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b die traditionelle Volljährigkeit mit 21 Jahren in unserer Welt am

Ende des 2Oigsten Jahrhunderts ein Grund zum Jubeln, zum Jubiläum, ist,

darf mit Sicherheit in Frage gestellt werden.

Itern jedenfalls nehmen spätestens zu diesem Zeitpunkt wahr, was

aus ihren Kindern geworden ist, doch erst als Großeltern finden sie die

erforderliche Weitherzigkeit, um auf dieses Erwachsenwerden wieder mit

wirklicher Begeisterung zu schauen.

Entwicklungsrythmen im Lebenslauf lassen sich aber gerade nur soweit

auf soziale Organismen übertragen, als diese tatsächlich wesenhafte

Ganzheit, ähnlich einer Individualität, ausbilden.

I
I
I m Forum Kreuzberg versteht man daher dieses Jubel-Fest auch weniger

als Trubel, als verordnete "Freundschaft-Freundschaft", sondern eher als

Dank an alle Menschen, die am Zustandekommen dieser Gestalt mitge-

wirkt haben, bzw. weiterhin im Zusammenspiel persönlicher Erlebnisse

und Handlungen in die Welt mitwirken.

ir möchten uns bei allen Freunden und Förderern bedanken. die uns

seit Jahren durch tatkräftige Unterstützung geholfen haben. Wir möchten

uns insbesondere auch bei allen Menschen bedanken, die in öffentlichen

Amtern, Verbänden und Organisationen ihre Initiative für unser Anliegen

verwendet haben.

Aber wir möchten auch denjenigen danken, von deren Hilfe, geistiger Ver-

bundenheit oder stil ler Mitwirkung wir nie Gelegenheit hatten, öffentlich

Notiz zu nehmen. Viele Kinder haben sich beispielsweise in diesen 21 Jah-

ren entschlossen, bei uns ihre Kindheit zu verbringen. Zwar haben wir sie

JUBILATE!



zu Taufen und Geburtstagen begrüßt, aber vielleicht sollte ihnen und allen

Menschen, die sich um eine würdige Kindheit auch in der Asphalt-Wüste

Kreuzberg bemüht haben, für diese Mitarbeit ausdrücklich gedankt wer-

den.

I
T
I n den Kurzbiographien in dieser Broschur finden sich viele Namen zu

Persönlichkeiten, die derzeit im Forum Kreuzberg wohnen oder arbeiten,

viele Vorgänger haben lhnen den Weg bereitet. Stellvertretend für diese

und alle anderen, die hier nicht namentlich erwähnt wurden oder unge-

nannt bleiben wollten, sei an dieser Stelle Dr. Carl-Michael Wilhelmi

gedankt, der im eigentlichen Sinne Gründer des Forum Kreuzberg ge-

nannt werden muß und dessen Lebenswerk unwiderruflich mit diesem so-

zialen, kulturellen, geographischen und politischen Ort am Rande von

Kreuzberg 36 im Herzen Europas verbunden bleibt.
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Jörg Andrees: 220851 Regisseur Seit etwa 4
Jahren am theaterforum und im Schauspielseminar
als lvl itarbeiter (und Mitgestalter) tätig Durch viele
Täler hindurch hat mich der Glaube an die Kunst.
Wesentliches zu offenbaren und menschlich zu wir-
ken immer wieder gefunden lch sehe in dem Forum
einen Ort, der u a diese Qualität der Kunst ermögli-
chen und für das Leben wil l
Jürgen Aßmann: lch bin im Juli 1953 in Berhn
geboren und verlebte hrer meine Kindheit, bis meine
Eltern - wie viele ihrer Generation - nach West-
deutschland (Kassel) zogen Dort habe ich bis 1972
das Schulsystem mit Abitur hinter mrch gebracht
Es tolgten 1,5 Jahre Zivildienst" In Beflexion meiner
eigenen Schulzeit bestritt ich danach ein Lehramts-
studium für die Fächer Kunst und Gesellschaflsleh-
re an der Reformhochschule GHK, was 1979 mit
dem Staatsexamen endete: das Studium hatte mtr
den nötigen öberblick vermittelt; ich wollte nicht
mehr Lehrer werden
Die zweite Berufsausbildung folgte in Form einer
Umschulung als lvlaschinenschlosser an der Wal-
dorfschule in Kassel Nach deren AbschluB orien-
trerte ich mich geografisch nach Berlin und politisch
für die kleine Gesellschalt in der großen: ich ging zu
Werkhof Kreuzberg am Forum Kreuzberg zu Men-
schen, mit denen ich zusammenarbeiten wollte
Aktuell: bei Werkhof Kreuzberg bin ich noch imme[
mittlerweile Maschinenbaumechanikermeistet bin
in verschiedenen Gremien der Selbstuerwaltung
des Forums tätig und wohne auBerhalb nebenan
Karsten Bauer: geboren 5 12 1964 in Uslar
Nach abgeschlossener Waldorfschulausbildung
begann ich 1984 meine Waldorfezieherausbildung
in Kassel, welche ich 1988 abschloß
Während der Ausbildungszeit verbrachte ich ein hal-
bes Jahr in Berlin Kreuzberg Danach zog ich für
ein Jahr nach Hildesheim, um dort im Waldorfkin-
dergarten zu arbeiten und mit meiner Frau ein Nest
lür unseren ersten Sohn zu gestalten
Doch sehr schnell wurde mir durch einige gravieren-
de kleinstadttypische Erlebnisse deutlich, daß zmr
der pädagogische Ansatz dieses Kindergartens
ehvas sehr Zukünftiges in sich trägt, welches man
aber in diesem Umleld nicht f inden konnte
So wollten wir zurück in die Großstadt, nach Kreuz-
berg, vor allem aber ins Forum Kreuzberg lch
bewarb mich im Forum um eine Stelle im Kindergar
ten, wo meine Frau vorher gearbeitet und zum Teil
auch gewohnt hatte Dorthin zogen wir begleitet von
vielen glücklichen Umständen 1989
lch arbeitete in der Mittagsgruppe bis 1993 und wir
bereiteten ein neues Nest für den in Hildesherm
geborenen Jonathan, Samuel (11 89) und Milan
( 1 1  e 1 )
Jetzt arbeite ich vormittags rm Kindergarten und
wünsche mii daß viele Zukunftsimpulse in unserer
Einrichtung erkannt, aufgegriften und in die waldorf-
pädagogische Tat umgesetzt werden
Christa Beckmann: 1940 in Oberschlesien gebo-
ren, landete ich durch die Kriegswirren im östlichen
Teil Deutschlands und durfte 40 Jahre lang das
Experiment Sozialismus stalinistischer Prägung
über mich ergehen lassen
Wir wohnten in Leipzig und ich arbeitete als Erzie-
herin, Forschungsassistentin und persönliche Flefe-
rentrn im Bereich der Jugendforschung, sowie im
Rektorat der Karl-Marx-Universität
Seit über 30 Jahren bin ich verheiratet und Mutter
eines Sohnes
1989 stellten wir einen Ausreiseantrag und leben
seitdem in Berlin
Durch einen glücklichen Zulall kam ich 1990 ins
FORUI\i] Kreuzberg und arbeite dort im Bereich der
Freien Volkshochschule
Peter Bläsi: Am 30 April '1957 in Plochingen,
Baden-Würtemberg geboren Dem Abschluß der
Wirtschaftsschule in Ehingen folgte auf der Berufs-
suche ein 1 1/2-iähriges Praktikum in einem Alten-
und Pflegeheim in Blaubeuren
Nach der Ausbildung zum Rettungssanitäter
während des Zivildienstes beim Roten Kreuz in
Neu-Ulm war der Drang zum Kranken- und Pflege-
wesen erstmals versiegt
Mit 21 Jahren begann eine 2-jährige Ausbildung
zum Zimmerct. 1 1/2 Geselleniahre schlossen sich
an
3 1/2 Jahre Mitarbeit im Großraumfotostudio "Proto-
to" in Stuttgart machten die Oberflächlichkeit der
Werbebranche deutlich
lm Sommer 1985 ging ich, 28-jährig, nach Alfter
zum Studium der Bildhauerei
1987 Abbruch des Studiums und Entschluß, in Ber-
l in zu leben und zu arbeiten Zunächst im Bereich
Ausstellungs- und Messebau Kleines Atelier im
Keller in der Schinkestraße
1990 Begrnn meiner Ausbildung zum Kunstthera-
peuten an der Artaban-Schule (Schulabschluß
Dezember 1993) Fast 3s-jährig zog ich 1991 zu
Oda Schoeller ins Bildhaueratelier am Forum
Kreuzberg
Neben der eigenen künstlerischen Arbeit, der
Dozententätigkeit an verschiedenen Einrichtungen
(Jugendprojekt, Tschechow-Jahr, [,4usiktherapeuti-
sche Arbeitsstätte, Artaban - Schule für kÜnstleri-
sche Therapie), gebe ich Bildhauerkurse in der FreF
en Volkshochschule Forum Kreuzberg und arbeite
zweimal die Woche künstlerisch mit Strafgefange-
nen in der Justizvollzugsanstalt Tegel

