ich bekam 
die Antwort, dass sie sich freuen von mir zu hören und 
dass das möglich sei. 

Also machte ich mich voller Freude und Dankbarkeit 
wieder auf den Weg dorthin. Beim Ankommen war ich 
etwas zerrissen: Was erwartet mich? Welche Aufgaben 
werden auf mich zukommen? Wie wird die Zusammen-
arbeit mit den Dozenten, als KollegInnen sein?

Ans Jugend-
seminar zu-
rückkommen 
– gleich und 
doch so 
anders …?
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Diese Sorgen machte ich mir umsonst, denn es war toll: 
mit Christoph verstand ich mich von Anfang an sehr gut 
und ich konnte in einem geschützten Rahmen anfangen 
Berufserfahrungen zu sammeln. Die Zusammenarbeit 
lief sogar so gut, dass mich Christoph nach dem Prak-
tikum, welches ich um zwei Wochen verlängerte, fragte, 
ob ich nicht Lust hätte, hier zu arbeiten. Und genau das 
mache ich jetzt seit einem Jahr.

 Dadurch, dass ich die einzige Dozentin bin, die mit in 
dem Haus wohnt, war es anfangs nicht so leicht für mich 
herauszufi nden, was genau meine Aufgaben sind. Es fi el 
mir schwer abzuschätzen, wie nah will und kann ich mit 
den SeminaristInnen umgehen und dennoch meine Au-
torität als Dozentin beibehalten zu können. Wann bin ich 
Dozentin und wann Mitbewohnerin und Freundin? Das 
ist ein sehr schmaler Grat, welcher meiner Meinung nach 
auch manchmal verschwimmt, was nicht bedeutet, dass 
dies gut oder schlecht sein soll, sondern beides. Für die 

Antonia Kuby

theaterpädagogische Arbeit ist es auf jeden Fall hilfreich, 
da wir so die Prozesse weiter vertiefen und besser auf-
fangen können. Wodurch es möglich wird innerhalb der 
Unterrichtsstunden sich noch intensiver mit den Texten 
zu beschäftigen und noch mehr ins Erleben zu kommen. 
Für mich persönlich ist es aber noch schwer abzuschal-
ten, da ich auch meinen eigenen Raum brauche. Ich stehe 
innerlich immer noch sehr viel auf Abruf bereit, um zu 
helfen, dieses Verhalten ist auf der einen Seite gut, da ich 
dadurch die SeminaristInnen in ihrer Entwicklung unter-
stützen kann. Auf der anderen Seite jedoch kann dieses 
Bedürfnis dazu führen, dass ich über meinen eigenen 
Grenzen gehe, wodurch ich lernen muss, die Goldene 
Mitte zu fi nden. Da es am Seminar nicht ungewöhnlich 
ist, mit seinen Baustellen konfrontiert zu werden, wun-
dert es mich nicht, dass ich mich mit diesem Thema mehr 
auseinandersetzen muss. Ich bin gespannt, wie es sich 
mit der Zeit entwickeln wird.

ANTONIA KUBY, 28, DEUTSCHLAND
TRIMESTER: ZURÜCK GEKEHRT ALS DOZENTIN, IN TRIMESTERN GERECHNET: SIEBTES :)

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Mich lässt die Freundlichkeit und Wärme der Menschen aufblühen und die Tatsache, dass Ich so sein kann, wie 
ich bin.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Hoffnungsvoller den vielen Möglichkeiten entgegen. Davor war es eher so: Ich habe keinen Plan, wie es weiter 
geht.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Jemand der schleunigst was zu essen kriegen sollte… ;)
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ein Dschungel.
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Seit April 2021 bin ich, Johanna, nun in dieser farben-
frohen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Stuttgart auf 
der Uhlandshöhe, dem Freien Jugendseminar.

In diesem Artikel möchte ich von einer Wandererfah-
rung erzählen.

Jedes Trimester geht das Jugendseminar, also alle Se-
minarist*innen, Marco, und je nach Interesse, Zeit und 
Platz im Bus – auch weitere Dozenten oder ehemalige 
Jugendseminarist*innen auf Reisen. Eine wunderbare 
Gelegenheit, besondere Orte gemeinsam zu bestaunen 
und das Zusammenleben kunstvoll zu gestalten.

In meinem ersten Trimester fuhren wir für eine Juniwo-
che in das Oberlinhaus in die Vogesen.

Es ist seit einiger Zeit Tradition, innerhalb dieser Woche 
eine lange Wanderung zu begehen. Noch vor Sonnen-
aufgang wird schweigend aufgebrochen, um später 
die ersten Sonnenstrahlen, auf einem hoch gelegenen 
Halbgrad, mit weitem Blick über die weich-verträum-

ten Bergformationen, zu empfangen. Doch als wir dieses 
Mal oben angelangt waren, regnete es in Strömen, was 
sich laut Wetterbericht auch nicht groß über den Tag ver-
ändern sollte. So mussten wir den ersten Versuch abbre-
chen. Schlotternd vor Kälte und müde, als wären wir die 
geplanten 40 km gegangen, kamen wir nach 3 Stunden 
wieder im Oberlinhaus an. Es sollte also ein gemütlicher 
Tag vor dem Kachelofen werden.

Ein paar Seminarist*innen und ich verspürten aber den 
starken Wunsch, dieses Abenteuer aufs Neue anzutre-
ten, sodass wir uns auf den nächsten Tag, den letzten 
Tag der Reise, verabredeten. Wir hoff ten auf das sich 
schnell ändernde Vogesenwetter, welches sich auch die 
Tage zuvor in allen Facetten gezeigt hatte. So trockneten 
wir unsere durchnässten Wanderschuhe, packten noch 
einmal unsere Allwetterkleidung, Wanderkarte, ein paar 
Pfl aster, richteten uns am Vorabend Vesper und gingen 
einigermaßen vernünftig zu Bett. Es war noch immer 
wolkenverhangen, doch als wir am nächsten Morgen 

Von einer durch-
lebenswerten

Herausforderung
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erwachten, war das dichte Grau ersetzt durch klares 
Morgendämmerungslicht. Erneut schweigend sammel-
ten wir uns, diesmal etwas später, vor dem Oberlin-
haus. Unerwartet kamen noch zwei Kurzentschlossene 
dazu, sodass wir uns zu zehnt im dunkelvioletten Licht 
auf den Weg machten. Denselben Weg über die Wie-
sen und Weiden, erst leicht ansteigend, im Wald dann 
steiler und steiler werdend bis hinauf auf das Plateau 
auf dem Halbgrat. Es öff nete sich uns ein unbeschreib-
licher Blick über das mittlerweile hell erleuchtete Land. 
Nach kurzem Innehalten beschlossen wir noch etwas 
weiter bis zur Mitte des ca. 5 km langen Höhenweges 
zu gehen, wo ein begehbarer Felsüberhang den idealen 
Frühstücksplatz bieten würde. Obwohl der sogenannte 
Adlerkopf sich wohl schon seit mehreren hundert Jahren 
dort unbewegt über den senkrechten Abhang heraus 
wölbt, war mir der enthobene Platz doch etwas unheim-
lich.

Trotzdem robbten einige von uns auf dem Bauch bis 
zum vordersten Rand des Felsens, wo an mir die Gedan-
ken und Gefühle, wie der starke Wind an meiner Haut, 
kräftig und schnell vorbei peitschten.

Nach einer kleinen Stärkung gingen wir weiter. Unter 

uns war es recht still, obwohl wir das Schweigen mittler-
weile gebrochen hatten. Ich staunte über die Bilder der 
Landschaft, die wandelnden Farben im Tagesverlauf, 
die lieblich-kräftigen Pfl anzen am Wegesrand, ruhig und 
getragen vom gleichmäßigen Schritt der Gruppe. Etwas 
bange, doch hoff nungsvoll und motiviert gingen wir also 
den traditionellen Weg der „großen Wanderung“.

Nach einiger Zeit kamen wir an eine große Straßenkreu-
zung. Hier war ein noch größerer Wanderparkplatz mit 
Souvenirshops, Restaurants und allem weiteren, was das 
Konsumentenherz begehrt. Ein echter Kulturschock nach 
sechs Tagen im Abseits. Inmitten eines riesigen Teer-
platzes legten wir unsere zweite Frühstückspause ein. 
Wie spät es war, wusste keiner, denn wir beschlossen bis 
zur Ankunft nicht mehr auf die Uhr schauen zu wollen. 
Zwei verabschiedeten sich hier und machten kehrt, wir 
anderen gingen weiter. Es folgte ein verwunschener Bu-
chenwald, viel kleiner und knorzeliger wirkten die in der 
Höhe gelegenen Bäume. Silbern schimmerte deren Rinde 
zwischen den Moos behangenen Ästen hervor.

Und es ging höher und höher, bis sich wieder eine hoch 
gelegene Wiese öff nete. Sie erstreckte sich weit bis zum 
höchsten Punkt der Tour. Unser Weg verlief vorbei an 
einer Kuhweide bis zum fernst gelegenen Punkt der 
Route. Weiterhin gut bei Kräften machten wir uns, nach 
all den weichen hügeligen Bergformen, an einen un-
erwartet steilen Abstieg. Tiefer und tiefer ging dieser 
in einen Wald hinab, wo die Bäume wieder größer, der 
Waldboden grüner und üppiger wurden. Als sich der 
Weg endlich etwas abfl achte, kamen wir an eine kleine 
Hütte, die unsere nächste Pausenstelle sein sollte. Wir 
verweilten nicht lange, wollten weiter kommen. Alle 
spürten wir wohl die ersten Schwächezeichen ohne zu 
wissen, wie lang wir wohl noch auf den Beinen sein und 
wann wir ankommen werden. So ging es weiter und 
weiter und weiter. Die immer wieder wechselnden Na-
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turräume, die unbegrenzten Gespräche, die Freude an 
der neuen Erfahrung, so lange einfach zu laufen, richte-
ten mich immer wieder auf. Dann, nach einem längeren 
Aufstieg, kamen wir wieder an die große „Kreuzung der 
Zivilisation“, gingen aber einen anderen Weg zurück, 
sodass die Gesamtstrecke eine Achterform ergab. Nach 
einem kurzen Verlaufen und Wiederfi nden des Weges 
machten wir uns an den nächsten Abstieg. Irgendwann 
kamen wir an einen sehr langen, breiten, leicht an-
steigenden und scheinbar nie endenden Waldweg. Mir 
klang Marco‘s Erzählung, dass es gegen Ende ein sehr 
monotones, anstrengendes, dreistündiges Geradeaus-
gehen geben werde, im Ohr. Ob das wohl hiermit ge-
meint war? Durch in Reih` und Glied stehenden Fichten 
marschierten und marschierten wir. An dieser Stelle war 
der einzige längere Moment, in dem ich innerlich sowie 
körperlich einknickte, an meinen Kräften zu zweifeln 
begann, mich unendlich müde und schwer fühlte. Sogar 
zum Sprechen war ich zu müde. Doch auch dieser ging 
mit dem schlichten Weitergehen vorbei.

Am Ende des Weges angelangt legten wir uns, ohne es 
abgesprochen zu haben, kreuz und quer auf den Schot-

ter. Wären wir da noch länger gelegen, wäre ich wohl 
eingeschlafen. Natürlich wäre das keine Option gewe-
sen, so krabbelte, nach und nach, jeder wieder auf seine 
Beine und das Laufen ging weiter. Es ging ein kleines 
Stück abwärts, wo der Wald wieder der Künstlerin der 
Natur überlassen war und die anbrechende Abendstim-
mung die Schweregefühle allmählich aufl ockerte. Wir 
wurden wieder gesprächiger, albern und vorfreudig auf 
das Ankommen. Doch zuvor sollten wir noch ein beson-
deres Erlebnis mitnehmen. Die Sonne stand schon recht 
tief, das gleißend helle Tageslicht wurde wieder weicher, 
als wir an einen tief türkis-grünen See kamen, dem Lac 
vert. Ohne größeres Zögern sprangen wir ins eiskalte 
Nass. Ausgelassen, schwerelos, frei, dankbar und innig. 
Lebensfreudig.

Jetzt waren die letzten Stunden ein Kinderspiel.

Leichtfüßig kamen wir Stück für Stück wieder in be-
kannte Gebiete, bis wir, kurz nach Sonnenuntergang, 
das Oberlinhaus erreichten.

Gemeinsam, aber auf eigenen Beinen hat uns die Her-
ausforderung eine durch und durch lebenswerte Erfah-
rung geschenkt, die ich nie vergessen werde.

Johanna Krätschmer

JOHANNA KRÄTSCHMER, 24, DEUTSCHLAND, ULM
TRIMESTER: DRITTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Die Gemeinschaft, die Kunst und die kleinen und großen Aufgaben.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Farbenfroh, Extrarunde, Honig.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Wer weiß?
4. Welche FARBE wärst du?
Mal violett, mal orange.
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Die
Früchte

„Bewegung kann nur dort entstehen,

Wo wir uns – ändernd, wandelnd – lassen,

Dem Fall, dem Aufbruch nah zu sein,

Vielleicht gar einmal hinzugeben.

