„Für mehr als mich“
Anmerkungen zum sozialen Aspekt
der Erziehung

Darauf muss alle Erziehung hinauslaufen, diese moralischen
Intuitionen zu wecken, so dass jeder Mensch fühlt von sich:
Ich bin nicht von dieser Erde allein, ich bin nicht bloß ein
Produkt der physischen Vererbung, ich bin aus den geistigen
Welten heruntergestiegen auf die Erde und habe etwas zu tun
auf dieser Erde als dieser einzelne individuelle Mensch.
Rudolf Steiner

Ein riskanter Weg
Aus einem Brief an einen Heranwachsenden:
„Die Umstände werden dir predigen: Kümmere dich um
nichts als um deine eigene Haut und dein eigenes Fortkommen!
– Wenn aber dein Leben reich und sinnvoll werden soll, dann
musst du das Gegenteil tun: Dich kümmern um die anderen und
dich kümmern ums Ganze, um das, was wir die gesellschaftlichen Verhältnisse nennen: dass diese Erde bewohnbar bleibt für
Menschen und Tiere und Pflanzen und dass durch die Verhältnisse das Entstehen von freien und aufrechten und gemeinschaftlichen Menschen nicht verhindert, sondern gefördert wird.
– Es ist ein riskanter Weg,
auf den ich dich verlocken
möchte – das wirst du zu
spüren bekommen. Aber
es ist der einzige, der sich
lohnt.“
Dieser Text gehörte
vor einigen Jahren zu den
fünf Wahlthemen bei der
schriftlichen Realschulprüfung im Fach Deutsch.
Aufgabe war die Erörterung des Themas und eine
persönliche Stellungnahme. Die Schüler mussten
sich also mit zwei gegensätzlichen Haltungen zur
Welt und zu sich selbst
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Aus: Jürgen Möller,
Historische Augenblicke.
Deutsche Briefe des XX.
Jahrhunderts, 1988

Treffpunkt Cafeteria

auseinander setzen: „Kümmere dich um nichts als um deine
eigene Haut und dein eigenes Fortkommen“, oder du kannst
auch „das Gegenteil tun: Dich kümmern um die anderen und
dich kümmern ums Ganze“. Die erste der genannten Lebenshaltungen rückt das Ich ins Zentrum des Daseins um ausschließlich
dem Ego zu frönen. Die gegebenen „Umstände“, heißt es, legen
diese Einstellung nahe. Der Verfasser des Briefes bewertet sie
allerdings negativ, sie mache das Leben arm und inhaltsleer, und
er verweist daher seinen jugendlichen Adressaten auf die entgegengesetzte Haltung, die sein Leben „reich und sinnvoll“ mache.
In diesem Falle müsse er sich um seine Mitmenschen sorgen und
seinen Blick auf das gesellschaftliche Umfeld richten, Verantwortung also nicht nur für sich, sondern auch für den Nächsten
und für die Mitgestaltung der Gesellschaft übernehmen. Dieser
Weg sei der schwierigere, der nicht gängige und insofern sei er
„riskant“.
Soweit ich mich erinnere, wählte damals gut ein Drittel der
12. Klasse diesen Text als Prüfungsaufgabe, was recht viel ist,
und im Weiteren diente dieser Text einige Jahre lang immer
wieder als Übungsbeispiel für Erörterungen. Die Schüler folgten
dabei mit ihren eigenen Überlegungen und Ausführungen in der
Regel dem Verfasser des Briefes und vertraten mit eigenen Beispielen und Ideen eine Lebenshaltung, die das Augenmerk aufs
„Ganze“ richtet. Sie entschieden sich also nicht für den Egotrip,
bei dem es ausschließlich um Selbstverwirklichung und persönliches Karrierestreben geht, sondern dafür, die eigene Lebensgestaltung abzustimmen und in Einklang zu bringen mit den
sozialen Erfordernissen der Gesellschaft.