Susann Coianiz: 1954 in Herne,A/Vestfalen gebo-
ren Ab der 9 Klasse Wechsel in die Waldorfschule
mit Berufsabschluß als Waldorfkindergärtnefln
Nach 3 Berufsiahren im Waldorfkindergarten in
Dortmund 1978 Umzug nach Berlin Dort Mitarbeit
in der "Arbertsgemeinschaft für soziale Dreigliede-
rung", bei der Ze(schnft "lnfo 3" und im Berltner
"Netzwerk"
Ausgerüstet also mit einem Flucksack voller revolu-
tionärer ldeen, einer gutbürgerlichen Erziehung und
einem sinnvollen Beruf zog rch 1980 ins Forum Dort
wollte mein Sohn geboren werden und etne aktive
Elternschatt einen Waldorfkindergarten gründen
Beiden Aufgaben wrdmete ich mich gerne 1991
Geburt meiner Tochte( als Hausfrau in der Eltern-
beratung tätig Seit Januar '1994 versuche ich nun,
die unschätzbaren Erfahrungen meiner Lehrjahre
im Forum am Waldorfkindergartenseminar für ande-
re nutzbar zu machen und hoffe, nunmehr als Mit-
bewohner rm Forum, mein Revolutionsgepäck auch
weiterhin gebrauchen zu können
Wolfgang Coianiz: "lmmer strebe zum Ganzen,
und kannst du selber kein Ganzes werden, als dien-
endes Glied schließ an ein Ganzes dich an " Unter
diesem lvlotto von Goethe sehe ich meine lvlitarbeit
im Forum Kreuzberg seit vielen Jahren - Vrele über
spannte Erwartungen, die ich als 20jähriger an
meine Zukunft hatte, sind an vielfacher persönlicher
Unzulänglichkeit - und natürlich, weil mir die Gesell-
schaft meine Größe nrcht gönnte - gescheitert lm
Forum jedoch konnte ich als Glied einer großarti-
gen, freiheitl ichen Gemeinschatt, ohne auf allen
Gebreten kompetent zu sein, an kleinen und großen
geistigen und sozialen Prozessen teilhaben lch
habe im Forum - das möchte ich an dieser Stelle in
Dankbarkeit bemerken -, eine nicht unbedeutende
Nacherziehung erhalten - insbesondere auf dem
Gebiet der Praxis, die hier auf immer neue Weise
mit ldeen verbunden wurde
Geboren 1954 Ab 1971 lvlaschinenschlosserlehr-
l ing und Kommunist in Hamburg 1974 Berlin Anti-
kommunist geworden Fachhochschule für Sozialar-
beit Arbeit als Sozialpädagoge im Diakonischen
Werk, später im Forum Kreuzberg Seit 1987 im
Schülerladen Alladin als Erzieher
Angelika Dahmen: 1957 in Gelsenkirchen geboren,
lührte mich mein Lebensweg über die Waldorfschu-
le Wanne-Eickel und das soäte€ Studium der Hum-
anmedizin an der Fu-Berlin erstmals 1982 zu Kur-
sen und Vorträgen ins Forum Kreuzberg
Mitarbeiter im engeren Sinne bin ich bis heute nie
geworden, vielmehr hatte ich berufl ich in Berlin,
Herdecke und zuletzt Frankfurt/Oder zu tun, aber
seit 1987 wohne ich im Forum mit meiner Familie
Uber meine Kinder und meinen Mann konnte ich -

zwar mit einiger Distanz, aber gleichzeitig großer
Vielfalt - das Leben und Arbeiten in dieser Stadtge-
meinschaft miterleben Seit 1993 arbeite ich als nie-
dergelassene Aztin in eigener Praxis im Gebäude-
komplex des Forum Kreuzberg
Klaus Dannenberg: lch bin im November 1954 in
Berlin geboren und habe die Stadt seitdem nie län-
ger als zwei Monate verlassen 1973 Abitur, an-
schließend Ausbildung zum Verwaltungsbeamten
im Bezirksamt Wedding von Berlin Ab Beginn der
80'er Jahre erfolgte eine vollständige Neuorientier-
ung: Stadtteilarbeit, Mitbegründung einer Food-
Coop und die Begegnung mit dem Werk Rudolf
Steiners 1983 Kündigung des Beamtenverhältnis-
ses auf Lebenszeit und Studium der Eurythmie in
Berlin Nach einiger lreiberuflicher Tätrgkeit als Büh-
neneuMhmist (Eurythmiegruppe am Forum Kreuz-
bergll) und Beleuchter war ich von 1989 bis 1993
Geschältsführer der Berliner Eurythmieschule lm
Sommer '1993 erfolgte der Wechsel in die Verwal-
tung des theaterforum kreuzberg
Ayse Domeniconi: Malerin, geboren 1952, lzmi,
Türkei
Die langiähdge Beschältigung mit der Antroposo-
phie lührte mich als Mitbewohnerin zum Forum
Kreuzberg Das geschah 1992, zv ZeiI der Wende
in Berlin, als die freischaftenden Künstlerexistenzen
schwer gefährdet waren lch stand nun auch da mit
meiner Familie, ohne bezahlbare Räume zum
Leben und Arbeilen Da bekamen wir Asyl im
Forum Kreuzberg Was daraus menschlich und
künsllerisch alles noch mchsen kann. wird die Zeit
zergen
Carlo Domeniconi: Gitarrist, Komponist, geboren
20 Februar 1947 in Cesena (ltalien)
Meine bereits davor schon begonnene musikalische
Aktivität im Forum Kreuzberg, hat sich seitdem ich
auch dort wohne, noch verstärkt lch versuche (im
theatertorum kreuzberg) eine kontinuierl iche musi-
kalische Darbietung zustande kommen zu lassen
Hauptgebiet ist die zeitgenössische l/usik und zwar
in einer Form, die im ldealfall den gesamten lvlen-
schen anspncht, nicht nur den Intellekt, wie es bei
heutiger Musik häufig der Fall ist



197 2 Michaet withetmi und christet Rupprecht finanzieren
450.000 DM mit Bausparverträgen und der Hilfe von Freunden, zum Er-

werb von zwei großen Mietwohnhäusern. Diese sind über Eck verbunden

durch einen Komplex von Fabriketagen und liegen auf den Grundstücken

EisenbahnstraBe 21 und Köpenicker Straße 174 in Berlin Kreuzberg.

197 3 Am 1. Mai wird der "Verein Forum Kreuzberg - Zentrum
für wissenschaftliche, künstlerische und soziale Arbeit e.V" gegründet.