Bewegung will nur weiter gehen.

Ist kaum in Form zu fassen,

Und holt uns immer ein,

Da wir durch sie nur leben.“
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Ausgelassenes Lachen, Jamsessions und abendliche 
Lagerfeuer erhellen die sommerliche Stimmung der Ju-
gendseminaristInnen. Vertieft in die Welt des Seminars, 
liegen nun nicht mehr viele Wochen des Sommertrimes-
ters vor uns. Bevor es sich dem Ende zuneigt, soll uns 
die bevorstehende Vogesenreise nochmals Kraft für den 
baldigen Abschluss geben. Sie ist angeblich eines der 
Highlights dieses besonderen Jahres. Als Reisevorberei-
tung beschäftigen wir uns eine Woche vorher mit selbst 
gestalteten Referaten zu Landschaftsbildern, geschicht-
lichen Hintergründen und Pfl anzenarten der Vogesen.

Mit Wanderschuhen, Regenjacken und Proviant im Ge-
päck sind wir am Samstagmorgen startbereit. Weg von 
der belebten Stuttgarter Umgebung mündet die Fahrt in 
die elsässische Hügellandschaft. Nach einem Zwischen-
stopp in der Kleinstadt Colmar erreichen wir auch schon 

Vogesenreise

das Oberlinhaus, unser Zuhause für diese Woche. Wie 
Seminarleiter Marco uns berichtet, entstand das Ober-
linhaus, ähnlich dem Jugendseminar, mit dem Willen 
junger Menschen einen freien Begegnungsraum zu er-
möglichen. So wurde es über Jahre durch die Initiative 
junger Menschen aufgebaut und besteht bis heute durch 
gemeinsames Schaff en von freiwilligen Helfern.

Für mich war diese Woche wie 

ein Aufatmen, eine kleine Aus-

zeit von dem Alltagstrubel, 

ein Fallenlassen und „zu sich“ 

Kommen.
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Eine Woche Vogesen - 

Von Anfang bis Ende:

Sonntag

Am ersten Tag laufen wir zu einem Silberbergwerk, 
wo wir, ausgestattet mit wasserdichter Kleidung, in die 
kühle Welt des Berggesteins eintauchen. Umgeben von 
Dunkelheit, folgen wir der Erzspur, die uns immer tiefer 
in den Berg führt. Im Herzen der Grabungen angekom-
men, erleben wir vollkommene Dunkelheit, die wir nach 

einigen Momenten der Stille durch gemeinsames Singen 
beleben. Die Sinneswahrnehmungen sind auf das Hören 
reduziert. Die Taschenlampen bleiben auch während 
des Weges nach draußen aus. Hand in Hand laufen wir 
durch den schmalen Stollen, der ewig zu sein scheint.

Montag
Ausgehend vom Oberlinhaus, begeben wir uns heute 
auf die Spuren des Ersten Weltkriegs.

Als erstes erreichen wir einen Soldatenfriedhof, wo wir 
uns Zeit nehmen, der Gefallenen zu gedenken. Weiter 
geht es zu den Schützengräben, die sich über die hügeli-

gen Felder ziehen. Marco erzählt uns während der Pau-
sen über die damalige Kriegszeit und über den Druiden-
stein, an dem wir gegen Ende vorbeikommen.

Mittwoch
Diesen Tag widmen wir den Pfl anzen und ihren Heil-
kräften. Dafür begleitet uns Jean-Michel Florin, Leiter 
der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum in Dor-
nach.

Diese Wanderung verläuft etwas bedachter als sonst. 
Durch langsame Schritte und ein bewussteres Wahrneh-
men unserer Umgebung entdecken wir viele verschie-
dene Pfl anzenarten, zu denen uns Jean-Michel einiges 
erzählt. Bevor es wegen schlechter Witterung zurück 
an das Oberlinhaus geht, beobachten wir ein Moor und 
skizzieren am Wegrand Arnikablüten: Ein Wahrnehmen 
und Hineinfühlen in das, was uns begegnet.

Donnerstag

Jede Gruppe, die sich am Oberlinhaus aufhält, betei-
ligt sich traditionsgemäß am Fortbestand des Hauses. 
Aufgeteilt in Kleingruppen geht es auch schon an die 
verschiedenen Aufgaben: Holzhacken, Gartenarbeit, 
Kompostierung. Nun dürfen wir für einige Stunden mit-
wirken, werkeln und gestalten.
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Um diese besondere Woche gemeinsam ausklingen zu 
lassen, fi nden wir uns abends geschaff t am Lagerfeuer 
zusammen, um uns von den Erlebnissen zu erzählen 
und das Johannifest nachzufeiern. Gemeinsam genießen 
wir die Pizza, die das Kochteam draußen im Pizzaofen 
bäckt.

Sonntag

Bevor wir losfahren, wird nochmals gründlich das Haus 
geputzt und aufgeräumt. Fertig mit dem Aufl aden des 
Busses, brechen wir auch schon auf. Ein letzter Zwi-
schenstopp am Odilienberg liegt vor uns, bevor wir 
abends müde und erfüllt ans Jugendseminar zurück-
kehren.

Eine schöne Zeit geht nun zu Ende.
Für mich war diese Woche wie ein Aufatmen, eine kleine 
Auszeit von dem Alltagstrubel, ein Fallenlassen und „zu 
sich“ Kommen.

Im Zusammensein waren wir ein eingespieltes Team, 
jeder ein individueller Teil des Ganzen.

Jeden Morgen starteten wir den Tag bei einem gemein-
samen Frühstück. Ein erstes Lied zum Wachwerden 
und anschließend eine Besprechung über den bevor-

Freitag

Eigentlich sollte freitags die große Wanderung und so-
mit der Höhepunkt unserer Reise sein. Im Stillen laufen 
wir um 4.00 Uhr morgens in nebliger Dunkelheit los. 
Erwartungsvoll gehen wir dem Sonnenaufgang ent-
gegen, doch am Aussichtspunkt angekommen, umgeben 
uns starker Nebel, Regen und Kälte. Bedingungen, unter 
denen wir diese lange Wanderung nicht fortsetzen kön-
nen: Es wäre zu gefährlich.

So müssen wir leider ans Oberlinhaus zurückkehren, wo 
wir nun bei einer Tasse Kakao das Alternativprogramm 
für den restlichen Tag besprechen.

Der Tag verläuft ruhig und individuell: Wir haben die 
Möglichkeit für freie Gestaltungszeit.

Samstag

Einige Seminaristen wagen einen zweiten Versuch für 
die lange Wanderung. In kleinerer Gruppe und bei schö-
nerem Wetter gelingt heute das Vorhaben. Wir starten 
etwas später als am Vortag und laufen von 6.00 Uhr 
morgens bis 20.00 Uhr am Abend, vorbei an Seen und 
Flüssen, Wiesen und Felsen. Je nach Lust und Ausdauer, 
läuft eine andere Kleingruppe zur Feenwiese, eine ande-
re zum Col de la Schlucht.
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stehenden Tag. Abends kultivierten wir die Gewohn-
heit einer Check-in-Runde, in der jeder die Möglichkeit 
hatte, Highlights des Tages und eigene Gedanken in der 
großen Runde zu teilen. Das Wetter war über die Woche 
hinweg meist ein grauer, regnerischer Anblick. Deshalb 
waren die Wanderungen nicht ganz so intensiv, wie 
eigentlich geplant. Doch auch bei schlechter Witterung 
waren wir draußen unterwegs, dann eben mit Regenbe-
kleidung. An manchen Tagen war es so warm, dass wir 
uns im See abkühlten. An anderen Tagen hatten einige 
von uns größte Freude daran, barfüßig und im Regen 
durch den Wald zu laufen.

Die Reise war schön, intensiv, harmonisch, anstrengend, 
lustig, laut und voller neuer Impulse. Sie war ein Wen-
depunkt und Höhepunkt – ganz im Sinne des Johanni-
festes.

Heidi Mair

HEIDI MAIR, 20, ITALIEN, SÜDTIROL
TRIMESTER: VIERTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Einen großen Rucksack mit vielen Erlebnissen, neuen Impulsen, Weltoffenheit, mit vielen lieben Herzensmen-
schen, Erinnerungen und ein Repertoire an Worten und Gedanken, die dem Ausdruck geben, was in mir lebt. 
Das Gefühl von zu Hause – von „sein“ dürfen ohne jemand sein zu müssen. Eine neue Welt an Fragen, die ich 
mir vorher nie gestellt hätte.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Zu spät, zu spät zum Gänseblümchen pfl ücken… ;)
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Die Seminarfamilie ist wie ein großer Spiegel, der mir spiegelt, wonach ich frage.
Ein sich fallen lassen und aufgefangen werden. Anker und Segel zugleich.
4. Welches TIER wärst du?
Ein Adler, manchmal ein schwarzer Panther.

„Das Leben ist eines 

der härtesten; und en-

det meistens tödlich.“



43

Eine kleine Schar der SeminaristInnen hat sich in diesem 
Winter einem eiskalten Ritual verschrieben. Dem „Eisba-
den“. Statt vom Bett aus direkt zum Frühstück zu tingeln, 
nehmen manche diesen Umweg auf sich, um zu jener 
versteckten „Äthertankstelle“ zu gelangen. 

Wie kommen Menschen darauf, im Winter draußen ba-
den zu gehen?

Für unseren Körper ist es ein absoluter Segen, ihn ab und 
zu der Kälte auszusetzen. Wir trainieren unser vaskuläres 
System, bestehend aus sämtlichen kleinen Muskeln und 
Gefäßen in unserem Körper, die dafür verantwortlich 
sind Blut und Lymphe zu transportieren.

Die Folgen davon sind, eine bessere Durchblutung, weni-
ger Stress für das Herz und ein stärkeres Immunsystem. 
Dazu schütten wir sämtliche Hormone aus (Dopamin, 
Adrenalin & Noradrenalin), was besonders an einer ver-
besserten Stimmung nach dem Bad zu spüren ist.

Die Kälte fordert uns aber auch mental und stärkt unse-
ren Willen! Auch bei depressiven Verstimmungen kön-
nen Eisbäder therapeutisch wirken. 

Doch, genug von den Benefi ts.

Wie läuft Eisbaden im Jugendseminar?

Meist morgens geht es vorm Frühstück Richtung Haus-
tür. Bevor es aber herausgeht, wird sich im Foyer aufge-
wärmt, meist mit guter Musik. :) 

Dann geht’s raus, rechts am Haus entlang und die paar 
Stufen des Amphitheaters hoch. Dort oben steht sie 
schließlich, die legendäre Badewanne, befestigt zwischen 
zwei Kanthölzern auf einer Europalette. Jugendseminar-
Style.

Die Verweildauer im Wasser tendiert zwischen wenigen 
Sekunden und mehreren Minuten.

EISBAD
–Verwandlung– 

Der Winter wird zum Sommer
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Nach der anfänglichen Überwindung fühlt man sich 
frisch, bereit für den Tag und hat an Kaff ee gespart (zur 
Freude Inas :)). 

Doch wie kam es eigentlich zu der Idee, diese Badewanne 
aufzustellen?

Ich selbst habe mit dem Eisbaden im letzten Winter be-
gonnen. Bei mir in der Heimat suchte ich dafür immer 
einen See am Rande des Sauerlands auf. 

Hier in Stuttgart gibt es leider kaum Seen, in denen Ba-
den erlaubt ist und auch der Neckar ist nicht die schönste 
Adresse, was das angeht.

Also suchte ich weiter und fand schließlich eine Bade-
wanne hinterm Haus versteckt, die üblicherweise nur im 
Sommer zum Vorschein kommt. Für mehr Stabilität ent-
stand ein provisorischer Unterbau und die Wanne bekam 
ihren Platz auf dem obersten Podest des Amphitheaters.

Seit November erfreuen sich nun immer mehr Seminaris-
tInnen an diesem nordischen Ritual und tun sich damit 
etwas Gutes. 

 EISBADEN: EIN TRAINING FÜR KÖRPER, SEELE UND 
GEIST. ANTHROPOSOPHISCHER KÖNNTE ES KAUM 
SEIN …

TILL RAKER, 20, DEUTSCHLAND, WERL
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Unser Unterricht, der durch seine tiefe Sinnhaftigkeit einfach reinhaut. Jede musikalische Interaktion, beson-
ders, wenn‘s darum geht Leute wach zu bekommen :D. Und einfach das Leben in dieser Gemeinschaft, mit so 
vielen wunderbaren Menschen.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Ermutigt, glücklich und hoffnungsvoll. Kann losgehen ;)
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Pippin, wie er darüber nachdenkt, sich ein 5. Lembasbrot reinzuschieben...
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Ein Bergwald, durch den ein rauschender Bach fl ießt.