Vor der Cafeteria:
die umstrittene Raucherecke
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Sind solche Äußerungen junger Menschen in der heutigen
Zeit nicht erstaunlich? Klingen sie nicht überraschend in einer
Zeit, in der die Menschen immer mehr der Gefahr unterliegen –
und die Umstände es nahe legen – sich im Ansturm auf materielle Ziele zu erschöpfen? Wo die menschlichen Beziehungen
anscheinend unverbindlicher, beliebiger und irgendwie inhaltsleer werden, auch brutaler, wenn wir an die Zunahme von Gewalt in der Gesellschaft, auch unter Schülern, denken? Dies
könnte darauf hindeuten, dass unter der Oberfläche des Alltäglichen ganz andere latente Haltungen lebendig sind, als unsere
Konsum- und Medienöffentlichkeit zunächst verrät.

Sozialimpuls der Waldorfschule
Diesem tieferen sozialen Wesen des jungen Menschen zur
Entfaltung zu verhelfen ist eine der wesentlichen Aufgaben, die
sich die Waldorfpädagogik stellt. Aufhorchen lässt schon allein
der geschichtliche Kontext, aus dem heraus die erste Waldorfschule im Jahre 1919 entstanden ist. Es war die Zeit der revolutionären Umbruchphase am Ende des ersten Weltkrieges, dieser
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (Siehe hierzu den Beitrag
über Ernst Toller in diesem Heft.) Mitteleuropa stand vor den
Trümmern überlebter Staatsformen, die Menschen sehnten sich
nach einem Neubeginn und viele machten sich Gedanken über
eine Neugestaltung des sozialen gesellschaftlichen Gefüges.
Rudolf Steiner war einer von ihnen. Er war damals in Württemberg federführend in einer Art Bürgerbewegung bemüht neue
Wege zu gehen, neue Perspektiven aufzuzeigen, indem er sich
für die „Dreigliederung des sozialen Organismus“ engagierte.
Ein freies Bildungswesen, unabhängig also von staatlicher
Bevormundung und wirtschaftlicher Einflussnahme, war
eine der drei Säulen dieser Idee. Dem lag die Überzeugung
zugrunde, dass das tradierte Bildungswesen als Mitverursacher des entstandenen Chaos nicht einer Reform, sondern
einer völligen Neukonzeption bedarf, um zukunftsgestaltend am gesellschaftlichen Neuaufbau mitwirken zu können. Unter anderen war Emil Molt, Direktor der Stuttgarter
Zigarettenfabrik „Waldorf-Astoria“, engagierter Mitarbeiter
der Dreigliederungsbewegung. Er hatte in seinem Unternehmen den ersten Betriebsrat Württembergs wählen lassen
und für seine Arbeiter Bildungskurse organisiert. Daraus
entwickelte sich der Wunsch dieser Arbeiter, auch für ihre
Kinder eine Schule zu gründen.
Im Zusammenwirken Emil Molts und Rudolf Steiners
wurde aus dieser Situation heraus am 7. September 1919 in
Stuttgart die Eröffnungsfeier der ersten Waldorfschule
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Emil Molt

abgehalten, einer Gesamtschule mit Selbstverwaltung, in der
erstmals in Deutschland Jungen und Mädchen unterschiedlicher
sozialer Schichten und verschiedener Begabungen gemeinsam
unterrichtet wurden. Die pädagogische Konzeption dieser Schule
stammt von Rudolf Steiner.