Mit der Freien Volkshochschule kann eine erste Kulturinitiative entfaltet

werden. In vorübergehender Zusammenarbeit mit der Volkshochschule

Kreuzberg beginnen die ersten öffentlichen Kurse.

1974 tm orientierungsjahr können 1e74 bis 1ee2 inssesamr
siebzehnmal ca. 15-20 Jugendliche in einem einjährigen Wanderstudium

verschiedene Berufstätigkeiten kennenlernen.

197 5 Einrichtung des ersten Atetiers für künstterische Arbeit
hinter einer beim Kauf übernommenen Tischlerei und Beginn der Kurse mit

AxelJanitzki.

1976 Jutia Rüger richtet eine Töprerei ein und bietet röpfer-
kurse in Aufbautechnik an.

Veränderungen in der Selbstverwaltungsstruktur nach einer Krise: Tren-

nung von Arbeitsplanung und inhaltlicher Arbeit im Plenum. Begrenzung

der Entscheidungskompetenzen auf die tätigen Mitarbeiter. Wahl eines

kleineren Vorstandes.

ENTWICKLUNG
DES FORUM
KREUZBERG -
EINE UBERSICHT

Die Grunderzeit



197 7 Teilnahme an dem stadtentwicklungs-wettbewerb "strate-

gien für Kreuzberg".

Erste öffentliche Förderung: Ein Brennofen für die Töpferei und ein Die-

lenfußboden im Saal.

197 8 Heiner Huober erörfnet die spielzeugwerkstatt im 2.Projekt-
grundungen -

Stock des Fabrikgebäudes.

Differenzierungen 
1979 Die Gaststätte im Hause Köpenicker straße, bis zum

Mauerbau "Köpenicker Hof'danach "Tarantel", wird von studierenden Mit-

bewohnern des Forums umgebaut und unter der Rechtsform einer GbR

als Midgard wiedereröff net.

1980 Mit stiftungsmitteln richtet Hermann Leisse die Metall-

werkstatt ein, und schließt sich mit der Spielzeugwerkstatt und einer

Malerei in der Werkhof Kreuzberg GmbH zusammen.

1981Mit der Jugendwohn- und Ausbildungsgemeinschaft

entsteht für Jugendliche die Möglichkeit, in betreutem Wohnen einen Lehr-

abschluß zu erwerben.

Eva-Maria Seidl und Karl-Heinz Finke führen das Midgard als vegetari-

sches Vol lwertrestau rant weiter.

1982 susann cojaniz eröffnet mit einer Elterngruppe oen

Waldorfkindergarten.

10

1983 Für gute drei Jahre bindet die sanierung des Hauses



Köpenickerstraße 174, als Selbsthilfemaßnahme mit öffentlicher Förde-

rung, alle verfügbaren Kräfte.

1 984 Jobst Langhans gründet das Theater Forum Kreuzberg.
Nach umfangreichen Baumaßnahmen kommt "Der König stirbt" von lones-

co zu( Aufführung.

Eine weitere Kindergartengruppe wird im Haus Eisenbahnstraße 21 einge-

richtet.

Das Haus Eisenbahnstraße 23 wird zum Kaufpreis von 135 000 DM vom

Verein erworben. Es kommen neue Wohnungen und zwei Läden hinzu.

1985 Die noch verbtiebenen privaten Eigentumsanteile an
Haus und Grundstück werden von Michael Wilhelmi gegen ein Wohnrecht

dem Verein übertragen.

Helmut Riethmüller zieht mit der Forum Betriebsberatung in die

EisenbahnstraBe 23 ein und konzipiert den Lehrgangsträger Forum Be-

rufsbi ldung.

1986 Mitte Dezember werden trotz Bedenken vieter Mitarbeiter
Haus und Grundstück Köpenicker Straße 175 zum Preis von 1,1 Mio. DM

erworben.

1987 tm schauspietseminar können sich seit März 15 Teit-
nehmer in 4-jähriger Ausbildung auf den staatlichen Schauspielabschluß

vorbereiten.

Birgit Oechsler gibt mit der provisorischen Einrichtung des Schülerladens

für Kinder aus der Nachbarschaft der Arbeit des "Schülerkreis SO 36" eine

feste Bleibe.

1 1



lm Fabrikgebäude Köpenicker Straße 175 ziehl die Bildhauerwerkstatt

von Jochen Breme im 3. OG ein. lm 4. OG findet sich mit Initiative von

Peter Tils eine Ateliergemei nschaft (Kerzenwerkstatt, Goldschmiede- und

Malatelier) zusammen.

1988 Die Tischlerei zieht, als nunmehr reine Ausbildungs'

tischlerei, in die beiden unteren Fabriketagen, Köpenicker Straße 175, ein.

Damit ist die konfliktträchtige räumliche Durchmischung von handwerkli-

cher Produktion, Kunst, und sozialer Arbeit beendet.

lm Seitenflügeldach der Köpenicker Straße 175 entsteht ein Malatelier für

Eva Lohmann.

Hans Paul Fiechter, acht Jahre lang Eurythmiedozent und drei Jahre Leiter

des anthroposophisch künstlerischen Einf ührungsjahres am Forum Kreuz-

berg, geht als Ausbi lder zur Eurythmieschule Berl in.

1 9Bg sanierungsbeginn im Haus Eisenbahnstraße 23.

lm Schauspielseminar entsteht als weitere Ausbildungsinitiative das

Tschechow- Studienjahr.

Mit Elterndarlehen und Stiftungsmitteln wird, in den ehemals von der

Tischlerei genutzten Räumen, der Hort eröffnet.

1 990 Die wende weht viele interessierte Menschen durch das

Forum hindurch, der Tag der offenen Tür hat einen einmaligen Re-

kordbesuch.

lm Herbst beschließt das Plenum reale Zusammenarbeit aller Proiekt-

bereiche in einem Verein.

12



1 991 Nach kontroverser Debatte wird die umwandlung der

Selbstverwaltungsstruktur aus einer Plenumsform in eine Delegations-

form durchgeführt, eine zentrale EDV-Buchhaltung eingerichtet und es

werden zwei Geschäftsführer für die Belange des Gesamtvereins be-

stimmt.

1992 Die neue setbstverwattungstruktur wir nach einem Jahr

Probelauf beschlossen. Es entsteht eine Gehaltsordnung.

1 993 Gtiederung des Gesamtvereins in dreieigenständige

Rechtspersonen.

Beginn der Sanierung des Hauses Köpenicker Straße 175. Ein lange

von STERN vorbereitetel bereits 1990 gestellter Förderantrag, wird Ende

1992 überraschend bewilligt. Bauplanung und Ausschreibung im Eilverfah-

ren. Baubeginn im Februar 1993. Die Finanzierung wird durch eine breite

Zusammenarbeit, insbesondere auch mit der GLS-Bank Bochum möglich

(siehe Beilage).

Zusammen mit Tageselternseminar und Elternschule wird eine Klein-Kin-

de rgartengruppe f ü r die 2 1 I 2-jähri gen geg rü ndet.

1994 1. Mai: 21. Gründunsstag.