Till Raker
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Prolog

„Alles, was ich mal für Realität gehalten habe, stellt 
sich am Ende des Tages doch wieder als Illusion heraus. 
Also…was ist überhaupt Realität? Gibt es eine Realität? 
Wäre es nicht viel leichter, in einer Welt zu leben, die ich 
mir nach meinen eigenen Gesetzen und Vorstellungen er-
schaff en habe?“

 Diese im Prolog und Epilog gestellte Frage ist selbstver-
ständlich uralt in der Menschheitsgeschichte. Sie wird je-
weils von Anna als junger Erwachsener in einem Mono-
log gestellt. Sie rahmt die Lebensgeschichte von Anna, 
welche im Projekt erzählt wird, ein. Von Annas Kindheit, 
ihrer damaligen Flucht in eine Fantasiewelt, vom bitteren 
Erwachen in die „Realität“, einem Unfall, von ihrer Ju-
gendzeit, ihrer Identitätssuche, ihrer ersten Liebe, von Fe-
minismus, Mut und Angst erzählt ANNA. Eines ist dabei 
besonders: Anna, das ist nicht nur eine, sondern mehrere. 
Anna in verschiedenen Altersstufen? Anna mit mehreren 
Persönlichkeiten? Anna mit sich widersprechenden An-
teilen in sich, wie sie jeder hat?

Im Folgenden eine inhaltliche Zusammenfassung nach 
Themenblöcken.

Kindheit

Die erste Szene beschreibt Annas Familienalltag, die 
streitenden Eltern, zwischen denen sie auf dem Boden 
sitzt. Der Fernseher plappert, alles wird beständig lau-
ter und schneller – bis Anna auf Pause drückt. Sie hält 

EVANGELINA MORALES (Mutter, Jugendliche Anna, 2. 
Jahrsiebt, Ida in der Fantasiewelt)

DOKEUNG KIM (Anna als Kind, 1. Jahrsiebt, Schaffnerin, 
Kellnerin)

CARINA PIENING (Vater, Mo in der Fantasiewelt, junge Er-
wachsene Anna, 3. Jahrsiebt, Annas Freundin)

JOSEFINE GOTTWALD (Fernsehsprecherin, Erzähler und 
Zauberer in der Fantasiewelt, Milo, Handwerker, Annas 
Freundin, YouTuberin)

SPECIAL GUEST: Alexander Scheere (Sänger und überaus 
kompetenter Handwerker)

CHRISTOPH DAECKE: Regie, Licht, Technik, Sprachgestal-
tung

SELBSTVERFASSTES ABSCHLUSSPROJEKT DES 3. TRIMES-
TERS, AUFGEFÜHRT IM DEZEMBER 2020

VIER BUCHSTABEN, VIER SCHAUSPIELER*INNEN, VIER 
SÄNGER*INNEN, VIER BÜHNENBAUER*INNEN, VIER KOS-
TÜM- UND MASKENBILDNER*INNEN, VIER AUTOR*IN-
NEN, VIER PRODUZENT*INNEN.

ANNA
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sich die Ohren zu, und wacht in einem ver-
zauberten Wald wieder auf. Dort lernt sie 
Mio kennen, und hilft ihm auf ihre mutige, 
toughe Art, seine Schwester zu befreien. Eine 
Geschichte in der Geschichte, eine Welt für 
sich, die Anna und die Zuschauer die Reali-
tät vergessen lässt. Nur einmal wird sie un-
terbrochen durch Annas Mutter, die sie zum 
Zimmer aufräumen ermahnt. Die Fantasie-
welt endet mit einem alten, mythologischen 
Menschheitsbild: Dem Fall aus dem Paradies. 
Plötzlich entdeckt Anna mitten im Feenwald 
ein Loch in der Kulisse. Sie will wissen, was 
dahintersteckt, und reißt das Loch trotz Mios 
Warnungen immer größer. Dahinter steht ein 
Baum, und die jugendliche Anna streckt ih-
rem kindlichen Selbst einen Apfel entgegen. 
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Die kindliche Anna beißt hinein.

Der Unfall, der darauf folgt, fi ndet in der sogenannten 
Realität statt und endet tödlich für Annas Mutter. Sie 
reicht Anna einen Apfel, während sie am Steuer sitzt, und 
verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Damit stellen 
sich mehrere Fragen: Ist das dieselbe Szene aus den Per-
spektiven Fantasiewelt und Realität? Wird Anna jugend-
lich durch ihre Neugierde und ihren Erkenntnistrieb als 
normalen Prozess, der in diesem Alter ansteht, versinn-
bildlicht durch das Aufreißen der Kulisse? Oder wird sie 
aus ihrer kindlichen Naivität geworfen durch den Tod ih-
rer Mutter? Ein vielschichtiges, bedeutsames und genial 
eingefügtes Bild, für das großes Lob an die Autorinnen 
geht!

 Es folgt ein Übergang in den zweiten Block, die Jugend. 
Die Autorinnen betitelten diese Szene als Schattenperfor-
mance. Hier entdecken die Zuschauenden, dass es zwei 
Annas gibt, oder wenigstens zwei selbstständige Teile. 
Das Kind (Anna) steht auf der Bühne, die Jugendliche 
(Anna) liegt hinter ihr auf der Bühne. Die beiden bewe-
gen sich synchron, die Jugendliche wie ein Schatten des 
Kindes. Die Jugendliche erhebt sich, die Rollen werden 
getauscht. Das Kind am Boden steht auf, will der Jugend-

lichen ihr Hände auf die Schultern legen und sich mit ihr 
verbinden. Die Jugendliche verhindert das und geht al-
lein weiter.

Jugend

 Laut kichernd, Kaugummi schmatzend und stark ge-
schminkt chillen Annas Freundinnen in der Raucherecke 
des Schulhofs und scrollen auf Insta. Sie ist dabei, und 
doch immer anders, wie im Prolog auch angeführt. Die 
groß und mutig ausgespielten Tussi-Szenen sind plakativ 
und der Lacher der Auff ührung. Während eine YouTube-
rin mit quietschiger Mädchenstimme und aufgespritzten 
Lippen auf Annas Handy ihre Beautytipps von sich gibt, 
stellt sich Anna selbst prüfend vor den Spiegel. Sie be-
trachtet ihre Silhouette, ihren Bauch, ihren Po, ihre Haut 
und ihr Gesicht. Überprüft vorgegaukeltes Schönheits-
ideal mit sich. Man sieht ihr Selbstzweifel und Identi-
tätssuche an. Ihrem Vater ruft sie ins Off  als Antwort, sie 
hätte keinen Hunger. Anna hat die YouTuberin ernst ge-
nommen.

Spät nachts jedoch schleichen drei dunkle Gestalten 
pirschend um einen großen Topf. „Pink Panther“ er-
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tönt. Anna kommt dazu; sie scheucht die Panterinnen 
weg und verbietet ihnen den Mitternachtssnack. Doch 
so leicht lassen sich die Raubkatzen nicht abbringen, sie 
kriechen um Anna herum und scharen sich um den Topf, 
um dann mit animalischer Gier und unbändigem Genuss 
die Nudeln verschlingen. Anna ist sichtlich angeekelt 
und dennoch angezogen, bis sie sich schließlich zu den 
anderen gesellt. Während die Panterinnen im Freeze mit 
rot bemalten Gesichtern verharren, steht Anna auf, und 
teilt ihre Gedanken mit. Von einem kleinen, fröhlichen, 
selbstbewussten Mädchen. Davon, wie sich dieses Kind 
verändert, Hässliches und Dummes überspielt, einer Rol-
le entspricht. Sie schließt den Gedankengang mit einem 
Wunsch an sich:

„Ich sehe was, was du nicht siehst, und ich hoff e, in sie-
ben Jahren, wenn du wieder reinschaust, denkst du nicht, 
diese schlechte Kopie bist DU.“

 Nach der Pause folgt Annas erste Liebe, die durch meh-
rere Zufälle entsteht. Anna verwechselt einen Jungen mit 
ihrem Fantasiefreund Mio, und triff t ihn dann zufällig im 
Zug wieder. Dort hilft er ihr aus der Patsche und lädt sie 
auf einen Kaff ee ein. Sein Name ist zufällig auch noch 
Milo. Wobei: Gibt es eigentlich Zufälle? Da hegt Anna so 
ihre Zweifel (Milo denkt über so was nicht nach). Die Be-
ziehung der beiden wird poetisch nochmals ausgeführt 
in einer Performance, teils als Schattenspiel.

Anschließend befi nden wir uns wieder im Wohnzim-
mer mit der jugendlichen Anna und ihrem Vater. Anna 
als Kind ist als „Schatten“ anwesend, nur für Anna hör- 
und sichtbar. Wir lernen die unterschiedlichen Reaktio-
nen der beiden Annas auf die Fragen des Vaters kennen. 
Die Jugendliche sagt ausdruckslos, es gehe ihr „gut“. Das 
Kind trotzt, ihm gehe es „scheiße“. Beide Annas sind ge-
nervt von Papa, aber gehen sehr verschieden damit um. 
Die Situation spitzt sich zu, als urkomische und absolut 

unkompetente Handwerker die Wohnung betreten und 
Papa auch noch das Essen anbrennen lässt. „Jaja heißt, 
leck mich im Arsch!“, schreit Anna in die Reizüberfl u-
tung hinein. An dieser Stelle folgt ein genialer Stilbruch: 
Mozart wird angestimmt. In fünfstimmigem Kanon er-
tönt „Leck mich im Arsch; Lasst uns froh sein; Murren 
ist vergebens (…)“ in hellen, klaren, reinen Tönen nach 
einem Originaltext von Mozart. Ein Brüller.

Der zweite Übergang trägt den Titel Schattenkonfl ikt. In 
einem Dialog zwischen dem Kind und der Jugendlichen 
werden ihre unterschiedlichen Standpunkte noch klarer. 
Die Jugendliche will Kontrolle, Angepasstheit, Dazuge-
hören, während das Kind impulsiv und eigensinnig ein 
spontanes Leben führen will. Perfektionistin und Re-
bellin. Sie streiten, wollen sich durchsetzten und sehen 
schließlich keinen anderen Weg, als sich zu zerstören. Als 
beide mit ihrer Waff e auf den Kopf der anderen zielen, 
betritt die junge Erwachsene Anna den Raum. Sie stellt 
vor dem Publikum klar, dass das, was von ihr sichtbar ist, 
nur ein Teil, eine Kulisse ist. Und sie fordert die beiden 
Rivalinnen auf, zu schießen. Eine lange Pause. Das Kind 
und die Jugendliche lassen ihre Waff en langsam sinken.

Rebellin

Checkst du eigentlich gar nichts? Sie lügen dich an. 
Denkst du wirklich, du kannst die absolute Sicherheit er-
reichen? Diesen Nullpunkt von Lebendigkeit. Dann kön-
nen wir auch gleich tot sein.

Perfektionistin

Ich vertraue keinem. Kontrolle ist logisch. Aber die ein-
zige Art, die du kennst, dich machtvoll zu fühlen, ist alles 
um dich herum in die Luft zu sprengen. Was willst du 
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damit erreichen? Das ist keine Freiheit. Du mit deinem 
scheiß Egotrip.

Collage

Der dritte Teil beinhaltet in Collageform Themen, die 
Anna beschäftigen. Er steht im Kontrast zu den ersteren 
Teilen mit ihrer chronologischen Geschichte, spannt je-
doch einen unübersehbaren roten Faden weiter.

Mut, hässlich zu sein.

추 할 용기.

Mut, wunderschön zu sein.

아름다 용기

Anna meint, der Feminismus gehört abgeschaff t, weil er 
sie so nervt. Sie wünschte, er wäre einfach überfl üssig – 
auch wenn sie natürlich überzeugte Feministin ist. Aber 
warum ist Feminismus heute überhaupt noch notwen-
dig?

Angst und Mut – schließt sich das aus? Nicht für Anna. 

Können Töten und etwas Gutes Tun dasselbe sein? Wenn 
man die Angst tötet, ja. Oder mit der Angst zusammen-
leben?

Ein freier, improvisierter Tanz schließt diesen Block ab. 
Für mich sinnbildlich dafür, dass alle Anteile in Anna 
auch gemeinsam einen Mehrwert fi nden.

Epilog

Die junge Erwachsene Anna greift die Frage des Prologs 
noch einmal auf: Was ist Realität?

Jetzt, wo wir ihre Geschichte und ihre Entwicklung ken-
nen, ist diese Frage nun auch individuell ihre und nicht 
mehr nur eine allgemeine, uralte philosophische. Sie ist 
dadurch auch Frage der Zuschauenden geworden, eine 
zutiefst menschliche Frage, die uns alle angeht, berührt 
und beschäftigt. Anna bohrt nach der Antwort mit Dring-
lichkeit. Sie ist existenziell, denn schließlich baut darauf 
eine weitere Frage auf, die ganz konkret ihr Leben beein-
fl usst. Und auch diese Frage bleibt off en.

„Wenn also die scheinbar greifbare Welt, das scheinbar 
reale Leben und die echten Menschen ein Alptraum sind, 
aus dem es unmöglich ist, aufzuwachen, und wenn ich 
nicht in einer selbstgebauten Fantasiewelt leben will, 
dann deutet für mich alles auf nur eine Möglichkeit hin.

Zu sterben.