Soziales Lernfeld Klassengemeinschaft

Michaeli-Tage: Zusammenarbeit an elektronischen
Schaltungen

Die „Freie Waldorfschule“, von der es nun im Jahre 2007
allein in der Bundesrepublik Deutschland über 180 autonome
Formen gibt, hat ihren Ursprung somit vor allem sozialen Motiven ihrer Begründer zu verdanken. Dies hat sich natürlich auch
in der Pädagogik und in der inneren Struktur der Schule niedergeschlagen. Alle Klassen setzen sich aus Schülern vielfältigster
und unterschiedlichster Begabungen zusammen und sie bleiben
in dieser Zusammensetzung bestehen von der ersten bis zur
letzten Klasse. Ein Herauslösen z.B. kognitiv schwacher Schüler
gibt es nicht. Da die Waldorfschule zudem eine
Gesamtschule ist, gibt es natürlich auch keinen
Klassenverband mit „Hauptschulniveau“, gefolgt von Klassen mit dem höheren „Realschulniveau“, denen dann die Gymnasiasten als
Elite vorangingen. Jeder Schüler, unabhängig
von seinen Stärken und Schwächen und ebenso
unabhängig von seiner sozialen Herkunft, erhält von der ersten bis zur zwölften Klasse die
gleiche Bildung.
Was heißt das? Langsam begreifende
Schüler werden mitgetragen. Sind sie im kognitiven Bereich vielleicht weniger geschickt,
haben sie in vielen anderen Bereichen, etwa im
künstlerischen Handwerk, im Orchester, im
Zeichnen/Malen oder auch im Sport, die Möglichkeit des Ausgleichs, indem sie dort ihre
besondere Begabung zeigen und zur Entfaltung
bringen, somit auch ihre Schwächen ausgleichen können. Immer wieder ist auch zu beobachten, dass gerade solche Schüler ein besonders ausgeprägtes soziales Gespür und Verhalten besitzen. Sie sind in der Lage und haben den Mut Probleme
innerhalb der Klasse anzusprechen oder bei Konflikten regulierend einzugreifen. Auch wenn es „einfach“ darum geht, für die
Klasse etwas zu organisieren, vielleicht Theaterkarten besorgen,
Bücher bestellen, übernehmen sie häufig die Verantwortung. In
dieser Weise stehen sie als Persönlichkeit in der Klasse und
werden von dieser geachtet.
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Was bedeutet ein solch bunter Klassenverband für die intellektuell begabten Schüler? Sie stehen natürlich immer wieder im
Rampenlicht, wenn es etwa darum geht, schnelle kluge Antworten zu geben, oder wenn zu bemerken ist, wie leicht und sicher
sie die Matheaufgaben begreifen und lösen können, oder wenn
sie eine besonders gelungene Hausaufgabe vorlesen. Viele Mitschüler staunen dann und bewundern diese Fähigkeiten. Die
Wirkung auf sie ist häufig anspornender Natur, ein Anreiz, wenn
auch vielleicht nur latent so empfunden, selbst besser werden zu
wollen, sich mehr anzustrengen. Bei Hausaufgaben oder vor der
Abschlussarbeit einer Epoche werden „die Guten“ immer wieder
zu Rate gezogen. Dabei wird oft die Erfahrung gemacht, dass
erst die Erklärung von Schüler zu Schüler Klarheit schafft. Dies
gilt sowohl für den, der jetzt die Gelegenheit bekommt zu erklären, wie auch für den, der zuhört, weil er im Unterricht bei der
Erklärung des Lehrers noch nicht ganz mitgekommen ist.
Eine ähnlich konstruktive Ausstrahlung auf das Lernklima
hat in vielen Klassen die Gruppe der Schüler,
die mit zähem Fleiß und großer Verlässlichkeit die täglichen Schulpflichten meistert und
auf diese Weise sicher durch die Schulzeit
kommt. Damit können diese Schüler Vorbild
für diejenigen sein, die mit den genannten
Tugenden gewissermaßen auf Kriegsfuß
stehen, dies aber ändern möchten.
Man nehme noch hinzu, dass die schulischen Leistungen der Schüler nicht mit Zahlen, sprich Noten, etikettiert werden, sondern
dass sie in Worte gefasst, also in differenzierter Weise gewürdigt werden, so dass die
individuelle Leistung des Einzelnen als Zeugnis sichtbar werden kann. Das kann z.B. bedeuten, dass ein Schüler, der im sog. kognitiven Bereich Schwierigkeiten hat, gleichwohl
aufgrund etwa seines Bemühens und seiner
erzielten Fortschritte im Vergleich zum vorigen Schuljahr ein gutes Zeugnis bekommt,
weil all das gewürdigt wird. Ebenfalls kann es
bedeuten, dass ein Schüler, dem das Lernen
sozusagen in den Schoß fällt, der also das Glück hat, sich überhaupt nicht anstrengen zu müssen und der sich während des
Unterrichtsgeschehens in keiner Weise konstruktiv eingebracht
hat, spätestens in seinem Zeugnis erfährt, dass er seine Arbeitshaltung ändern muss, statt dass er zu allem Überfluss auch noch
mit einer „guten Note“ belohnt wird.
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Michaeli-Tage: Bogenschießen – Der Weg ist das Ziel