Neue Strukturen -
Konsolidierung

13



Burghild Eichheim: In Urach geboren am 2 lvlai
1936 in einem musischen Haus mit vier Geschwi-
stern Ab 6 - 11 Schuljahr Besuch von 3 Waldorf-
schulen 1 1/2 Jahre Schneidetlehrc, 112 Jahr Bild-
hauerstift und Aktzeichnen 1955 -58 Studium an
der Kunstakademie Stuttgart: Grundklasse, Werk-
technik, Malerei l\4it dem Slipendium der Studien-
stiftung setzte ich das Studium in Berlin fort: Freie
Gratik und Maleei lvleisterschülerin bei l\ilax Kaus
(1963)
Heirat in lvlünchen, 4 Jahre Donauwörlh Als Beglei-
tung des Kunsterziehers Theo Eichheim lür 5 Jahre
Bilbao (Colegio Aleman) 1972 Ubersiedelung in ein
Fischerdorf (Costa Dorada), in dessen Nähe ein
alternatives Ferienprcjekt geplant wurde
1974 alleinige Flückkehr nach Berlin 1976 - 79
Kurse in "Jugend im Museum" Zahlreiche Beteil i-
gung an Kollektivausstellungen; ab 1980 jährlich
eine Einzelausstellung Seit 1987 lebte ich innerhalb
der Häuser des Forum Kreuzberg und wurde 1992
wegen Sanierung umgesetzt Mich interessierte
alles, was sich im Forum Kreuzberg regte, bin lvit-
glied und beteil ige mich nicht nur an Pflichtsitzun-
gen, sondern auch an inhaltlicher Arbeit
Da ich von meinen künstlerischen Arbeiten leben
muB, ist meine Zeit eingegrenzt und erlaubt mir
nicht in dem Maße mich weiterzubiiden, um die
Erwachsenenbildung der VHS zu vertieten In die-
ser Weise kann meine Beteiligung mit den akusti-
schen Tonoblekten, die ich in Kursen innerhalb des
Forum-Programms 1991 93 angeboten habe, nur
als kleiner Beitrag verstanden werden
Günther Fekl: geboren am 3 Juni 1958 in Nürn-
berg, Kindheit inmitten der geburtenstarken Jahr-
gänge 1965 Einschulung und Beginn meiner Odys-
see durch das bayerische Schulsystem,
anschließend abgebrochene Lehre als Stahllormen-
bauer 1978 Entschluß, Maler zu werden und
Besuch der Fachoberschule Bereich Gestaltung
Abschluß 1980 Anschließend zivildienst Von 1982
- 1986 Studium der Kunsttherapie in Ottersberg
1986 Geburt meines Sohnes Wanja, danach Arbeit
in verschiedensten Jugendeinrichtungen in Erlan-
gen Seit 1992 Betreuung der Hortkinder im Forum
Karl- Heinz Finke: Durch das Studium an der
Fachhochschule der Deutschen Bundespost bin ich
Ing grad. Elektrotechnik geworden und habe die-
sen Abschluß lediglich als eine allgemeine Hoch-
schulzugangsberechtigung begreifen können Der
Spaß an der Technik war mir gründlich vergangen
lm Bundeswehr-freien Berlin Studium der Soziologie
bis zum Vordiplom Dabei Begegnung mit der ökolo-
gie- und Alternativbewegung Der Versuch, durch
Lebensmittel-Koop und Mitgründung eines Caf€s
mit vegetarischen Speisen, Theorie und Praxis zu
verbinden, endete mit dem Studienabbruch
Der Einstieg ins Forum erfolgte 1981 als Mitarbeiter
und später Miteigentümer der Gast-Stätte Midgard
zusammen mit Eva-Maria Seidl und bot so ausrei-
chend Gelegenheit, Ernährungs- und Sozialproble-
me weiter zu verfolgen Als 1988 sich unser erstes
Kind ankündigte, beschlossen wir diese Phase mit
unserer Hochzeitsfeier im N/lidgard
Nach einem lnletmezzo als Koordinator in der Aus-
bildung von Naturkostkaufleuten im Forum Berufs-
bildung, das noch dem Ernährungsstrang tolgte, bin
ich 1990 zur Wendezeit aul der Suche nach neuen
Aufgaben ins Forum Kreuzberg zurückgekehrt und
seitdem administrativ im Bildungs- und Kulturbe-
reich tätig
Christiane von Hackewitz: Zwar wurde ich 1963 in
Leipzig geboren, doch die bisher längste Zeit mei-
nes Lebens war ich in Sonneberg, gleich an der
(damaligen) innerdeutschen Grenze, daheim Nach
der Wende - das heißt auch: nach 10 Jahren Arbeit
als Geselle in einer orthopädischen Werkstatt -

wagte ich 1990 den ersten Schritt in den Waldorfkin-
dergarten, zunächst für ein Jahr in Weimar
Dann tührte mich die Ezieherausbildung "über dle
Grenze" nach Kassel an das Rudolf-Steiner-lnstitut,
und einem Anerkennungsjahr ins Forum Kreuzberg
Hier erlebe ich "Genzgebiet" in mehr als einer Hin-
sicht, aber das gemeinsame Uben, die eigenen
Grenzen zu überschreiten, sagt mir: dies könnte der
WEG sein
Ulrike Heidemeyer: Nach dreizehn Schuljahren,
die ich gemeinsam mit den netten Grunewald-Kin-
dern verbrachte, ging ich im Sommer 1991 nach
England als Au-pair Die drei Kinder begeisterten
mich sehr; nicht so deren Eltern Nach einem hal-
ben Jahr kehrte ich nach Berlin zurück und ver-
brachte die nächste Zeit im Berufsinformationszen-
trum, an den Unis und jobbte Nach einem
Krankenhauspraktikum und dem mühsam gelaßten
Beschluß, aut Lehramt zu studieren, fiel mir im
Sommer auf einer kleinen Insel plötzlich ein, daß
ich Ezieherin werden möchte. Bei der PraKikums-
platzsuche geliel mir der Waldorfkindergarten im
Forum am besten lch bin seit September in Edel-
trauds Gruppe, jetzt auch im Spielkreis und fuhr
kürzlich zu Arbeitswochen nach Kassel und
Bochum, weil ich nicht die staatliche, sondern die
Waldortausbildung machen will. lch bin g€spannt,
wo ich landen werde



as Forum Kreuzberg entstand 1972 aus der ldee, eine selbstverwal-

tete, unabhängige Kultureinrichtung zu schaffen. In der "kleinen Gesell-

schaft" des Forums sollten, durch bewußte Vielzahl der Einrichtungen er-

möglicht, Partiallösungen zu den ungelösten sozialen Problemen unserer

Zeit gesucht werden. Damit ist die Hoffnung verbunden, neben der "Kopf-

Wirkung" durch Kurse und Veranstaltungen, auch durch die "Propaganda

der Tat", des Modellversuchs, in die "große Gesellschafl" zu wirken. Als

eine Voraussetzung für die Arbeit wird die Entfaltung eines selbstbewuß-

ten, unabhängigen Kulturlebens in Schule, Kunst, und Wissenschaft gese-

hen, dazu ein solidarisches Wirtschaften, und beides verbunden durch

eine wirklich demokratische Gesetzgebung, die einen Interessenausgleich

schafft. Gemeinsam war zunächst der lmpuls, zur Entfaltung der Fähig-

keiten des Individuums, einen von Staats- und Wirtschaftszwängen freien

"Marktplatz" zu bilden. Auf diesem sollten sich verschiedenartige geistige

Strömungen, Anregungen und lmpulse begegnen, auseinandersetzen und

befruchten können; d.h. das Ziel war nicht die Bildung einer

anthroposophischen Einrichtung in "Reinkultur' ', sondern das Schaffen von

Raum für freies Geistesleben.