Aber wenn ich das nicht will …

Was dann?“

Evita Moser
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Für manche ein bekannter Ort, für andere 

wie eine neue Welt: unsere Reise in den 

Schwarzwald im Herbst 2021

Nach gründlicher Vorbereitung, vielen vollgepackten 
Rucksäcken, Koff ern und Taschen und einem großen 
Vorrat an Lebensmitteln, stiegen wir, ein Haufen erwar-
tungsvoller Seminarist*innen, in den Bus, der uns vom 
Jugendseminar in Stuttgart bis nach Herrischried im 
Schwarzwald bringen sollte. Am Bodensee, genauer ge-
sagt bei der Wallfahrtskirche „Basilika Birnau“, mach-
ten wir einen kleinen Zwischenstopp. Marco führte uns 
durch die Basilika und gab sein umfassendes Wissen zum 
Besten. Sogar einige der anderen Besucher lauschten sei-
nen Erzählungen. Nach einer ausgiebigen Mittagspause 
fuhren wir weiter zur Firma „Sonett“. Genaueres zu die-
sem Ausfl ug fi nden Sie auf Seite 31.

Schlussendlich kamen wir am frühen Abend beim Natur-
freundehaus bei Herrischried an. Nachdem der Bus aus-
geladen, die Zimmer verteilt und das Abendessen zube-
reitet wurde, trafen wir uns alle im großen Seminarraum 
zum gemeinsamen Abendessen. Die abendliche „Check-
in“ – Runde, bei der jede*r in einigen Sätzen vom Erleb-
ten des vergangenen Tages erzählen durfte, wurde zu 
einem festen Ritual, welches uns die ganze Woche über 
begleitete.

„Einmal selbst sehen ist mehr wert, als hundert 
Neuigkeiten hören.“ Sprichwort aus Japan

Dieses Sprichwort beschreibt die Erlebnisse während 
der Reise sehr gut. Die Gemeinschaft kannte sich inzwi-
schen, doch trotzdem war es eine Herausforderung, ei-

Die Schwarz-
waldreise
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nen Rhythmus in der neuen Umgebung zu fi nden. Dass 
wir uns dabei umgeben von Wald und Wiesen befanden, 
war oft ein beruhigender und zum Abenteuer rufender 
Ausgleich. Viele schöne, tiefe und bereichernde Gesprä-
che entstanden während des Tages, vor allem während 
unserer Wanderungen.

Durch dichten Wald, schmale Wege, an kleinen Bächlein 
vorbei, über breite Dorfstraßen und weite Wiesen, führte 
uns unsere erste Wanderung im Schwarzwald zum Ins-
titut für Strömungswissenschaften. Mehr zu diesem be-
sonderen Abschnitt unserer Reise fi nden Sie auf Seite 28.

„Zu reisen ist zu leben.“ 

Hans Christian Andersen

Die Gegend lud zum Erforschen ein und das Wandern 
dazu, die eigene Selbstständigkeit unter Beweis zu stel-
len. Das Planen einer Route, das Einschätzen der Geh-
zeit, das Kalkulieren von Proviant und Gepäck. Dieser 
Aufgabe widmete sich eine kleine Gruppe von Semina-
rist*innen und bereitete verschiedenen Wanderrouten 
mit unterschiedlich langer Gehzeit und Schwierigkeits-

grad für die ganze Gruppe vor. So konnte sich jede*r nach 
seinem Maß einer Route anschließen und den Tag mit 
einem kleinen Spaziergang von wenigen Stunden oder 
einer ausgiebigen Wanderung von mehr als zehn Stun-
den schmücken.

Unser Forschungsinteresse wurde besonders durch einen 
Besuch in einem naturwissenschaftlichen Museum und 
einer Moorwanderung begleitet. Wir untersuchten und 
beobachteten die verschiedenen großteils ausgestopften, 
aber auch lebenden Tiere, die im Museum zu sehen wa-
ren und erforschten den Wald und seine Besonderhei-
ten während der Wanderung. An jedem Tier und jeder 
Pfl anze gab es etwas zu entdecken … hier eine besonde-
re Form, da eine markante Farbe, dort eine ungewöhn-
liche Beschaff enheit. Und immer wieder verfi elen wir in 
das Staunen darüber, dass solche wundersamen Gebilde 
„einfach so“ aus der Erde emporschossen. 

„Alle Reisen haben eine heimliche Bestim-
mung, die der Reisende nicht ahnt.“ Martin 
Buber

So traten wir, vollbeladen mit Rucksäcken, Taschen und 
unzähligen Eindrücken unsere Heimreise an. Die Stim-
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mung war ausgelassen, die Tage im Schwarzwald waren 
bereichernd und doch auch erschöpfend gewesen. Der 
Bus fuhr los … und kam nicht weit. Es war eine enge Kur-
ve, die der Busfahrer meistern musste – er holte aus – zu 
weit. Mit zwei Rädern befand sich der Bus nicht mehr auf 
der Straße, sondern auf einem kleinen, leicht abfallenden 
Wiesenstück, das die Straße säumte. Die Wiese war nass 
und so geriet der Bus Stück für Stück in eine Schiefl age, 
grub sich tiefer in die Erde. Ein unheimliches Gefühl, 
in einem schief stehenden Bus in der Ungewissheit zu 
sitzen. Nach kurzem Überlegen war klar: Alle mussten 
raus. Der Busfahrer versuchte noch ein paar Mal, den Bus 

zu bewegen, doch erfolglos. Es begann eine lange Warte-
zeit. Wir vertrieben uns die Zeit mit Spielen, Gesprächen 
und Musik … doch bald meldete sich ein klares Gefühl: 
Hunger. 

Inzwischen war ein kleiner LKW gekommen und eini-
ge Männer aus dem Dorf berieten zusammen mit dem 
Busfahrer darüber, wie man den Bus aus der Schiefl age 
brachte. Wir hatten uns schon viele Szenarios ausgemalt: 
„Bis zum Schluss kippt er doch um!“, oder „Wir müssen 
vielleicht noch länger hierbleiben … bis ein Ersatzbus 
kommt, dauert’s ja noch ewig!“ und „Wir können ja ein-
fach Pizza bestellen und hierher liefern lassen!“ Von letz-
terer Idee waren alle, aufgrund des zunehmenden Hun-
gergefühls, begeistert. 

Und dann: setzte sich der Bus doch noch in Bewegung. 
Die Männer hatten den Bus an den LKW gebunden und 
ihn aus der Wiese gezogen. Nun stand er wieder horizon-
tal und sicher auf dem Asphalt.

Wir bedankten uns für die Hilfe, stiegen ein und fuhren 
los. Auf uns wartete nämlich noch ein Zwischenstopp 
beim Dom in St. Blasien, einem beeindruckenden Kup-
pelbau, der uns zudem eine wundervolle Akustik bot – 
die wir natürlich für eine chorische Darbietung nutzten. 
Doch in St. Blasien wartete nicht nur der Dom, sondern 
auch die zuvor bestellte Pizza auf uns. Wir versammelten 
uns auf dem Vorplatz des Doms und aßen in aller Ruhe 
unsere Pizza – die durch die ganze Aufregung und das 
lange Warten umso besser schmeckte. Danach ging es 
endlich nach Hause.

Sophia Laner
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SOPHIA LANER, 20, ITALIEN, SÜDTIROL
TRIMESTER: VIERTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Viele inspirierende, berührende, begeisternde, liebevolle, bewegende und aufregende Begegnungen; viel 
Kraft, Mut und Vertrauen und den Drang, meine Ideen in die Tat umzusetzen.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Ähh … Öhm … naja...
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Gemeinsam im eigenen Leben sein.
4. Welches TIER wärst du?
Eine Katze.

„Die Gegend lud zum Erforschen 
ein und das Wandern dazu, die 
eigene Selbstständigkeit unter 
Beweis zu stellen.“
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Wir wurden mit den Worten „Sonett ist die weltweit bes-
te Firma“ auf unseren Besuch in dem Unternehmen vor-
bereitet. 

Viel hatte ich mir darunter nicht vorstellen können.

Als wir dort ankamen und das Firmengelände, die Pro-
duktionsgebäude und Lagerhallen, Büros und die Ge-
meinschaftsräume betraten, war der Eindruck einer auf 
jeden Fall besonderen Firma gegeben.

Das Erste, was mir ins Auge stach, war die provokante 
und kontinuierlich in der gesamten Firma durchgetra-
gene Farbwahl. Die Farbe Rot war eines der konstanten 
Themen der Firma. In jedem Raum gab es eine rote Wand, 
ein rotes Geländer oder ein rotes Regal.

Im Allgemeinen scheint alles Materielle einer liebevoll 
bewussten Auswahl der Gründer zu unterliegen. In je-
dem Raum, in jeder Halle hängt ein Uhrunikat eines 

befreundeten Künstlers, ebenso verschiedene riesige 
Gemälde. Die Büromöbel und diverse Regale sind aus 
hochwertigem Holz liebevoll gearbeitet. Selbst gestaltete 
Schilder aus Holz und Zitate von Rudolf Steiner über so 
manchem Durchgang sind auf jeden Fall nicht wirtschaft-
lichen, sondern ideellen Ursprungs.

Soviel zur Einrichtung.

Kommen wir zu den Produkten.

Für Sonett ist klar, dass ein nachhaltiger, schonender 
Umgang mit unserem Planeten nicht nur wünschenswert 
wäre, sondern auch notwendig ist. Darum werden aus-
schließlich biologisch-dynamische Rohstoff e bei der Her-
stellung der fl üssigen und pulverförmigen Reinigungs-
mittel verwendet. Des Weiteren legt Sonett großen Wert 
auf einen nicht nur schadstoff freien Umgang mit Was-
ser, sondern auch einen energetisierenden. Das Wasser, 

Sonett
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welches bei der Produktion verwendet wird, bekommt 
durch die Hinzusetzung von bestimmten Edelsteinen 
und durch Verwirbelung, welche zur Dynamisierung des 
Wassers beiträgt, eine besondere Form.

In der Firma selbst werden auch biologisch-dynamische 
Präparate in einem bestimmten Jahreszyklus hergestellt.

Und zu guter Letzt gibt es eine eigene Recyclinganlage 
auf dem Gelände, in welcher die bereits benutzten Ka-
nister gereinigt und anschließend wieder befüllt werden, 
oder aber aus alten Verpackungen neue hergestellt wer-
den.

in einer sozialtherapeutischen Einrichtung, die anthropo-
sophischen Jahresfeste gemeinsam vorbereitet und gefei-
ert.

In den Arbeitskreislauf sind auch soziale Einrichtungen 
mit eingebunden, wie beispielsweise der Lehenhof (so-
zialtherapeutische Einrichtung) und Ehemalige der „7 
Zwerge“ (Drogenentzugsklinik).

Zum Schluss noch ein Fakt, welcher die Einzigartigkeit 
von Sonett noch einmal hervorhebt: Die Firma am Boden-
see ist die Einzige von Sonett! 

Wegen der Sicherstellung der hohen Produktionsquali-
tät, Wahrung der Firmenphilosophie und Erhaltung der 
Ideale von Sonett, halten es die Gründer vorerst nicht für 
möglich, einen weiteren Sitz zu gründen.

Die Firma exportiert weltweit und ist bisher sehr erfolg-
reich.

Sollten sich jedoch Menschen fi nden, die den Ansprüchen 
der Gründer entsprechen und bereit sind, einen weiteren 
Sitz von Sonett zu leiten und zu betreuen, steht einer Er-
weiterung nichts im Wege.

Mein Fazit lautet: Unerwarteterweise die Erwartungen über-
troff en.

Sonett hat mir gezeigt, dass es in der Welt des Kapitalismus, 
der Produktion und des Konsums noch weitaus größere Werte 
gibt, die verwirklicht werden können.

Dadurch ist ein wenig Hoff nung in meine Welt gekommen.

Es lohnt sich durchaus, sich selbst davon zu überzeugen und 
die Produktionsstelle zu besuchen.

F. M.

Das soziale Klima bei Sonett ist kaum mit einer anderen 
Firma, die ich kennengelernt habe oder von der ich ge-
hört habe, zu vergleichen.

Die Art der Kommunikation unter den verschiedenen 
Leitungsebenen und der Geschäftsführung habe ich als 
warm und ehrlich empfunden, daher trat bei mir auch 
zunehmend das Gefühl auf, zu Besuch in einer Gemein-
schaft zu sein. Die personelle Struktur sieht vor, dass jede 
Leitungsposition von meist zwei konträren Persönlich-
keiten besetzt wird, damit die Handlungen und Entschei-
dungen in einem direkten Refl exionsgeschehen Bezug 
fi nden. Darüber hinaus werden in der Firma, ähnlich wie 
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Einen Tag unserer Schwarzwaldreise widmen wir dem 
Element Wasser: Woher kommt es? Was ist „gutes Was-
ser“? Welche Wasserphänomene sind anhand von Expe-
rimenten beobachtbar? 

Wir wandern nach Herrischried im Südschwarzwald: 
Dem Geburtsort des Strömungsforschungsinstituts, in 
welchem man solchen wichtigen Fragen seit 1960 auf 
den Grund geht. Das Institut basiert auf anthroposophi-
schen und goetheanistischen, ganzheitlichen Anschau-
ungen.