Meine eigene Erfahrung und Beobachtung als Waldorflehrer
in Heilbronn zeigt mir, dass ein solches Lernen in gegenseitigem
Miteinander sowohl die persönliche Lernmotivation der Schüler
wie auch die Entstehung von Sozialität immer wieder fördert. Es
lässt Vertrauen entstehen und die Gewissheit für den Schüler,
dass er Teil eines Ganzen ist, in dem er sich aufgehoben fühlen
kann. Ich erlebe in unserer Oberstufe Klassen, die nicht einfach
„fest zusammenhalten“, vielleicht sogar gerade als eine Art
Negativbündnis gegen die Lehrer, sondern eine innere Verbundenheit mit der Schule entwickeln und zum Ausdruck bringen,
weil sie an dieser Schule als Persönlichkeit geachtet und gefördert werden. Ein derartiges Milieu ist auch imstande bei den
jungen Menschen Tugenden wie Solidarität, Mitmenschlichkeit,
Nächstenliebe, Toleranz, soziales Engagement entstehen zu
lassen, Fähigkeiten also, die in unserer Gegenwart immer mehr
zu schwinden drohen, ohne die aber eine Gesellschaft niemals zu
einer Gemeinschaft werden kann (Max Frisch).
Peter Handke: Die Stunde,
da wir nichts voneinander
wussten – 12. Klasse 2004

Schauspiel als soziales Ereignis
Es gibt wohl kaum einen Waldorfschüler, der während seiner Schulzeit
nicht wenigstens ein Mal in einer Theateraufführung mitgespielt hat und dabei
erlebt hat, was es bedeutet ein Stück auf
der Bühne darzubieten. Die meisten
Schüler wirken sogar bei mehreren
Spielen mit, denn bereits in der Unterstufe legen die Klassenlehrer oft großes
Gewicht darauf, dass ihre Klassen immer wieder kleinere Stücke, etwa Märchen, auf die Bühne bringen. In Heilbronn, wie an den meisten Waldorfschulen, gehören auf jeden Fall das
Achtklass-Spiel und das ZwölftklassSpiel zum festen Bestandteil des Lehrplans.
Eine Besonderheit all dieser Darbietungen besteht darin, dass immer die
gesamte Klasse dabei ist und nicht etwa
nur die besonders Begabten, wie das bei
Theater-AGs ja üblicherweise der Fall
ist. Der Anspruch und die pädagogische
Absicht bestehen auch von vornherein
nicht primär darin, möglichst professionell aufzutreten. Im Zentrum steht viel-
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mehr die Absicht, den Schülern ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend die Erfahrung zu verschaffen, was es heißt,
sich als Einzelner innerhalb einer Gruppe darum zu bemühen,
ein Gemeinschaftswerk entstehen zu lassen. Selbstverständlich
nicht mit billigem Klamauk, sondern mit anspruchsvollen
Kunstwerken.
Nehmen wir als Beispiel das Zwölftklass-Spiel. Bereits im
zweiten Schulhalbjahr der elften Klasse wird der Startschuss
gegeben, und zwar mit der Frage, die alles Weitere bestimmt:
Welches Stück wollen wir spielen? Eine Komödie? Eine Tragödie? Ein zeitgenössisches, ein antikes oder ein klassisches
Stück? Inwiefern soll es sich von dem Stück des Vorjahres unterscheiden? Die Ansichten prallen oft heftig aufeinander, bis es
der Klasse gelingt sich auf eine Richtung festzulegen. Dann
muss das gewünschte Stück gefunden werden, d.h., es müssen
ca. zehn bis fünfzehn Stücke gelesen und dann vorgestellt werden. Wer macht das? Finden sich genug Schüler oder lastet diese
anspruchsvolle, zeitraubende Arbeit nur auf wenig Schultern?
Hier ist bereits Einzelengagement gefragt, Überwindung, auch
Mut. Die Klasse hat allerdings bei all dem einen erfahrenen
Beistand, nämlich einen Lehrer und/oder Regisseur, der mithilft,
dass sie ihr Stück schließlich findet und zur Aufführung bringen
kann.
Spiel und Wirklichkeit:
Die chinesische Mauer,
ehemalige Schülerin ebendort