Die materielle Grundlage für das "auf die Erde Holen" dieser ldeen enf

stand mit dem Kauf eines Wohn- und Fabrikgebäudes. Dieses erste von

inzwischen drei gekauften Häusern liegt über Eck zwischen Eisenbahn-

straße 21 und Köpenicker Straße 174 im Berliner Bezirk Kreuzberg. Hinzu

kam 1984 das Haus EisenbahnstraBe 23 und 1986 das Haus Köpenicker

Straße 175. Die sogenannte Kreuzberger Mischung, mit Wohn- und

Gewerberäumen auf einem Grundstück, erscheint zunächst ideal für eine

Initiative, in der die verschiedenen Lebensbereiche wieder näher aneinan-

der rücken sollen. Das Wohnen und Arbeiten unter einem Dach bietet aber

LEBEN, LERNEN
UND ARBEITEN
UNTER EINEM
DACH

Die Grunderzeit
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auch gehörig Konfliktstofl.Zum einen dadurch, daß die betrieblichen Inter-

essen, die Interessen der in die Offentlichkeit wirkenden Kulturprojekte und

die Bewohnerinteressen durchaus differieren, zum anderen führt die leich-

te Erreichbarkeit bei den Mitarbeitern leicht zum Gefühl, rund um die Uhr

im Dienst zu sein. Verbunden mit der stofflichen Grundlage in Form der

Häuser und der ständig notwendigen Renovierungen und Instandhaltun-

gen an denselben, ist auch ein Motiv daß die gesamte Forumsgeschichte

durchzieht: Von der Gründung bis heute tätige physische und geistige

Auseinandersetzung mit dieser Materie. Es wird selbstverständlich auch

im Augenblick saniert: Ca. 3000 qm Wohn- und Gewerbefläche in der

Köpenicker Straße 175. Spitze Zungen behaupten, es könne im Forum

kein Sommer vergehen, ohne daß irgendwo ein Baugerüst auftauche.

Während die anfallenden Arbeiten in der Gründungsphase überwiegend in

Selbsthilfe ausgeführt wurden, werden die Arbeiten heute fast aus-

schließlich an Fachfirmen vergeben und der Selbsthilfe verbleiben die

Schönheitsreparaturen. -

Am 1.Mai 1973 wurde der Verein "Forum Kreuzberg - Zentrum für

wissenschaftliche, künstlerische und soziale Arbeit" gegründet und die

kulturpädagogische Arbeit des Initialprojektes "Freie Volkshochschule"

konnte, zunächst in Kooperation mit der staatlichen Volkshochschule, be-

ginnen. In der Gründungsphase, von 1972 bis 1978, stand die Tätigkeit

dieser Freien Volkshochschule mit Kursen, Arbeitsgruppen und einem Ori-

entierungsjahr im Vordergrund. Ab 1979 entwickelten sich die folgenden

Projekt-Bereiche, in denen inzwischen etwa 60 künstlerisch, pädagogisch

und handwerklich arbeitende Menschen und über 20 Kinder, neue Formen

des sozialen Lebens entwickeln: Die Töpferei, zwei Waldorfkindergärten

mit Kleinkind- und Nachmittagsgruppe, der Hort, die offene Schülerarbeit

für Kinder aus der Nachbarschaft, das Jugendwohn- und Ausbildungs-
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projekt, die "Werkhof Kreuzberg GmbH", das "theaterforum kreuzberg" mit

Schauspielseminal ein Bildhaueratelier und ein Malatelier.

I
lJoseph Huber äußerte in einem seiner Essays zur Entwicklung der

Alternativbewegung einmal den Eindruck, im Bezug auf die Anthroposo-

phen käme er sich wie der Hase mit dem lgel vor. Uberall wo Hase Huber

gerade meinte, die Nase vorn zu haben, sagte schon ein Anthro-lgel: "lck

bün all hier!" Viele Motive der Alternativbewegung, wie das selbstverwal-

tete Zusammenarbeiten, andere Beziehungen zwischen den Menschen,

ein neues Zusammenwachsen der Lebensbereiche Arbeit und Wohnen,

ein neuer Bezug von Stadt und Land, anderer Umgang mit der Naturi ihren

Wesen und dem Boden, ein spirituelles Weltbild, haben auch die Verhält-

nisse im Forum beeinflußt. Auch in der Anthroposophischen Gesellschaft

klingen diese ldeen mit, u.a. deshalb, weil zu Beginn dieses Jahrhunderts

eine ihrer Entwicklungsphasen teilweise zeitlich parallel zur Alternativbewe-

gung unserer Großväter, der Jugendbewegung, verlief. lm Hinblick auf

seine Gründung 1973, könnte man das Forum als eine Frühgeburt der Al-

ternativbewegung bezeichnen, in seiner Gesamtentwicklung ist es deuilich

ein Kind seiner Zeit. Einige ldeen und ldole fanden hier wie Zugvögel einen

vorübergehenden Rastplatz: Der heutige Theatersaal diente

Handwerkskollektiven als Treffpunkt zum Palaver, auf dem anliegenden Hof

verbreitete ein KFZ-Kollektiv Lärm und Gestank. In der Beletage des Hau-

ses Köpenicker Straße 174 machten sich unter lautem Geschrei Anhänger

von Otto Mühls AAO reif für die freie Sexualität. Die Teestube war zur Zeil

der Landkommunenbewegung einer der Anlaufpunkte für Austausch und

Initiativen. In der Tarantel, der Kneipe im Hause, spielten nicht nur "Billy

and his Strangers" Rock 'n Roll, sondern traf sich gerüchteweise auch der

Dunstkreis der Bewegung 2. Juni bzw. der RAE Die intensivste Durchdrin-

Ein
anthropo-
sophisches
Alternativprojekt?
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gung von Forum und Alternativbewegung fand während des "Alternativen

Umweltfestes" im Juni und Juli 1978 statt, an dem das Forum in Vorberei-

tung und Durchführung beteiligt war. Nach dieser einmaligen Aktion, die

das gesamte bis dahin entstandene ökologisch-alternative Spektrum in

Form von Ausstellungen, Workshops und Aktionen darstellen wollte, war

die Zeil 1979 offensichtlich reif für das Entstehen zahlreicher Alternativ-

Projekte und auch im Forum beginnt zu dieser Zeit die Phase der Projekt-

gründungen und der Differenzierung. Die Selbstbezogenheit, das Selber-

machen und die Selbstausbeutungstendenzen dieser Periode sind

gleichermaßen Forums- wie Alternativbewegungstypisch. Während jedoch

viele Alternativ-Projekte nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche ver-

schwanden oder sich in normale Betriebe verwandelten, sind die meisten

Projektgründungen des Forums aus dieser Zeit bis heute tätig, haben ver-

schiedene Modifikationen des Selbstverwaltungsgedankens durchlaufen

und wirtschaften mit unterschiedlichsten Aufgabenbereichen zusammen in

einem Verein. Die in der Plenumsrunde turnusmäßig auftretenden Fragen:

Warum arbeiten wir eigentlich gemeinsam in einem Projekt? Was ist das

Gemeinsame, das Leitmotiv der Geist des Forum Kreuzberg? Lassen sich

hier zunächst nur im statistischen Vergleich beantworten: Es muß etwas

Durchtragendes geben, sonst wäre das Ganze, wie viele andere Projekte

auch, bereits auseinander gefallen. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich,

daß in allen Projekten ein kultureller und/oder pädagogischer lmpuls lebt,

wobei die Zielgruppen, an die er sich richtet, alle Lebensalter umfaßt. Ein

solcher kultu r-pädagogischer, kulturerneuernder Strom durchzieht auch die

anthroposphische Bewegung, zumindest seit 1912. Dieser Strom wirkt

inspirierend für Forumsmitarbeiter; die in seinem Sinne tätig sind und gibt

inneren Halt. Allein dem kollektiven Wirtschaften, der Suche nach anderen

Verkehrsformen, der Überwindung der Entfremdung im Arbeitsprozeß,
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also den Motiven, die auch das Forum mit der Alternativ-Bewegung

gemeinsam hat, scheinen die Kräfte, die uns bisher zusammengehalten

haben, nicht inne zu wohnen.