Immer tiefer führt uns der Wanderweg in den Wald, bis 
wir an der etwas versteckten Forschungseinrichtung an-
langten. Begrüßt werden wir von Johannes F. und Man-
fred S., zwei Wasserforscher und Biologen, die uns den 
Tag über begleiten werden. 

Unser Morgen beginnt mit einer grundlegenden Ein-
führung in die Welt des Wassers und in die Tätigkeiten 
am Strömungsforschungsinstitut. Seit Jahren wird hier 
Wasser auf seine Qualität geprüft und nach Erkenntnis-
sen geforscht. 

Nach
einer
kleinen Stär-
kung mit Brezeln und Kaff ee 
geht es für uns mit dem nächsten Abschnitt weiter, näm-
lich dem praktischen Erleben anhand eigener Versuche. 

Die folgenden Experimente bringen nicht wenige von 
uns Seminaristen ins Staunen. Jeder von uns erhält einen 
Becher mit Wasser sowie eine Pipette gefüllt mit blauer 
Tinte. Gespannt beobachten wir, was passiert, wenn sich 
ein Tropfen auf den Weg in die Weite einer Wassermen-
ge macht. 

Anschließend veranschaulichen uns die Dozenten, auf-
geteilt in zwei Gruppen, weitere Experimente. Wir se-
hen, was passiert, wenn Sand in eine Wasserströmung 
gerät, wie Waschmittel die Wasserbewegung stört und 
welche Urformen sich in Zusammenhang mit dem Kos-
mischen abbilden. Den Vormittag über probieren wir 

Ein Tag am
Institut für 
Strömungswis-
senschaften
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selbst aus, stellen Fragen und beobachten staunend, was 
wir sehen.

Nach dem Mittagessen geht es nach draußen. Die Sonne 
versteckt sich hinter einigen Wolken und zeigt sich nur 
ab und an. Eine Wiese führt uns zu einer natürlichen 
Wasserquelle, wo sich das Grundwasser ununterbrochen 
den Weg an die Oberfl äche bahnt. Am höchsten Punkt 
der Wiese erhalten wir sogar einen Blick auf die Alpen, 
die sich in weiter Ferne über den Horizont erstrecken. 

Zurück am Forschungsinstitut, klingt der Nachmittag 
im Freien mit letzten Experimenten aus.

Auf Wunsch einiger Seminaristen führen wir eine Was-
serverkostung durch. Wie fühlt es sich an, verschiedene 
Wässer in den eigenen Körper aufzunehmen? Kann man 
Unterschiede spüren? Wir verteilen uns im Raum und 
halten inne. Drei verschiedene Wasserarten erzeugen 
jeweils erstaunlich unterschiedliche Wahrnehmungen, 
wobei sie sich nur subtil voneinander unterscheiden. 

Bevor wir uns auf den Rückweg begeben, klären wir in 
einer Fragerunde letzte Unklarheiten auf. Klatschend 
und dankend verabschieden wir uns im Anschluss von 
den Dozenten. Während des Nachhausewegs in der 

Dämmerung gibt es genügend Zeit zum Refl ektieren 
und Austauschen. Von vielen Stimmen höre ich Begeis-
terung, Staunen und ein ganz neues Bewusstsein für das 
Thema Wasser. Mit Sicherheit bringen wir nach dieser 
Erfahrung mehr Respekt und Bewusstheit für das Ele-
ment Wasser mit, weil alles in einem großen Zusammen-
hang zueinander steht.

Heidi Mair

Isch resch misch 
net uff
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Das dritte Trimester stand an. Und damit die langer-
sehnte Projektarbeit. Ich hatte mich von Beginn des 
Seminars auf die intensiven Theaterproben gefreut und 
dann war es plötzlich so weit. Man hatte von den älteren 
Trimestern mitbekommen, dass die langen und zeitauf-
wendigen Proben durchaus anstrengend sind, doch da-
von ließen wir uns vorerst nicht abschrecken.

Doch wie fängt man so ein „Projekt“ nun an? Erst mal 
braucht man natürlich ein Thema – und darüber sollten 
sich alle in der Gruppe einig werden. Also hatten wir 
genügend Diskussionsmaterial. Wir fanden schließlich 
eine Themenrichtung, die uns alle in unterschiedlichen 
Arten beschäftigte:

Unsere ZUKUNFT!

Wir sammelten erst einmal alle Ideen, Meinungen und 
Bilder, die uns dazu kamen, und schaff ten nach und 
nach Ordnung in diesem Mischmasch aus diversen 
Gefühlen. Denn obwohl uns beim Erträumen unserer 
Zukunft erst mal keine Grenzen gesetzt sind, kann uns 
genau dieser Gedanke auch ganz schön Angst machen! 
Denn frei zu sein – oder frei sein zu wollen – und viele 
Möglichkeiten zu haben bedeutet, dass man sich ent-
scheiden muss. Und das ist gar nicht so einfach …

Nun ging also die richtige Probenarbeit los. Wir schrie-
ben einfach darauf los: Alles, was uns in den Kopf kam, 

2Meter Brett
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wurde zu Papier gebracht. Es war schön zu sehen, wie 
unterschiedlich wir alle sind und wie wir dennoch ein 
gemeinsames Ganzes kreieren  können. Wir teilten die 
Entwürfe miteinander, gaben uns gegenseitig Feed-
back und fi ngen schließlich an, mit ersten Textvorlagen 
zu improvisieren. Das hat immer Spaß gemacht, weil 
man manchmal plötzlich eine ganz andere Richtung 
als erwartet einnahm und am Ende wieder mit neuen 
Ideen weiterarbeiten konnte. Doch die Arbeit mit sich 
selbst und die Konfrontation mit eigenen Ängsten und 
Sorgen kann auch ganz schön anstrengend sein. Wir 
merkten, dass jeder einen eigenen Umgang mit persön-
lichen Themen hatte und lernten, dies zu respektieren 
und tolerieren. Wir alle gerieten manchmal an unsere 
Grenzen, fühlten uns allein oder nicht verstanden, dann 
konnten die gemeinsamen Proben herausfordernd sein. 
Kommunikation ist in einer Gruppe vermutlich eins der 
wichtigsten Dinge und so lösten wir Konfl ikte, indem 
wir sie off en ansprachen und jeder seine Gedanken äu-
ßern konnte. Manchmal waren wir auch völlig planlos, 
wie wir den nächsten Schritt gestalten sollten, doch da 
wir eine große Gruppe waren, gab es immer jemanden, 
der wieder neuen Schwung reinbringen konnte. Als sich 
nach und nach immer mehr kleine Szenen entwickelten, 

fi ngen wir an, eine Reihenfolge aufzustellen, einen roten 
Faden durchzuziehen, und gestalteten Übergänge. Und 
ohne es richtig zu merken, war auf einmal ein Projekt 
vorhanden. Doch es gab immer noch viel zu tun – wie 
zum Beispiel die Lichteinstellungen und Musikeinlagen 
zu klären. Und dann hieß es: Wiederholen, wiederholen, 
wiederholen. Die Umbaupausen mussten zügiger sein, 
die Kostüme an den richtigen Stellen liegen und nicht 
zu vergessen die extra Eurythmie und Gesangsproben! – 
ach, und dann noch schnell ein Flyer plus Plakat gestal-
ten …Und dann war es so weit: Der Tag der Auff ührung 
war da. Wir alle waren ziemlich aufgeregt, doch die 
Spielfreude war mindestens genauso groß!

Ich glaube, der schönste Moment war für mich, als wir 
alle gemeinsam beim Abschlusslied auf der Bühne stan-
den, uns an den Händen nahmen und wussten „Wir 
haben es geschaff t!“. Das war ein unglaubliches Ge-
fühl. Ich glaube, wir spürten die Gemeinschaft in dem 
Moment stärker als je zuvor. Wir hatten es geschaff t, 
gemeinsam unser Projekt auf die Beine zu stellen, waren 
durch Höhen und Tiefen gegangen und hatten letztend-
lich auf eine neue Art zueinander gefunden.
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Katharina Hasselmann

Fast ein ganzes Jahr hatten wir miteinander verbracht 
und nun war es einfach vorbei? Wenn man so lange zu-
sammenlebt und sich gegenseitig auch in seinen Schwä-
chen erlebt, wächst ein Gefühl von großer Vertrautheit 
und Verbundenheit. Die Verbundenheit zu diesem wun-
derbaren Ort, die uns immer erhalten bleiben wird.

Ich denke fast täglich an die Zeit, den Ort und die Men-
schen dort zurück, mit großer Dankbarkeit, all dies er-
lebt haben zu dürfen.

DOKEUNG (DOKI), 27, SÜDKOREA, SEONGNAM
TRIMESTER: EURYTHMIEBEGLEITUNG, IN TRIMESTERN GERECHNET: SIEBTES

1. Was lässt dich am Seminar AUFBLÜHEN und warum?
Ich fi nde, man kann und darf hier ICH sein.
2. Wie schaust du, im Vergleich zu vor deiner Seminarzeit, jetzt in die ZUKUNFT?
Ich habe eine sehr schöne, gesunde, wertvolle Welt entdeckt, die ich zuvor niemals gesehen und empfunden 
habe.
3. Wer bist du, wenn du HUNGER hast?
Eine nervöse Katze.
4. Welche LANDSCHAFT wärst du?
Der Himmel, wo es den wolkigen Mond gibt.
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Im Herbst 2021 entstand im Rahmen des 

3. Trimesters das Theaterstück Durch-

SichtIch:

Inhalt

Es begegnen sich sieben unterschiedliche Charaktere, 
um einige Monate lang in einer „zufällig“ gewählten Ge-
meinschaft zu leben.

Auf der Suche nach Reichweite, neuen Menschen, einer 
Bleibe oder einem Neuanfang, lassen sich die Sieben 
auf diese Erfahrung ein. Was passiert im Zusammen-
treff en von solch unterschiedlichen Menschen? Während 
zwischen den Charakteren immer tiefere Begegnungen 
entstehen, sich Innenleben off enbaren und das Zusam-
menleben fortschreitet, taucht ein sonderbarer Charakter 
auf. Er lebt im Unsichtbaren, versteckt sich hinter Mas-
ken und beobachtet sein Umfeld genau. Als Schicksal, 
Schatten oder doch als Verrückter versucht er möglichst 
kontrolliert die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Doch 
Welten gibt es zwei und nur das Äußere kann er sehen 
und kontrollieren. Die Kraft des Innenlebens unter-
schätzt er dabei …

Ich beginne am Ende, wo gleichzeitig auch alles begann. 
Diesen letzten Moment will ich einfangen und aufbe-
wahren, ihn wahrnehmen, mit all meinen Sinnen und 
bei mir behalten. Das Bühnenlicht fährt aus. Während 
das Publikum innehält, begeben wir uns hinter die Büh-
ne. In völliger Dunkelheit dauert es noch einige Sekun-
den bis Applaus ertönt. Ehe genug Zeit bleibt darüber 
nachzudenken, dass dies die letzte Auff ührung war, 
stehen wir auch schon auf der Bühne und verbeugen 
uns ein letztes Mal vor einem kleinen Publikum. Freude, 
Wehmut und Erschöpfung packen mich zugleich. All 
jenes, das wir über die letzten drei Monate erarbeitet 
hatten, lebte in den vergangenen Stunden auf dieser 

Durch-
Sicht-
Ich
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Bühne. Unzählige Probeabende, Konfl ikte, Begegnun-
gen, Prozesse und Ideen, die in diesem Stück ihren Aus-
druck fanden.

Der Projektprozess war ein Finden, Loslassen und 
Wiederfi nden. Wir hatten den Wunsch unser Stück aus 
inneren Impulsen, Themen und Ideen entstehen zu las-
sen. Durch die Darstellung von inneren Szenen fanden 
Gedanken und Gefühle, Gesellschaftsdogmen und neue 
Blickpunkte einen künstlerischen Ausdruck.

Erstmal gedacht als eine Inspiration von vielen, ent-
wickelten wir im Laufe der Zeit für jeden von uns eine 
eigene Figur. Die Rollenarbeit forderte eine ehrliche 
Konfrontation mit mir: Was für einen Charakter will ich 
spielen? Kann ich jemand sein, der ich sonst nicht bin? 
Welche Eigenschaften kann ich an mir neu entdecken 
und ausprobieren? Die Projektarbeit war für mich eine 
Möglichkeit, aus mir heraus und in eine mir unbekann-
te Seite hineinzuschlüpfen. Sie war für mich Freundin, 
Feindin und Lehrerin zugleich. Der Prozess war von An-
fang bis Ende ein Auf und Ab und doch einer in diesem 
Jahr mir wertvollsten überhaupt.

Ich erlebte viel Eigeninitiative in meinem Trimester. Ein 
bunter Farbtopf, der entstand, in dem jeder von uns sei-

ne individuellen Nuancen in seinem eigenen Maß mit 
einbrachte. Und das Schönste daran war zu erleben, wie 
viele Farben jeder von uns in sich trägt. 