Ein nächster Hiatus naht: die Rollenverteilung. Wiederum
sind Einzelentscheidungen verlangt. Wer meldet sich für welche
Rolle! Zu wem passt welche Rolle? Wer zögert, getraut sich
nicht oder drückt sich vielleicht? Wer entscheidet dann und nach
welchen Kriterien? Sollen die Begabten die Hauptrollen übernehmen oder auch weniger Begabte, die aber an solch einer
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Der „Logiker“ ist überfordert:
Ionesco, Die Nashörner

Aufgabe unglaublich wachsen können? Das sind sehr schwierige
und persönliche Entscheidungsprozesse. Eitelkeiten können
verletzt werden, Rücksichtnahmen sind notwendig, Verzicht
muss geübt werden. – Halten wir fest: die Rollen werden nicht
von einem Außenstehenden zugewiesen, sondern das ist Angelegenheit der Klasse unter Mithilfe des Regisseurs. In der Regel
gibt es zwei Besetzungen.
Theaterspiel heißt aber auch: für die Kostüme muss jemand
die Verantwortung übernehmen, das Bühnenbild muss gemacht
werden, die Plakate und die Programmgestaltung muss jemand
übernehmen, ebenso die Tontechnik usw. Unglaublich viele
Möglichkeiten sich zu engagieren sind vorhanden und alle sind
unerlässlich für das gemeinsame Werk.
Jetzt können – nach den Sommerferien – die Proben beginnen. Die Texte sollten gekonnt werden. Eine erste Szene wird
geprobt. Alle sind vorbereitet, bis auf einen, der eine tragende
Rolle hat und seinen Text nicht kann. Die Probe verläuft entsprechend schleppend, die Mitspieler sind sauer auf ihn, verständlicherweise, einer hält alle auf. In der anschließenden Besprechung wird das deutlich formuliert und darauf gepocht sich an die
Absprachen zu halten. Bei solchen
Anlässen wird schnell erfahren, wie
wichtig in dem sich anbahnenden
Beziehungsgeflecht Verbindlichkeit
und Zuverlässigkeit jedes einzelnen
sind und wie kontraproduktiv sich
persönliche Launenhaftigkeiten und
andere Egoismen auswirken können.
Wir müssen uns vor Augen halten,
dass die Schüler der zwölften Klasse
sich schon sehr lange und sehr gut
kennen. Die Besonderheiten eines
jeden sind bekannt und viele Stärken
und Schwächen reproduzieren sich
wieder während der Arbeit am
Zwölftklass-Spiel. Das Aufregende ist
jedoch etwas ganz anderes: Da entwickelt z.B. eine Schülerin, die sich im Klassenzimmer nur selten
zu Wort meldet und eher am Rande der Klasse anzutreffen ist,
ungeahnte organisatorische Fähigkeiten, setzt diese mit Schwung
und guter Laune auch ein und übernimmt so eine wichtige integrative Aufgabe. Ein anderer Schüler zeigte sich bisher ebenfalls
mehr im Hintergrund vieler Klassenaktivitäten, wirkte immer
zurückhaltend oder unauffällig und überrascht nun alle mit einer
bewundernswerten Ausstrahlung und Präsenz in der Verkörpe-