tr
I ür das Forum bedeutet die Offnung der Maueri daß wir aus der Rand-

lage in die unmittelbare Nähe des neuen Stadtzentrums gerückt sind. Das

dokumentiert sich zunächst durch anschwellenden Verkehr, steigende Mie-

ten und einen verdreifachten Grundstückswert. Nach hoffnungsvollen

Anfängen mit zahlreichen Begegnungen im Herbst 1989, sind die Ströme

geistigen Austauschs zwischen Ost und West, soweit sie das Forum oe-

rühren, gering. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem

"Sieg" von sogenannter "Demokratie" und sogenannter "Freier Marktwirt-

schaft", erklärt im Forum niemand die Soziale Frage für gelöst. Auf der Ta-

gesordnung des Mikroorganismus Forum steht weiter die Suche nach par-

tiellen und praktischen Lösungen sozialer Probleme und das Bemühen um

freie Bildung und Kultur. Gerade auch unter den Vorzeichen "Kultursterben"

und den Kürzungen im Sozialen- und Bildungsbereich, die mit der soge-

nannten "Rezession" begründet werden. 1991 wurde nach langer kontro-

verser Auseinandersetzung die Selbstverwaltun gsstruktu r von einer plen-

umsstruktur, in der alle Entscheidungsprozesse von allen

Plenumsmitgliedern getroffen wurden, in eine Delegationsstruktur

umgewandelt. Seitdem sind Delegationen mit der Lösung und Durchfüh-

rung von bestimmten Aufgaben der laufenden Geschäftsführung beauf-

tragt. Zusätzlich wurden Geschäftsführer für die Belange des

Gesamtvereins besti mmt und eine Zentrale EDV-Buchhaltun g eingerich-

tet. Es wird nun tatsächlich, nicht nur der Rechtsform nach, in einem Ver-

ein gemeinsam gewirtschaftet. Die Auflösung der vielen Einzelkonten der

Projektbereiche förderte zunächst eine beachtliche Gesamiliquidität auf

Nach der Wende
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dem Gemeinschaftskonto zu Tage. Durch einen neuen Umgang mit dem

Stellenplan wurde es möglich, auch in Projektbereichen, die bisher auf-

grund von Finanzierungsproblemen keine festen Stellen hatten, solche

Stellen einzurichten. Seit 1992 wird versucht, eine fÜr alle Projektbereiche

gleiche Gehaltsordnung zu finden: Eine schwierige soziale Ubung, die

auch erprobte Sozialkünstler an ihre Grenzen führt.

lm letzten Jahr (1993) konnte, wieder nach langem Gärungsprozess, die

Gliederung des Gesamtvereins in Teilbereiche mit eigenen Rechtsformen

durchgeführt werden. Der alte Verein, "Forum Kreuzberg - Zentrum für

wissenschaftliche, künstlerische und soziale Arbeit", wurde zum "Forum

Kreuzberg Förderuerein", der das Vermögen an Grund und Boden hält und

es als Ganzes der "Forum Kreuzberg Mietergenossenschaft e.G." ver-

pachtet. Die internen und öffentlichen Initiativen finden im Rahmen des

neu gegründeten "Forum Kreuzberg e.V." statt. Nun gilt es in der Zusam-

menarbeit der vielen Organe, die notwendigen Lebens- und Bildekrälte zur

Verfügung zu stellen und im Inneren eine Stabilisierung und Stärkung zu

realisieren. lm Außeren künden sich am Horizont des Jahrhundertendes,

wie Gespenster, die ungelösten Fragen vom Beginn des Jahrhunderts an:

Die Spaltung in Arme und Reiche Menschen und Völker, der Nationalismus

und Fundamentalismus, Brüche im Weltwirtschaftsgefüge. Neu hinzu

kommt die drohende ökologische Katastrophe und die Möglichkeit der Zer'

störung der Erde durch die Energie der Kernspaltung. - Da empfiehlt es

sich, dem erprobten Motto märchenhafter Sozialkünstler aus Bremen treu

zu bleiben: "... komm mit, sagte der Esel, etwas besseres als den Tod fin-

dest du al lemal. . ."
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Monika HeinritzFsv6snikov: Das Forum lernte ich
im Orientierungslahr 1979/80 bei lvlichael Wilhelmi
kennen Schon damals wünschte ich mii irgend-
wann wieder hier arboiten zu können
Nach dem Studium der Waldorfpädagogik in Wit-
ten/Buhrgebiet kehrte ich 1986 nach Berlin zurück,
war tür 3 Jahre für einige Stunden an der Waldorf-
schule tätig und arbeitete seit 1987 mit Birgit Lang-
hans und Wolfgang Cojaniz im Schülerladen Alad-
din Neben dieser schönen, oft lamilären,
manchmal turbulenlen Arbeit mit den meisl türki-
schen und arabischen Kindern bin ich gerade dabei,
mein Studium der russischen Sprache abzusch-
lieBen
Cordula Herchel: Geboren 1969 und bis zum Abi-
tur aufgewachsen in der triedvollen Universitäts-
stadt Heidelberg, folgte ich daraufhin dem dringen-
den Bedürfnis, den Horizont zu reiten und arbeitete
in verschiedenen Initiativen in Deutschland und
England, hauptsächlich aul Kinderbarernhöfen und
"City-Farms" GestärK durch die Erfahrungen mit
Eseln, Ziegen, Enten, Hühnern und Kindern, mach-
te ich nach der Ausbildung zur Waldorfezieherin in
Kassel mein Berufsorientierungsjahr im Forum
Kreuzberg in Berlin Seit Sommer 1993 arbeile ich
hier als feste Mitarbeiterin
Jutta Höhne: Geboren im Aoril 1951
"Ein Jahr Berlin' war geplant, als ich 1977 ins
Forum kam, um mein Sozialarbeiteranerkennungs-
jahr in Berlin zu machen
Nach meinem Studium in Fraiburg und der davorlie-
genden s-jährigen Tätigkeit als Krankenschwester in
Marburg, war Berlin nicht die Stadt meiner Träume
Eine Berufskrankheit hatte mich gezwungen, mei-
nen Traumberuf Krankenschwester autzugeben
Nun suchte ich nach einem Selbstverständnis als
Sozialaöeiterin Es tiel mir nicht leicht, zwischen
verwaltender staatlicher Sozialarbeit und linken
Parolen den eigenen Platz zu finden lm Forum
stieß ich aul Menschen und ldeen, mit denen ich
mich verbinden konnte: So bekam ich durch
menschliche Begegnungen und Mitarbeit in Arbeits-
kreisen und bei Entrümpelungsaktionen Zugang zur
Anthroposophie und besonders zum anthroposo-
phischen Sozialimpuls. Von 1978 an arbeitete ich in
Teestube und Jugendprciektinitiativkreis und von
1980 bis 1984 im Jugendprojekt selbst mit
VGgen der Betreuung eigener Kinder tauschte ich
diese Tätigkeit gegen eine rerwalterische ein
Anfangs war es die Haus- und Bauverwaltung der
Forumshäuser, inzwischen arbeite ich in der
Geschättsführung mit TroE Abkehr vom Sozialbe-
ruf bewegen mich voMiegend soziale Fragestellun-
gen
Anett Kesselschläger: Leben und Arbeit in einer
Gemeinschatt verbinden zu können, habe ich ein-
mal als ein ldeal formuliert Es ist Realität gewotr
den Seit 11 Jahen lebe (und arbeite) ich im
Forum - Ganz unbemerkt bin ich hier seßhaft
geworoen!
Seit vier Jahre arbeite ich im Waldorfkindergarten-
seminar Elerlin als "Mädchen für alles", übe mich in
Verwaltung, Organisation und sammle Erlahrungen
in der Erwachsenenbildung. Dieser Zeit ging eine
achtjährige Tätigkeit im Waldorf kindergarten Forum
Kreuzberg voraus. Durch 'Zufall" kam ich nach mei-
nem Studium in diesen Kindergarten und dieser
Zutall führte zu einer tielen Auseinandersetzung mit
der Anthroposophie, die bis heute anhält
lch freue mich daraul daß mein ArbeitsplaE bald
wieder "im Hause " sein wird, denn das Waldorfkin-
dergartenseminar bezieht im Juli 1994 Räume im 2
Hinterhol der KöDenickeiStraße"175
1955 in Nordhausen/Thüringen geboren, aufge-
wachsen in Bayern und Hessen, 1975 Abitur, 1976-
82 Studium der Eziehungswissenschaften an
TU/FU, während dieser Zeit tätig in der Alternativ-
bewegung, Gründung einer Food-Coop, Mitarbeit
im Cafe April, 82-90 Waldortkindergarten Forum
Kreuzberg, ab 1990 Waldortkindergartenseminar
Daniel Koch: Geboren 1957 in Schloß Neuhaus
Nach dem Besuch der üblichen Anzahl von Schu-
len, 1976-1978 Ausbildung zum Vedagsbuchhänd-
lel dann Studium der Voikswirtschaftslehre, das ich
kurz vor dem DiDlom abbrach lch absolvierte die
Eurythmieausbildung in Berlin bei Helene Fleisinger
Anschließend "Wanderjahre" mit verschiedensten
pädagogischen und künstlerischen Tätigkeiten und
Fortbildungen, die mich nach Braunschweig, Dor-
nach , Den Haag und Berlin führten In Berlin gebe
ich zu( Zeil Eurythmiekurse für Erwachsene und bin
zusammen mit Pascale Senn am Aufbau des
'Theater Morgenstern" ('Wirklichkeit erschaust du
nie, doch es jauchzt die Phantasie"), einem Kinder-
und Jugendtheater beteiligt