Heidi

„Über ein Trimester hinweg haben wir uns dem 
Projekt gewidmet. Dabei muss man beachten, dass wir 
„nur“ alle zwei Wochen Sprachunterricht hatten, wo 
wir uns jeden Tag diesem Prozess hingeben konnten. 
Ansonsten trafen wir uns an manchen Abenden und 
Intensivwochenenden mit unseren Dozenten, um an 
unserem Theaterprojekt zu arbeiten.

Unsere beiden Dozenten, Christoph Daecke und Anto-
nia Kuby, haben uns bis zum Schluss durch alle Prozesse 
begleitet. Unsere Gruppe konnte genauso stark und for-
dernd wie energielos und demotiviert sein. Irgendwann, 
die Abschlusswoche stand schon kurz bevor, mündete 
alles in einer großen Auseinandersetzung mit unseren 
Dozenten, alle waren entweder verletzt, verärgert oder 
genervt und keiner wusste so recht, wie wir jetzt noch 
zu einem guten Abschluss kommen sollten. Doch aufge-
ben wollten wir auch nicht. Also gingen wir durch diese 
erschwerte Phase. Wir probten lange und intensiv und 
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in diesen letzten Tagen vor unserer ersten Aufführung 
entstanden nochmal viele kleine, schöne Momente. Und 
dann standen wir auf der Bühne. Knappe zwei Stunden 
Programm hatten wir entwickelt und von Aufführung 
zu Aufführung - vier waren es inklusive der Generalpro-
be – kamen wir immer mehr ins Schauspielern, verkör-
perten unsere Rollen deutlicher und intensiver.

Eines vor allem hätte ich mir aber gerne gewünscht: 
mehr Zeit. Denn der „Themenfindungsprozess“ kann 
oft sehr lange dauern und dann bleibt oft wenig Zeit, 
die Dinge zu üben. Und wenn man Dinge übt, sich mit 
Themen auseinandersetzt und sich mit ihnen verbindet, 
vor allem über längere Zeit, verinnerlicht man sie umso 
mehr. Erst durch dieses Verinnerlichen kommt man zu 
dem, was vielleicht wirklich in den Dingen steckt. Und 
erst dann hat man vielleicht die Chance, es auch auf die 
Bühne zu bringen, in einer so tiefen und berührenden 
Form, die sonst wahrscheinlich gar nicht möglich wäre.“

Sophia

„Ich lernte viel über meine Produktivitätszyklen, beweg-
te mich viel um die Themen der Eigenverantwortung, 
der Freiheit und der Gruppe als Gemeinschaft und Be-
zugselement. Besonders in den letzten beiden Wochen 
ging unsere Vorbereitungsarbeit für mich in einen be-
freienden Rausch über. Es wurde egal, wie viele Stunden 
am Tag wir bauten, probten, lernten und auch noch 
konzipierten und schrieben. Es zählte nur der erste Auf-
führungstermin und die Liste der Aufgaben, die noch zu 
erledigen waren. Schließlich gelang es meiner Meinung 
nach allen, ihre individuellen Hürden zu meistern und 
auf eine ganz persönliche, eigene Art und Weise zum 
Teil einer Idee, zum Teil einer Geschichte zu werden, die 
man sich auf der Bühne anschauen konnte.

Ich habe mich in unser Projekt verliebt und bis heute 
(Monate später) ist es das Erste, was mir einfällt, wenn 
ich mich frage, wann ich das letzte Mal etwas richtig gut 
gemacht habe. 

WIR haben es richtig gut gemacht!“ 

Matthias

„Es war eine ereignisreiche Zeit voller Euphorie und 
Hoffnungslosigkeit, Ehrgeiz und Durchhänger, Span-
nung und Langeweile, Konzentration, Durchhaltever-
mögen, Stärke und dann Pausen. Pausen, die wir uns 
genommen haben, obwohl uns die Zeit davon lief. Es 
war eine Zeit mit vielen Tränen und Zuck-Anfällen, mit 
Rumblödeln, Schlagen, Schreien, Stampfen, komplettem 
Ausflippen.

Und dann wieder Ruhe. Alle tief in sich gekehrt, in Ver-
gangenheit, Gedanken, in Gefühlen oder Emotionen 
gefangen. Jeder alleine, jeder mit sich.

Es wurde Schmerz durchlebt und zugleich gab es diese 
Leichtigkeit, die uns alle trug und motivierte. Wir hatten 
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alle den starken Willen und so begegneten wir uns, im-
mer näher, und sahen uns, hörten uns, spürten uns.

Für mich war die Projektarbeit eine sehr herausfordern-
de Zeit. Ich musste viel über meine Schatten springen, 
mich damit konfrontieren, dass es mir schwerfällt auf 
der Bühne zu stehen und in eine Rolle zu schlüpfen. 
Doch ich tat es, ich stellte mich der Schwierigkeit und 
probierte für mein Trimester, für unsere Gruppe alles zu 
geben und dann gab es diesen einen Moment, bei dem 
sich ein Schalter umgelegt hat und dann spürte ich, dass 
ich dieser Herausforderung gewachsen bin und dass ich 
dafür stolz auf mich sein kann. “ 

Clara

„Wir haben das Projekt am Ende des zweiten Trimesters 
besprochen. Zu dieser Zeit habe ich nicht darüber nach-
gedacht, was ich mit dem Projekt machen wollte. Ich 
weiß nicht, warum, aber ich wollte ein Projekt machen. 
Aber konnte ich nicht aktiver an dem Projekt arbeiten, 

als ich gedacht habe. Jede andere Person hat mir gehol-
fen. Ich glaube nicht, dass ich wieder ein Projekt machen 
möchte, aber ich war zufrieden.“ 

Akira

„Das Schönste war für mich zu sehen, wie alles, die 
Geschichte, die Charaktere und wir Schauspieler zusam-
men gefunden haben. Die goldenen Momente waren für 
mich definitiv diejenigen, in denen die Entwicklung der 
einzelnen Personen so deutlich hervorblitzte, dass ich 
innerlich ganz erstaunt und erfüllt war.

Besonders viel Spaß haben mir die frei improvisierten 
Sequenzen jeder Aufführung gemacht, in denen wir 
wirklich aufeinander eingehen mussten.

Alles in allem finde ich, war es eine jener Erfahrungen, 
die zeigen, wie sinnerfüllend es sein kann, egal, wie vie-
le Abbruchmomente in Sicht waren, Angefangenes zu 
einem ordentlichen Ende zu bringen.“

Felicitas

YLVA KALLENBERG, 22, DEUTSCHLAND, PADERBORN
TRIMESTER: ERSTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Durch die große und vielfältige Gemeinschaft werde ich tagtäglich gefordert und entwickle mich Stück für 
Stück weiter.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Herausfordernd, Lebhaft, Anregend.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Ich hatte es fast, aber dann ist es um die Ecke, und weg war es. Falls es also jemand sieht, melde dich doch 
gern bei mir.
4. Welche FARBE wärst du?
Lila.
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Am Sonntag (27.02.) haben wir angefangen mit 
unserer Bauwoche. Wir hatten den Prolog mit 
Max und er hat erklärt, was die Bauwoche ist.
Ab Montag (28.02.) bis Freitag (04.03.) sind wir um 7:30 
Uhr aufgestanden. Wir haben gefrühstückt so wie nor-
mal. Um 8:30 Uhr haben wir uns mit Max aufgewärmt. 
Wir haben mit dem Ball gespielt und ein paar Lieder 
gesungen. Mir hat das Aufwärmen gut gefallen. Da-
nach haben wir uns umgezogen, damit unsere Kleidung 
schmutzig werden durfte. Ich hasste diese Zeit, weil ich 
keinen Staub mochte. Um 9:00 Uhr haben wir uns in den 
Saal gesetzt und alles besprochen, was heute ansteht. Um 
9:30 Uhr haben wir mit unserer Arbeit angefangen. Am 
Montagvormittag habe ich mit Anne Rieke den Boden 
meines Zimmers geschliff en. Ab Montagnachmittag bis 

Mittwoch haben wir die Wand im Flur des ersten Stocks 
bearbeitet. Wir haben gespachtelt und gestrichen. Wir 
haben die Farbe weiß-orange gewählt. Ab 13:00 Uhr bis 
14:30 Uhr hatten wir Mittagspause. Ab 14:30 haben wir 
weiter gearbeitet so wie am Vormittag. Um 18:00 Uhr 
haben wir zusammen gegessen. Am Dienstag haben wir 
nach dem Abendessen wieder gearbeitet, weil wir fertig 
spachteln wollten. Ich mochte besonders die Zeit, wenn 
ich nach der Arbeit geduscht habe. Ich konnte viel mehr 
als in einer normalen Woche fühlen, dass ich sauber ge-
worden war.

Am Donnerstag war ich im Kochteam. Das Mittagessen 
war Vesper und wir haben entschieden, dass wir für das 
Abendessen Chili sin Carne kochen wollen. Danach sind 
wir einkaufen gegangen. Wir haben für den Mittag und 

Diese Woche war Bauwoche und das ganze 

Haus wurde in Staub gehüllt. Da an einem 

Haus immer was getan werden muss, fi ndet 

jedes Jahr diese Woche statt. Das Haus wird 

von uns SeminaristInnen renoviert. Im Jahr 

vorher (2021) wurden viele Sachen schon 

grob verputzt und wir mussten noch alle 

Feinarbeiten machen.

Bauwoche
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mit dem Staub arbeiten musste, sondern ein freies Wo-
chenende haben durfte.

Wir wurden von Max, Florian und Laurens unterstützt, 
die zwischen allen immer hin und her sind. Trotzdem gab 
es Wartezeiten, in denen so manch komische Sachen ent-
standen sind. Ari und ich haben das Lied „Aller Augen“ 
vom Mittagessen umgedichtet.

Alle Augen warten auf Max.

Und so komme bitte schnehell zu unserer Zeit.

Du tust einen schönen Spachtel auf und glättest alle unse-
re Wände zu unserem Erfreuen.

Ari hatte nach ein paar Tagen Max durchschaut und seine 
Zeiten verstanden, „Ich komme gleich“: 60 Minuten, „Ich 
komme sofort“: 30 Minuten, „Ich komme in einer Minu-
te“: 15 Minuten.

An das Warten hatten wir uns irgendwann gewöhnt, eine 
Überwindung war es nur noch, jeden Morgen die staubi-
gen Sachen anzuziehen. Man bekam den Staub einfach 
nicht mehr los. Es hatte aber auch etwas Positives. Ich 
konnte einfach die Hände in der Hose abwischen. Kle-
ckern war egal, die Sachen durften dreckig werden, das 
war auch entspannend. Ich war auch schon vom letzten 
Jahr darauf eingestellt. Da war es noch schlimmer, da im 
Treppenhaus die ganze Wand aufgerissen wurde. Wegen 
des Staubes haben wir uns auch besonders nach dem Ho-
beln, Schleifen und Verputzen auf das Streichen gefreut 
und besonders auf das Kochen. Einen Tag war jeder in 
einer kleinen Gruppe dafür zuständig zu kochen, mittags 
Vesper und abends warm. Es gab richtig leckeres Essen, 
wir wurden die Woche richtig verwöhnt.

Abend eingekauft. Es war unglaublich viel, zwei gro-
ße Einkaufswagen waren sehr voll. Es hat mir Spaß ge-
macht, obwohl es anstrengend war für ungefähr vierzig 
Leute zu kochen. Ich habe fünf Salate abgewaschen und 
klein gemacht. Am Ende wollte ich keinen Salat mehr se-
hen. An diesem Tag hatte ich meinen Geburtstag. Es war 
ein sehr schöner Tag! Das Essen war leckerer als sonst, 
weil wir viel körperlich gearbeitet haben.

Am Freitagvormittag haben wir das ganze Haus aufge-
räumt und geputzt. Nach dem Mittagessen war ich sehr 
zufrieden, dass ich die ganze Woche gut gearbeitet habe. 
Und gleichzeitig war ich sehr froh, dass ich nicht mehr 
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Was mir sehr gefallen hat, war die körperliche Arbeit, wo 
ich gleich ein Ergebnis sehen konnte. Am Ende des Tages 
ging ich immer sehr zufrieden, aber auch sehr geschaff t 
ins Bett. Morgens habe ich das Aufwärmen mit Max, eine 
halbe Stunde, sehr genossen. Auch, dass wir uns bis auf 
die Essenszeiten den Tag selber einrichten konnten und 
Pausen machen, wann ich sie brauchte. Es war eine tolle 
Erfahrung für mich, wo ich auch noch was lernen konnte. 
Da wir sehr praktisch und nicht so wie sonst z.B. in Theo-
sophie theoretisch gearbeitet haben, meinte Ari, dass sie 
sich in dieser Woche überhaupt nicht wegen der Sprache 
benachteiligt gefühlt hat. Wenn Max was erklärt hat, hat 
er alles praktisch gezeigt, was auch mir manchmal gehol-
fen hat.

Was wir auch schön fanden, war die Trimester übergrei-
fende Arbeit, Ari aus dem zweiten Trimester und ich aus 
dem fünften Trimester haben die ganze Woche zusam-
men gearbeitet. Es kam so weit, dass Ari aus Japan meine 
Sprüche übernommen hat. Immer, wenn etwas herunter-
gefallen ist, kam von uns „Boings“ oder „Übsie“.