12

rung seiner Rolle. Wieder eine andere Schülerin überrascht mit
der Klarheit, Sicherheit und Schönheit ihrer Stimmführung. Es
kann aber auch sein, dass bisher im Klassenzimmer eher dominierende Schüler auf der Bühne weniger überzeugend in Erscheinung treten. Mit andern Worten: während des Klassenspiels
lernt sich die Klasse in vieler Hinsicht neu kennen, weil neue
Fähigkeiten entdeckt werden, die das bisherige Sozialgefüge
ergänzen oder auch verändern und die auch für das Selbstbewusstsein vieler Einzelpersönlichkeiten von großer Bedeutung
sein können. Diese soziale Erfahrung während der gemeinsamen
Erarbeitung eines Bühnenkunstwerkes erleben Schüler oft als
einen Höhepunkt ihrer gesamten Schulzeit und sie bietet häufig
auch eine wichtige Hilfe bei der Orientierung auf der späteren
„Bühne des Lebens“.

Mittelpunkt sozialer Erfahrung: Sozialpraktikum
Wir wissen, wie schwierig es für viele junge Menschen geworden ist, nach der Schulzeit einen Platz, besser gesagt ihren
Platz, in der Berufswelt zu finden und dann auch zu bekommen.
Eine Stelle, von der aus sie die Möglichkeit haben, ihre Ideale
und Vorstellungen zu verwirklichen, also sich auch selbst einzubringen statt sich in einer aufgezwungenen, fremdbestimmten
Tätigkeit unter einer undurchschaubaren Hierarchie behaupten
zu müssen.
An der Heilbronner Waldorfschule absolvieren alle Schüler
der jeweils elften Klasse ein
dreiwöchiges Sozialpraktikum.
Das ist fester Bestandteil des
Lehrplans neben dem Landwirtschaftspraktikum in der neunten
Klasse und dem Feldmesspraktikum in der zehnten Klasse. Ein
ursprünglich auch vorgesehenes
Industriepraktikum wurde zugunsten einer sozialen Tätigkeit
nicht in den Lehrplan aufgenommen. Statt dessen gibt es nun
eben seit vielen Jahren das Sozialpraktikum, während dem die
Schüler entweder in ein Altenheim, in ein Krankenhaus, in eine
Dorf- oder Lebensgemeinschaft mit Behinderten oder andere
soziale Einrichtungen gehen. In all diesen Einrichtungen leben
Menschen, die auf Hilfe und Pflege durch den Nächsten angewiesen sind. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie brutal bei uns
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Im Sozialpraktikum 2005