W,r, waren die ersten Kinder im Haus. seitdem wir geboren wurden,

hat sich sehr viel verändert!

Gut erinnern können wir uns an die ewigen Renovierungsarbeiten in der

Nr. 174. Mit drei Jahren gingen wir in den Waldorfkindergarten zu Susann

Cojaniz und verlebten dort vier Jahre, an die wir uns gerne erinnern. Wir

waren immer zusammen, ob's um Ausflüge, Geburtstage oder Streiche

ging. Wir spielten fast immer im Gärtchen an der Ecke, wo früher ein schö-

nes Holzgerüst stand, bis eines Tages unser Hof, der bis dahin nur aus

Stein- und Glasziegeln bestand, aufgerissen, mit viel Erde angefüllt und

grün bepflanzt wurde und wir hier dann viel spielten.

Auch das alte Theaterhäuschen wurde abgerissen, und der Keller füllte sich

mit Wasser, wo wir mit einem selbstgebauten Floß rüberfuhren. Das war

eine unserer schönsten Spielzeiten. Viel turnten wir an der alten Teppich-

stange, die jetzt verrostet an der Wand hängt. Schon zu dieser Zeit kamen

immer mehr Menschen und wurden immer mehr Kinder im Forum geboren.

Wir haben uns immer gut verstanden, auch wenn wir uns manchmal sehr in

den Haaren lagen. Mittlerweile sind wir über 25 Kinder vom Baby bis zu

uns. Für uns war und ist es eine schöne Zeit im Forum zu leben.

Julius und Jorinde

FORUM
KREUZBERG

KINDHEIT
IM
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Edeltraud Kunz: Geboren 1964 in Wörth/Donau
(Bayern), begann ich nach der Mittleren Reife die
Ezieherausbildung Dabei wurde mir bald klal daB
eine Tätigkeit in einer staatlichen Einrichtung für
mich nicht in Frage kommt Nach längerem Suchen
traf ich auf die Waldorfpädagogik und absolvierte
mein Anerkennungsjahr in einem Münchner wal-
dorfkindergarten
lm Anschluß holte ich auf dem 2 Bildungsweg das
Abitur nach. Statt des geplanten Studiums begann
ich die Waldorferzieherausbildung in Hannover (und
schloß die Ausbildung mit einem Anerkennungsjahr
in Berlin ab)
In den zwei darauftolgenden Jahren war ich außer-
beruflich größtenteils im Ausland
Für den erneuten Einstieg ins Berufsleben schien
mir der Kindergarten im Forum mit seiner Struktur
und seinem Umfeld eine besondere Herausforde-
rung zu setn-
Seit August .1991 bin ich als Kindergärtnerin tätig.
verena Kuppel: Seit einigen Jahren zieht es mich
immer mehr nordwärts In Süddeulschland 1970
geboren und aufgewachsen - in Kassel die schuli-
sche Ausbildung zum Waldorlerzieher und nun
mache ich mein Anerkennungsjahr im Schülerhort
Forum Kreuzberg
Diese ldee, am Forum Kreuzberg zu aöeiten, enl-
sprang dem Bedürfnis, einmal minen in einer Groß-
stadt zu leben und sich mit deren Problematiken
und Aufgaben auseinandezusetzen Das Forum
bietet für mich außerdem die Möglichkeit, mich ein-
mal ganz intensiv und vor allem praktisch mit der
Selbstvermltung zu beschäftigen
Werner Landwehr: In der Mitte des Jahrhunderts
(1953) im'traurigen Monat Novembed' im zeichen
des Skorpions geboren, als viertes von fünf Kindern
zwischen tradionellem Katholizismus und deut-
schem Nachkriegsglück am Rande des Ruhrgebie-
tes aulgewachsen
Ab 1960 Schulzeit und Wanderjahre, seit 1977
seBhaft in Berlin, überwiegend Kreuzberg Freibe-
rufliche Tätigkeit und Broterwerb in der Druckindu-
strie 1980 Familiengründung, 3 Kinder, Haus-
mann Seit 1983 Kontakt zum Forum Kreuzberg
über den Waldorfkindergarten Mitarbeit beim Auf-
bau weiterer Kindergarten- bzw Hortgruppen, seit
1990 gemeinsam mit Jutta Höhne Geschäfts-
führung Forum Kreuzberg
Die Verse der Jugendzeit haben sich in Buchungs-
sätze verwandelt, die Kurzgeschichten in Sitzungs-
protokolle Typisch Goldmarie, sich überali einzumi-
schen Hotfnungen jedenfalls, an künstlerischen
lmpulsen in der sozialen Welt mitzuwirken
Birgit Langhans: 1961 in Stuttgart geboren und
dort aufgewachsen lch besuchte dort nach
Abschluß der Schule das "Freie
Hochschulkolleg",nachdem ich durch das Stuttgatr
ter Forum 3 die Anthroposophie kennengelernt
hatte Zur gleichen Zeit lernte ich Jobst kennen, ms
mich später bei der Wahl eines Studienortes Rich-
tung Berlin lenkte Das Studium tand ich sehr unwe-
sentlich und so verbrachte ich viel Zeit bei Kursen,
Veranstaltungen und in der Teestube vom Forum
Ganz naiv zogen wir 1984 hier ein, um uns bald
daraul auf einer Baustelle wiedezulinden (die
1 "Sanierung) In dieser Situation beendete ich das
Sozialarbeitsstudium und nach dem BerufspraKi
kum in einem heilpädagogischen Kindergarten und
der Bewährungshilfe begannen die Vorbereitungen
für den Schülerladen Nachdem wir in der Aus-
gangssituation überhaupt nicht wußten, wie sich
diese Arbeit gestalten würde, muß ich nach fast sie-
ben Jahren sagen, daß ich genau das Richtige
gefunden habe Die Begegnung mit den ausländi-
schen Kindern und deren Kultur ist für mich nach
wie vor eine begeisternde Aufgabe Das Ege ldeal
von Gemeinschaft dagegen, das ich beim Einzug
ins Forum hatte, entsteht nicht wie von selbst Nur
selten zieht man gedanklich und praktisch am glei-
chen Strang Deshalb sehe ich dies als Autgabe:
"Lernt miteinander arbeiten!" (Fl Steiner)
Jobst Langhans: Nach mehreren Engagements an
verschiedenen Bühnen im deutschsprachigen
Raum als Schauspieler und Regisseur stand für
mich endgültig test: lch will freies Theater machen
lvlein Interesse an spirituellen und philosophischen
Fragen und meine Suche nach einem Ort, wo ein
Theater aufgebaut rerden kann, lührten mich 1984
zur Anthroposophie und ins Forum Kreuzberg Hier
begann eine intensive Auseinandersetzung mit dem
schausoielmethodischen Werk von Michael Chek-
hov und den ldeen zur Kunst von Rudolf Steiner,
Joseph Beuys und anderen Die Mitarbeiter des
Forums waren dabei stets eine große Unterstüt-
zung, aber auch äußerst kritische Partner, ohne
deren Hilfe das tfk nicht bestehen könnte