Was ich auch lernen konnte, war, mit den ganzen unter-
schiedlichen Ansprüchen und Fähigkeiten der anderen 
umgehen zu können und zu akzeptieren, wenn etwas 
nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Schönste 
war zu sehen, wie das Haus von Tag zu Tag immer schö-
ner wurde und als am Freitag dann alles wieder geputzt 
war, konnte es wieder strahlen. Jedes Mal, wenn ich jetzt 
in den Flur komme, genieße ich es, es hat eine ganz ande-
re Wirkung eine schön gestrichene Wand zu sehen.

Ari Shozawa und Anne Rieke Feenders

ANNE RIEKE FEENDERS, 22, DEUTSCHLAND, BREMEN
TRIMESTER: FÜNFTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Durch das miteinander Leben, die anderen Menschen und den Unterricht mit den Dozenten.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Gemeinschaft, Veränderung, Wertschätzung.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Ich glaube ja, ich weiß nur nicht wo!
4. Welche FARBE wärst du?
Blau.
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„Ameisendienste“ – ein Projekt im Jugendseminar

Die Ameisendienste sind ein Versuch, Erfahrung in 
Unternehmenstätigkeiten zu sammeln, ein Netzwerk 
aufzubauen und mit unseren Nachbarn in Aus-
tausch zu kommen. Unterstützt werden wir dabei 
von unserem Geschäftsführer, Hans-Jörg Barzen.

Doch was sind die Dienste genau und besonders, was 
haben Ameisen damit zu tun?

Das Projekt „Ameisendienste“ ist die Idee einer 
Dienstleistungsfi rma, geführt von Seminaristen. Also 

eine Möglichkeit, Menschen in der Umgebung unsere 
Arbeitskraft bzw. Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen 
und dadurch Minijobs zu generieren, sodass wir als 
Seminar selber Jobs vermitteln können und die Jobsu-
che keine individuelle Herausforderung mehr ist.

Doch das Projekt bringt noch mehr mit sich, denn 
durch die Organisation der Dienste sammeln wir 
Erfahrung in Unternehmenstätigkeiten, z. B. wie 
melde ich ein Gewerbe an, wie fi nde ich heraus, ob es 
Nachfrage für meine Leistung gibt, wie funktioniert 
gutes Marketing, wie schreibe ich einen Stiftungsan-

Ameisen-
gang
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Seit jeher vergingen einige Trimester, in denen das 
Projekt in der Anfangsphase einging … zu viel Auf-
wand, zu wenig Zeit. Doch Hans-Jörg gab nie auf 
und informierte uns am Anfang des Herbsttrimes-
ters über die Existenz des Projektes. Seitdem kam es 
zu einigen Treff en, Gründung von Kleingruppen und 
Durchführung mehrerer Analysen. Aber um ehrlich zu 
sein, wirklich voran kamen wir nicht. Und schließlich 
drohte das Projekt im Winter erneut zu erfrieren …

Doch der Allmächtige hatte Gnade und schickte uns 
im Januar einen, der die Dinge umschrieb, anpackte 
und das Projekt von der Theorie in die Praxis trug.

Sein Name: Lukas „der Göttliche“. Okay, so drama-
tisch war es auch nicht … doch ein weiser Mann hat 
einmal gesagt: „Alle guten Geschichten verdienen es 
ausgeschmückt zu werden.“

Doch nun, frag uns mehr …

Okaay … welche Dienste bietet ihr an?

Die Palette an möglichen Dienstleistungen variiert 
natürlich, je nachdem welche Skills und Fähigkeiten 
die arbeitssuchenden Seminaristen mitbringen. Aktu-
ell im Programm sind: Gartenarbeit, Entrümpelungen, 
Renovierung, Babysitten, Nachhilfe.

Aktueller Stand?

Seit Februar sind wir praktisch tätig und haben vom 
„Bund freier Waldorfschulen“ erste Aufträge bekom-
men. Gerade sind wir dabei, die Außenanlage und 
den Garten des Gebäudes auf Vordermann zu brin-
gen. Auch mehrere Büros wurden schon neu von uns 

trag usw. Unser Projekt ist also auch ein Training, um 
Know-how im Business-Bereich zu erlangen.

Zudem haben wir im Rahmen der Ameisendienste 
einen sozialen Anspruch. Durch unsere Arbeit möch-
ten wir die Möglichkeit eröff nen, aktiv Geld für einen 
Solidarfonds im Jugendseminar zu sammeln. Der 
Fonds soll jenen zugutekommen, die sich das Seminar 
fi nanziell nicht leisten können. Dabei kommt das Geld 
zum einen als Prozentanteil von unserem eigenen 
Lohn (freiwillig) und von großzügigen Arbeitgebern.

Ach so, der Name … Schnell erklärt: Wir kommen 
von der Ameisenbergstraße und möchten Men-
schen in unserer Umgebung durch unsere Arbeit 
dienen. Dabei gleicht unsere Gruppenstärke, Organi-
sation und Zusammenarbeit der eines A m e i s e n -
v o l k e s  : )

W i e  kam es zur Gründung der Dienste?

Die Motivation parallel zum Seminar noch arbeiten 
zu gehen, gab es gefühlt schon immer. Besonders bei 
jenen, die nicht vollständig von ihren Eltern fi nanziert 
werden. Dazu fällt es gerade ausländischen Semi-
naristInnen schwer, sich selber einen Minijob zu be-
schaff en. Aus diesem Bedarf heraus schmiedete unser 
Geschäftsführer schon vor einiger Zeit ein Projekt, 
das sowohl Arbeitsmöglichkeiten schaff t, als auch 
Business- Thematiken an uns vermittelt. Ihm selbst 
ist es ein großes Anliegen auch wirtschaftlich, unter-
nehmerische Kompetenzen an uns Jugendseminaris-
tInnen zu vermitteln. 

Mit dem Ziel: nicht nur Gedanken zu bewegen, sondern 
auch praktisch in der Welt tätig zu sein.

Was ist seitdem passiert?
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Till Raker

gestrichen. Dazu mehren sich kleine Aufträge von 
Privatpersonen. Was uns besonders freut, ist die Tat-
sache, dass wir bereits Meldungen bekommen, ohne 
überhaupt öff entlich auf uns aufmerksam gemacht zu 
haben.

Welche Pläne stehen noch an?

Auf unserer Liste steht gerade: Stiftungen anschrei-
ben, um etwas fi nanzielle Unterstützung für unser 
Projekt zu bekommen. Wir brauchen Geld für orga-
nisatorischen Aufwand/ Gebühren, Werkzeug und 
Marketing. Zudem möchten wir bald durch Flyer 
und Plakate auf uns aufmerksam machen. Zum Bei-
spiel in einem befreundeten Unverpacktladen in der 
Nähe oder im Steiner Haus. Auch eine eigene Web-
site ist angedacht.

Was liegt dir bei den Ameisendiensten beson-
ders am Herzen?

Ich glaube, besonders schön an diesem Projekt ist, 
das soziale Potenzial darin. Mein Wunsch ist es, uns 
Jugendseminaristen mehr mit den Menschen in der 
Umgebung zu vernetzen. Die Dienste halte ich da-

bei für eine großartige Gelegenheit. Mein Gefühl ist, 
das Seminar hat sich etwas zur „Bubble“ entwickelt. 
Sehr viel fi ndet im Rahmen des Hauses statt und die 
Menschen kommen fast ausschließlich aus anthropo-
sophischen Kreisen.

Die Kultivierung der Ameisendienste im Seminar 
würde einen ganz neuen thematischen Bereich er-
schließen und das Jugendseminar mehr für die Au-
ßenwelt öff nen.

Den Gedanken, nicht nur innerhalb des Hauses zu 
studieren und tätig zu sein, sondern auch über das 
Grundstück hinaus, halte ich dabei für sehr span-
nend.

Unsere Fähigkeiten (und unseren Spirit) dem Um-
feld zu Verfügung stellen und dadurch einen har-
monischen Austausch entstehen zu lassen. Beziehung 
zwischen Jugendseminar & Nachbarschaft.

Ameisendienste. Für mich, ein Projekt, das 
Menschen verbindet.

WILLI HOHNWALD, 22, DEUTSCHLAND, BOTTENAU
TRIMESTER: ZWEITES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Ein noch bunteres Ich.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Alles.
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Die ganzen verschiedenen Farben der Persönlichkeiten.
4. Welches TIER wärst du?
Eine Robbe.
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Gefangen in der falschen Welt,
es ging immer nur ums Geld.
Nach dreieinhalb Jahren Wirtschaft studieren im Aus-
land fühlte ich mich getrieben an den äußersten Rand.
Eine schwere Depression brachte mich ins Stocken,
eine fi ese Covid-Infektion obendrauf haute mich aus 
den Socken.

Kurzerhand beschloss ich abzubrechen, hinzuschmeißen 
und heimzufl iegen. Und versuchte, einen Platz in einer 
anthroposophischen Klinik zu kriegen.
Die schöne Husemann Klinik bei Freiburg sollte es sein,
dass ich Maren dort kennenlernte, war besonders fein.
Sie lud mich ein, nach Entlassung im Jugendseminar 
zu hospitieren,planlos, wohnungslos, sinnsuchend und 
beeindruckt von den Anthroposophen wollte ich es pro-
bieren.An dem Punkt hatte ich nun mal wirklich nichts 
zu verlieren. Beeindruckt war ich von dem Miteinan-
der unter den Seminaristen, doch erst galt es die fi esen 
Zwerge in meinem Kopf zu überlisten, die mich zwei-

feln ließen, ob ich so frei und kreativ wie die Anderen im 
Seminar bin.
Authentizität, Freude am Scheitern lernen und im Mo-
ment ankommen kamen mir als Ziele in den Sinn.
Vor allem, mich zu überwinden vor Anderen zu singen, 
tanzen und zu schreien, schienen mir wie ferne Ziele, 
doch die Hoff nung und der Mut fi ngen an zu gedeihen.

Also zog ich ein, ein 2-er Zimmer mit Sophia aus Süd-
tirol sollte es sein. Im Gespräch mit Marco hörte ich 
erstmals von Michael, Ahrimanischem, Lebens- und 
Astralleib und wurde daraus gar nicht schlau, hatte 
nicht im Ansatz eine Idee wovon er da sprach genau. Im 
1. Trimester ging es los mit theosophischem Wahrheits-
gefühl und dem Öff nen dritter Augen, so fi ng ich an, die 
Inhalte wissenschaftlich interessiert aufzusaugen. Nach 
der kurzbiografi schen Vorstellungsrunde fühlte ich mich 
leer, doch liebevoll aufgefangen von den Anderen war 
das nicht schwer.
In Haus- und Gartenzeit durfte ich ins Gartenteam zur 

Mein ungewöhnliches 
Jahr, dank Jugendseminar
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Rosen- und Beet pfl ege, und nicht viel später planten, 
säten, pfl anzten, schnitten, mähten und gossen wir rege.
Ich beschloss einen Monat nur im Garten zu duschen, 
rückwärts zu laufen und mich von Socken und Schuhen 
zu befreien. Faszination über Blumen, Pfl anzen, Bienen, 
… generell über die Natur fi ng an zu gedeihen.
Der Frühling und Sommer weckten in mir Liebesgefüh-
le, doch, zuerst gings für mich in einer schamanistischen 
Solo Zeit in die Tiefen meiner Seelenkühle.
Die Solo-Zeit im Wald erlaubte mir, mich als Wesen in 
der Natur frei zu bewegen; nackt singen, schreien, tan-
zen, bitten und beten waren mir dort möglich vor dem 
Schlafenlegen. Viele Morgenkurse kamen genau in den 
richtigen Momenten zu mir, wie aus Schicksalshand:
„Mann, Frau und die Entstehung von Gefühlen“ ging 
mit meinem Privatleben Hand in Hand.

Fürs Johannifest ging es als gesamtes Seminar in die 
Vogesen, was mich motivierte, viel über das WANDERN 
vorzubereiten und zu lesen. Monsieur Florins Blumen-
wanderung befeuerte weiter meine Faszination und De-
mut vor der Pfl anze. In Gesprächen zur Kindheit, sozia-
ler Gerechtigkeit und Heilung machte ich mir erstmals 
Gedanken über das Große und Ganze. Für den ersten 
Abschluss bewegten wir uns als Gruppe eurythmisch 

zur Musik und warfen synchron mit Stöcken während 
wir standen im Kreise, bei meinem Sologedicht (Mary 
Oliver – „When death comes“) wurde es im Publikum 
sehr leise. Die gesamten Sommerferien ging es mit Clara 
in die Tiefen des sibirischen Waldes und auf dem Land-
weg zurück nach Stuttgart;
meine Ätherkräfte wurden mir durchs Nachwachsen 
meiner abgehakten Fingerkuppe off enbart.
Meine Haare wurden immer länger: aus Vokuhila wurde 
Dutt, dann die Idee der Dauerwelle. Um einmal die Wo-
che für alle mittags zu kochen, überschritt ich nun die 
Küchenschwelle. In der Michaeli Zeit sangen wir kraft-
volle Drachenlieder und ich studierte Steiners Angaben 
zum Feste; der Morgenkurs „Empathie und Dialog“ war 
mal wieder genau das Richtige und das Beste
was half in Zeiten von heftigen privaten Konfl ikten, An-
regungen für mein Handeln aufzudecken.
In der Zeit begann Herr Klemt Fragen in mir zu meinem 
Wesen zu wecken. Ich beschäftigte mich damit, was es 
heißt Mensch zu sein  und fühlte in der Heileurythmie 
rein. Ich begann mehr Eurythmie zu üben; um als Fräu-
lein Ophelia auf der Bühne zu strahlen,
Im Labyrinth Morgenkurs fand ich Freude daran zu 
konstruieren und zu malen.