Zuwendung – aus dem
Sozialpraktikum 2002

gerade viele ältere Menschen zur Zeit durch Hartz 4 sozial degradiert werden und wie beschämend staatlicherseits um jeden
Cent für die Pflegesätze gefeilscht wird, dann wird man ermessen können, welche gesellschaftliche Bedeutung einem solchen
Engagement junger Menschen zukommt.
Dieses Sozialpraktikum steht zum einen in einem engen inneren Zusammenhang mit einer drei- bis vierwöchigen Deutschepoche ebenfalls in der elften Klasse, in welcher sich die Schüler
intensiv mit Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ auseinandersetzen, in dessen Zentrum das Mitleid und das Interesse am
andern Menschen steht. Zum anderen werden die Schüler in
Vorbesprechungen auf dieses Praktikum vorbereitet. Sie haben
während dieser Zeit einen Betreuungslehrer, an den sie sich
jederzeit wenden können und der sie während des Praktikums
auch einmal besucht. Ferner haben die Schüler die Vorgabe, eine
Art Tagebuch oder Berichtsheft zu führen. Wenn das Praktikum
zu Ende ist, berichten sich die Schüler im Kreise der Klasse und
der Betreuungslehrer gegenseitig von ihren Erfahrungen und
Erlebnissen.
Um einen Eindruck zu vermitteln, wie tief die Erfahrung
menschlicher Begegnung während dieses Praktikums oft geht
und wie hier eigene Lebensfragen mit dem Schicksal des Du
verbunden werden, seien nachfolgend ein paar repräsentative
Auszüge von Schülerberichten anonym wiedergegeben:
„Als das Sozialpraktikum immer näher kam, dachte ich nur,
‚hoffentlich geht es ganz schnell rum‘. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen drei Wochen in einem Krankenhaus zu
arbeiten, kranke Menschen zu pflegen... Als ich dann ein
paar Tage gearbeitet hatte, gewöhnte ich mich immer mehr
daran, jeden Tag auch todkranke Menschen zu sehen und zu
pflegen... In der Klinik gab es viele Krebspatienten, viele, die
nicht mehr lange zu leben haben. Sich dies vorzustellen, war
schon sehr schwer. So richtig bewusst ist mir das erst geworden, als zwei Patienten starben. Eine Patientin, mit der ich
am meisten zu tun hatte, plante während ihres Aufenthaltes
in der Klinik ihre Beerdigung und ihr Erbe. Aber diese Patientin freute sich immer, wenn ich kam (um auch manchmal
nur ihren Puls zu messen) und ich konnte verstehen, warum
manche Menschen sich für diesen Beruf entscheiden...“ –
„Ich habe mich sehr auf das Praktikum gefreut, weil es
mich interessierte zu erfahren, wie man hilfsbedürftige Menschen pflegen und versorgen kann. Als am ersten Tag der
Dienst begann, war ich erst einmal erschrocken, da ich nicht
ahnte, wie schlecht es diesen Menschen geht... Ich habe
jeden Tag bei der Körperpflege zugeschaut und auch geholfen,
die Menschen anzuziehen. Bereits nach ein paar Tagen konnte
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ich immer besser damit umgehen. – Wenn man bedenkt, wie
manche der alten Menschen leiden, Schmerzen haben, sich nicht
mehr alleine waschen und nicht mehr alleine essen können, hat
man ein wenig Angst älter zu werden. Jedoch habe ich im Altersheim auch gesehen, wie sich jüngere Menschen um die Älteren kümmern und dass die Menschen dort gut aufgehoben sind.
Dieses Sozialpraktikum war eine sehr schöne Erfahrung für
mich, ich konnte mir davor nicht vorstellen in einem Altenheim
zu arbeiten, jetzt vielleicht schon...“
„Es gab einen Mann, zu dem ich einen besonders guten
Draht hatte. Er ist an Alzheimer erkrankt und ich kam ihm zunächst mit viel Angst und Respekt entgegen, weil ich nicht
wusste, wie er auf mich reagieren würde. Es gab einen Mitarbeiter, der mit ihm richtig gut klarkam. Er sagte mit, dass ich mit
dem Mann sehr ruhig reden sollte, dann würde er auch mit mir
gut umgehen und nicht schreien. Ich sprach dann immer ruhig
und nett zu ihm und wenn er mal lauter wurde, bin ich trotzdem
ruhig geblieben. So fing auch er an mir gegenüber ruhig zu werden und mich zu respektieren. Wenn ich dann morgens in sein
Zimmer kam, freute er sich immer und konnte sich an mich
erinnern. Dieses Erlebnis half mir und machte mit Mut, an meine
anderen Aufgaben ranzugehen...“
„Ich kann sicher sagen, dass das Praktikum eine super Erfahrung für mich war, die jeder gemacht haben sollte. Da ich vor
dem Praktikum nie wirklich Kontakt zu behinderten Menschen
hatte, war dies völlig neu für mich. Am meisten hat mich die
Warmherzigkeit, Freundlichkeit und der Humor beeindruckt,
Zuwendung spielerisch –
in der Monatsfeier
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den ich bei Menschen mit eher schweren Schicksalen so nicht
erwartet hätte...“ –
Dies Beispiele und Erfahrungen sprechen für sich. Sie zeigen: Die Bereitschaft junger Menschen für einen Lebensweg, der
die Teilhabe am Schicksal des Nächsten mit umfasst, ist groß.
Und tatsächlich sind die Begegnungen und Wahrnehmungen
während des Sozialpraktikums für viele unserer Schüler weichenstellend, so dass sie sich später in sozialen Berufen wiederfinden.