CLARA SVEJKOVSKY, 22, BAYERN, 40KM SÜDLICH VON MÜNCHEN
TRIMESTER: VIERTES

1. Was wirst du aus deiner Seminarzeit MITNEHMEN?
Einen sehr besonderen Spiegel von Dietlinde Hattori.
2. Kommst du morgens zum Singen immer eher PÜNKTLICH oder zu SPÄT?
Zu spät, meine Selbstdisziplin lässt grüßen ;)
3. Was macht für dich die SEMINARFAMILIE aus?
Alle erst mal verplant :D
Oder, die Stimmung im Haus, wenn die Sonne scheint.
4. Welches TIER wärst du?
Eine Mischung zwischen einem Schmetterling und einer Löwin.
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Nach einem halben Jahr entdeckte ich plötzlich die 
Tischtennisplatte im Keller für mich,
merkte, dass tägliches Auspowern super wichtig ist auf 
dem Weg zum Erleben von meinem Ich.
In der Auff ührung am Ende des 2. Trimesters fühlte ich 
erstmals die Kraft und Schönheit der Bothmer Bewegun-
gen, deshalb achte ich derzeit bei Heileurythmie sowie 
Bothmer feinfühlig auf seelische Regungen. Lange 

Gespräche mit meiner Familie, um die Geburtstags-
erzählung vorzubereiten beleuchteten meine Familie 
und Kindheit von anderen Seiten. Viel unverarbeiteter 
Schmerz und off ene Wunden kamen zu Tage; die Not-
wendigkeit mich mit meinen Eltern auszusprechen und 
zu streiten stand außer Frage. Im Dritt-Trimester-Projekt 
nahm ich mir als Aufgabe gelassen zu bleiben,
um mir selbst zu zeigen, dass Gutes auch durch ein 

Grundvertrauen statt durch Stress und einen perfekten 
Plan zustande kommen kann. Ob dies wahr ist – sehen 
wir dann. Auf der Bühne wünsche ich mir zu singen, 

tanzen und zu schreien um mich endlich selbst im Sozia-
len zu befreien. Ich stellte mir den Plan auf nach dem 3. 
Trimester ein FÖJ zu machen, doch meine Psychothera-
peutin konnte darüber nur lachen.
Sie kritisierte meine fehlende Fähigkeit zu fühlen, was 
ich wirklich will So ließ ich alle Pläne fallen und die Fra-
ge nach meinem intuitiven Willen äußerte sich Schrill.

An dem Punkt steh ich grad, schau zurück auf so viele 
wichtige Schritte und Selbsterkennen und bin doch mit-
tendrin im Suchen nach meinem Platz, meiner Aufgabe, 
meinem Umgang mit mir und Anderen, nur um Einzel-
ne zu nennen.

Ich bin so dankbar für diesen Raum und so viel Bewe-
gung in Aspekten, die ich dachte, seien starr.

Generell ein außergewöhnlich turbulentes Jahr dank 
Jugendseminar.

Leon Weimer

PAULINE HUBER 22, DEUTSCHLAND, NÜRTINGEN
TRIMESTER: DRITTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Durch die Sinnhaftigkeit, mit der die Dinge hier betrachtet werden, kann ich mich entfalten und entwickeln. Sie 
gibt mir ein gutes Fundament, Kraft und Antrieb.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Kreativsymphonie, Sinnfragenenfaltungsraum, Gemeinschaftsprozessentwicklung.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Na klar :) und du?
4. Welche FARBE wärst du?
Ich wäre ein lebendiges, nicht zu aufdringliches schönes Hellgrün mit Pastellfarbenen Pünktchen drin. An 
manchen Stellen gehe ich fast ins Gelb über und an anderen werde ich etwas dunkler.
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Sonnenuntergang

Cara Uhle grazie che ci sei,

Sei il mio posto preferito direi.

Mi dai forza, coraggio e tranquillità,

Proprio il contrario del sentimento della 

città.

Mi sento accolta, capita e parte di te,

Me lo dice la voce dentro di me.

Com’è bello vedere il tramonto lassù,

Finché il sole non si vede più.

Respirare, rilassare, ascoltare, guardare,

Per poi tutto lasciar andare.

Sentirsi vivi, sentirsi liberi

Stati d’animo letti solo nei libri.

Cara Uhle mi hai veramente colpita,

Grazie di essere parte della mia vita!

Hanna Pfeifer
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HARUTO ARAI, 18, JAPAN, TOKIO
TRIMESTER: ZWEITES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Durch die ganzen Gespräche mit den verschiedenen Leuten aus den unterschiedlichsten Ländern.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Bunt, Spaß, Gemeinschaft.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Ich weiß es noch nicht, wahrscheinlich nicht.
4. Welche FARBE wärst du?
Lichtblau.
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IEUL SONG, 18, SÜDKOREA, GWANG-JU
TRIMESTER: ERSTES

1. Wodurch kannst du dich am Seminar ENTWICKELN?
Aufgaben bewältigen.
2. Beschreibe das Seminar in 3 WORTEN.
Gemeinschaft, Mensch, Lernen.
3. Na, schon dein ICH gefunden?
Nein, noch nicht.
4. Welche FARBE wärst du?
Blau.
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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Hans-Jörg Barzen. Seit 2012 bin ich 
als Geschäftsführer des Jugendseminars für des-
sen Finanzen zuständig.

Ich möchte Ihnen heute einmal einen Einblick in 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Jugendsemi-
nars geben. 

Schauen wir zuerst einmal, welche Ausgaben im 
Jugendseminar getätigt werden:

Sie sehen hier, dass die Seminaristengebühren 
„nur“ ca. 60% der Gesamtfi nanzierung des Ju-
gendseminars ausmachen.

Der Rest kommt vor allem von Stiftungen, die uns 
zum großen Teil seit vielen Jahren treu unterstüt-
zen. Hier seien vor allem die Mahle-Stiftung, die 
Hausserstiftung, die Stiftung Edith Maryon und 
die Helixor Stiftung genannt. Auch die Anthropo-
sophische Gesellschaft hilft uns regelmäßig.

Wie Sie der oben gezeigten Kostenentwicklung 
entnehmen können und wohl auch aus eigener 
Erfahrung wissen, entwickeln sich die Energie- 
und Lebenshaltungskosten zurzeit rasant nach 
oben. Wir werden daher die Seminargebühr ab 
dem Frühjahrstrimester 2023 anpassen und von 
aktuell 2.300,- € / je Trimester auf 2.450,- erhöhen 
müssen. Ebenso werden sich die Reisekosten (es 
gibt 2 Reisen im Jahr) von z. Zt. 300,- auf 350,- er-
höhen.

Es ist ein Puzzle aus vielen Teilen, dass wir, fi nan-
ziell gesehen, jedes Jahr zusammen setzen, um 
das Jugendseminar am Laufen zu halten.

Nun kommen wir zu der spannenden Frage, womit 
denn obige Ausgaben bezahlt worden sind?

Die Finanzen des
Jugendseminars
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Auch Sie können ein Puzzleteil der Jugendsemi-
narfi nanzen werden!

Auf unserer Internetseite fi nden Sie unter

https://www.jugendseminar.de/foerdern/

verschiedene Möglichkeiten – oder schreiben Sie 
an hj.barzen@jugendseminar.de

Über den wirtschaftlichen Wert von Schenkgeld 
gibt es viele Abhandlungen. Als besonders 
empfehlenswert möchte ich an dieser Stelle 

das von der GLS-Treuhand herausgegebene 
Taschenbuch „Da hilft nur Schenken“ erwähnen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jörg Barzen
Geschäftsführender Vorstand
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Goetheanismus und Naturwissenschaft 
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)

Eigeninitiative – Aktionswoche der Seminaristen für 
Seminaristen

Mann und Frau und die Entstehung 
von Gefühlen 
Prof. Dr. David Martin (Arzt) und Dr. Silke Schwarz (Ärztin)

Künstlerische Naturbetrachtung und Hell/Dunkel-
zeichnen
Christian Hitsch (Künstler, Architekt und Goetheanist)

Die Biographie Rudolf Steiners
Prof. Dr. Walter Kugler (Pädagoge, Politologe und Aus-     

stellungskurator)

Finanzen des Jugendseminars
Hans-Jörg Barzen (Unternehmer, Geschäftsführer des Ju-

gendseminars)

Das menschliche Antlitz - Plastizieren
Thomas Schuster (Bildhauer)

Biene – Mensch – Natur
Andreas Höyng (Gartenbaulehrer)

Studentenreferate zu naturwissenschaftlichen Themen

Einwöchige Fahrt in die Vogesen/Frankreich 
(Oberlinhaus)
Marco Bindelli (Seminarleiter)

Berufsorientierungswoche mit Betriebsbesichtigungen
Fachleute stellen ihre Initiativen und Berufe vor

Grundlagen der Sozialen Dreigliederung
Prof. Dr. Walter Kugler (Pädagoge, Politologe und Aus-     

stellungskurator)

Die Auseinandersetzung mit dem Bösen - Mephisto 
und Faust
Philipp Kleinfercher (Pädagoge und Anthropologe)

HERBSTTRIMESTER 
(18. SEPTEMBER BIS 11. DEZEMBER 2022)

Selbsterziehung zur Selbständigkeit
Kollegium Freies Jugendseminar

Ökologische Raumpfl ege als Grundlage eines spiri-
tuellen Lebens
Linda Thomas (Raumpfl egekünstlerin)

Empathie und Dialog – sozial-kreative 
Übungstage
Thomas Glocker (Unternehmensberater)

Mediengefahren und Medienkompetenz 
Uwe Buermann (Pädagogisch-therapeutischer Medienbe-

rater)

Wasser ist Leben - Fahrt zum Strömungsforschungs-
institut nach Herrischried
Marco Bindelli (Seminarleiter)

Kernfragen des Christentums
Laurens Hornemann (Priester)

KURS- UND GESPRÄCHSTHEMEN 2022/2023
SOMMERTRIMESTER (01. MAI BIS 24. JULI 2022)



44

Denken und Wahrnehmen – Tore zur Welt
Johannes Nilo (Kulturwissenschaftler)

Bewusstseinsgeschichte der Menschheit anhand der 
Kunstgeschichte
Johannes Greiner (Pädagoge, Eurythmist und Musiker)

Evolution von Mensch und Tier
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)

Anleitung für ein lebensdienliches Wirtschaften
Christian Czesla (Unternehmensberater)

FRÜHJAHRSTRIMESTER  
(08. JANUAR BIS 02. APRIL 2023)

„Ein Neues Sehen“ - Einführung in die Kunst der Mo-
derne mit gleichzeitiger Malwerkstatt
Laurence Liebenguth (Künstlerin)

Gentechnik und Lebensforschung
Prof. Dr. Christoph Hueck (Biologe)

Berufsorientierungswoche mit Betriebsbesichtigungen 
Fachleute stellen ihre Initiativen und Berufe vor 

Selbstständig werden 
Hans-Jörg Barzen (Unternehmer, Geschäftsführer des Jugend-

seminars)

Christentum als Freiheitsweg
Mariano Kasanetz (Priester)

Krankheit und Schicksal
Dr. Michaela Glöckler (Ärztin)

Gestalten, Verschönern, Erneuern: 
Bauwoche am Jugendseminar
Max Strecker und Florian Klesczewski

Zeitgeschehen und globale Entwicklungen 
Dr. Markus Osterrieder (Historiker)

Die Entwicklung des Ich im Lichte von Mythologie, 
Philosophie und Anthroposophie
Andreas Neider (Agentur „Von Mensch zu Mensch“)

Wurzeln der westlichen Naturwissenschaft 
Judentum – Christentum – Islam
Dr. Bruno Sandkühler (Religionswissenschaftler)

„Bist du Glücklich, 

oder nicht? DAS ist 

hier die Frage“

„Bist du Glücklich, 

oder nicht? DAS ist 
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WIR DANKEN ALLEN FREUNDEN UND SPENDERN 
DES JUGENDSEMINARS FÜR IHRE VIELF ÄLTIGE 
UNTERSTÜTZUNG!!

Büro-Öffnungszeiten

Mo, Do, Fr  |  8.00 – 12.30 Uhr
Dienstag | geschlossen
Mittwoch  | 8.00 – 12.30, 15.00 – 17.00 Uhr

BEITRAGS- UND FÖRDERKONTO
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE94 4306 0967 0073 9075 00 
BIC: GENODEM1GLS