Soziale Kompetenz

Christophorus –
Wachskreidezeichnung
Unterstufe, 2. Klasse

Das Erüben und Erwerben von sozialen Kompetenzen geschieht an unserer Schule vorrangig dort, wo Begegnung und
gemeinsame Auseinandersetzung mit wesentlichen Inhalten
stattfinden und so zu innerer Gemeinschaftsbildung beitragen.
Neben den oben ausgeführten Bereichen wären da noch die
Michaelitage zu nennen, an denen die Oberstufe zwei Tage lang
in mehreren klassenübergreifenden Gesprächskreisen und
künstlerisch-praktischen Kursen zusammenkommt und arbeitet.
– Oder die selbstverwaltete Cafeteria, ebenfalls ein gemeinsamer
Ort des Gesprächs für die Oberstufe, in dem täglich je eine
Gruppe von vier Schülern dafür sorgt, dass es dort sauber bleibt
und der Raum nachmittags ordentlich verlassen und abgeschlossen wird. – Jung und Alt trifft sich und sorgt füreinander, wenn
die Elfte Klasse jeweils zu Beginn eines neuen Schuljahres die
Patenschaft für die erste Klasse
übernimmt, mit ihr gemeinsam
die große Pause verbringt, kleine
Ausflüge oder gegenseitige
Unterrichtsbesuche veranstaltet.
– Die gesamte Schulgemeinschaft versammelt sich mehrmals im Jahr zu sogenannten
Monatsfeiern, wo fast alle Klassen auf der Bühne eine kleine
Kostprobe geben von dem, was
sie gerade im Unterricht gelernt
haben oder sich gerade erarbeiten: Gedichte, Lieder, Tänze,
kleine Theaterszenen, aber auch
mal Berichte aus dem Geschichtsunterricht oder Rechenzaubereien aus dem Mathematikunterricht. – Das alles geht in sozialer Hinsicht weit über das
hinaus, was von bestimmten Kreisen z. B. inbrünstig als Beschwörung von Teamgeist hochgehalten wird und dem ja nichts
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anderes zugrunde liegt, als mit einer Vervielfachung der Kräfte
Umsätze und Profite für Seife, Packpapier oder Luxuslimousinen zu steigern.
Ein letztes Beispiel schließlich steht im Zusammenhang mit
dem folgenden Beitrag der Kinderärztin Frau Dr. Golembiewski,
die vor einiger Zeit an unserer Schule zwei Dia-Vorträge über
ihre Arbeit in Indien gehalten hat. Die Betroffenheit der Schüler,
auch der jüngeren, über die ungeheure Not, die dort noch massenhaft herrscht – Unwissenheit, Armut, Unterernährung,
Krankheit, gerade auch bei Kindern – aber vor allem das Staunen darüber, wie durch persönlichen Einsatz den Menschen
geholfen werden kann, wie sich diese Menschen darüber freuen
und wie sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, das war bei
vielen Schülern tagelang stimmungsmäßig spürbar. „Ich will
auch Kinderärztin werden,“ war zu hören.
In dem folgenden Gedicht von Günter Kunert spricht sicher
ein junger Mensch. Mit dem, was er bekennt, könnte er die Anregung aus der eingangs angeführten Briefstelle aufgegriffen
haben:
Für mehr als mich
Ich bin ein Sucher
Eines Weges.
Zu allem was mehr ist
Als
Stoffwechsel
Blutkreislauf
Nahrungsaufnahme
Zellenzerfall.
Ich bin ein Sucher
Eines Weges
Der breiter ist
Als ich.
Nicht zu schmal.
Kein Ein-Mann-Weg:
Aber auch keine
Staubige, tausendmal
Überlaufene Bahn.
Ich bin ein Sucher
Eines Weges.
Sucher eines Weges
Für mehr
Als mich.
Gustav Meck (L)
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