Obwohl während dieser Zeit verschiedene Produk-
tionen entsianden und das SchausDielseminar
nebst Chekhov-Studienjahr gegründet wurde,
geschah die Arbeit weitgehend im Verborgenen
Während der ersten lnternationalen-Michael-Tsche-
chow-Tagung (lN4TT'92), die wir im tfk durchführten,
begegnete ich vielen Kollegen, die ähnliche Fragen
an die Kunst haben Seither lindet ein internationa-
ler Austausch statt, der groBe Anregungen tür
zukünftige Projekte gibt
Geb:  1955
1974 Abitur; Schulfarm Insel Scharfenberg (für mich
ein wichtiger Ort für erste soziale und künstlerische
lmpulse)
75-77 Kirchenmusikstudium
77-79 Schauspielausbildun g/Philosophiestudium
79-84 Engagements an verschieden Bühnen
84 Gründung des theatertorum kreuzberg -tfk-

86 Gründung des Schauspielseminars am tfk
Seit 89 Kurse im In- und Ausland, sowie Lehrtätig-
keit an verschiedenen Hochschulen



I
I
I nsofern sozialer Raum schlichtweg jede Form menschlicher Begegnung

(wo zwei oder drei .... zusammen sind) umfaßt und als Kunst jeder Ver-

such begriffen werden darf, eine gegebene Naturseite des Seins durch

eine von Menschen neu angeordnete Kulturseite zu ersetzen, ergibt sich

für den Betrachter oder Geniesser der sozialen Kunst ein großes Problem

in der Stoffülle.

Denn zunächst ist alles soziale Geschehen potentiell Kunst, erst nach

sorgfältiger Prüfung ist die Trennung in Naturseite und Kulturseite möglich.

Daher kann kein Zweifel daran bestehen. daß soziale Kunst nur erschaff-

bar oder geniessbar ist durch reales daran Teilhaben, Dabeisein. Hier kann

es sich also nur darum handeln, von einigen Schaffensimpulsen zu spre-

chen, nicht aber um den Anspruch, die polymorphe soziale Erscheinung

Forum Kreuzberg (FK) erschöpfend darzustellen.

uf der Natur- oder Materialgrundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches,

der Abgabenordnung und einem weiteren Dutzend nationaler oder regi-

onaler Gesetzeswerke bzw. Haushaltsordnungen etc. nimmt sich das FK

im 21-igsten Jahr seines Bestehens, an der Schwelle des 21-igsten Jahr-

hunderts, als ein in drei "Juristische Personen" (geistig würde man sagen

"Wesen", wi rtschaftl ich "Träge d') auf gegl iederter Gesamtorgan ism u s aus.

Da existiert seit dem 01. Mai 1973 ein eingetragener, gemeinnütziger Ver-

ein, der zunächst nur als Platzhalter, anfassbarer und verantwortlicher

Strohmann für Initiativen, ldeen und Projekte diente, die sich hier im Laufe

der Jahre entfaltet haben. Man hat ihm nie sehr viel Bewunderung entge-

genbringen können, wohl aber schnell erkannt, daß man ihn braucht und

so saß er neben Künstlern, ldealisten, Handwerkern, Gauklern, Aufschnei-

dern, Profis, Studenten, Müttern, Anarchisten, eben vielen lieben Men-

schen seit jeher mit am Tisch.

WEM GEHORT
DAS SOZIALE
HAUPTGESETZ?

oder

Was das Betrachten
(respektive
Genießen) sozialer
Kunst erschwert
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Daran hat sich auch dann noch nichts geändert, als dieser Verein durch

Schenkung und Schuldübernahme Besitzer eines großen Gebäude-

komplexes wurde, eben jener räumlichen Potenzen und Realitäten, die

landläufig als das Zentrum angesehen werden, welches der Verein bis vor

einem Jahr in seinem Namen führte. ("Zentrum für wissenschaftliche,

künstlerische und soziale Zusammenarbeit".) Es wurde auch nicht anders,

als der Verein durch immense Verschuldung und Hilfe vieler Menschen und

Initiativen weitere Häuser erwarb.

Allerdings wurde bei der Sanierung und dem Ausbau dieser herunter-

gewirtschafteten Berliner Altbauten allein an den bewegten Stoffmassen

und der finanziellen Dimension deutlich, daß hier ein ganz anderer Gestus

vorherrschend geworden wa6 als der leichtfüßig- begeisternde der Fähig-

keitenentfaltung während der Pionierphase.

Aus dieser Geste hat sich in einem langjährigen Strukturierungsprozess

die zweite Rechtsperson, die Genossenschaft gegründet; eine Gemein-

schaft der Nutzer als Bewirtschafter des mittlerweile wertvollen Stadt-

lebensraumes, Stadtwirte also.

Um diese teure wenngleich zu schwere - Last erleichtert, konnte sich der

Verein wieder auf sein eigentliches Vorhaben besinnen.

bsichtlich wollte er mit dem dafür erforderlichen Bewegungsspielraum

nicht das geneidete, weil scheinbar verkäufliche, Eigentumsrecht gefähr-

den, wollte es aber auch nicht mit dem genossenschaftlichen Nutzer-

egoismus verknüpfen. Also trennte er sich mit allen Gespielen, Kulturfür-

sten, Projekten, Initiativen, ja hoffentlich seinen besten geistigen

Ursprüngen wieder von diesem Eigentumsrecht und überließ es zu getreu-

en Händen, die im wesentlichen nur über seine Unveräußerbarkeit wachen

sollen.
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So entstand als neues Zentrum im ideellen Sinne der "Forum Kreuzberg

e.V", so verblieb der Eigentums-Treuhänder "Forum Kreuzberg Förder-

verein e.V." und so darf man erstmals ungestört über häusliches Glück und

Unglück in der "Forum Kreuzberg Mietergenossenschaft e.G." debattieren.

V iete gestalterische lmpulse wurden auch auf das "soziale Material" der

Entscheidungswege, von der Problemwahrnehmung bis zur Tat, ange-

wendet.

Naturgemäß war alles Handeln aus der Pioniervision absolutistisch ('letzt

komme ich"), aber vom Inhalt dieser Vision und vom eigenen Anspruch her

streng basisdemokratisch. Eigentlich ein gesunder Zustand, solange alle

die Gründungsvision erleben und die Gemeinschaft überschaubar bleibt.

Beides veränderte sich aber in zwei deutlich unterscheidbaren Schüben,

einmal Ende der siebziger Jahre und einmal Ende der achtziger Jahre.

Das heißt, zum einen blieb die Gründungsvision nur in wenigen Menschen

lebendig, während die Mehrheit sich den "Geist der Sache" in mühsamen

Anläufen zu erarbeiten versuchte; kein Wunder, daß hierbei die Pioniere

mit Erschrecken auf die lmaginationen ihrer Nachfolger schauten. Zum

anderen wurde das Arbeitsfeld des FK so umfangreich und inhomogen,

daß sich eine basisdemokratische Zuständigkeit und Bewußtheit "Jeder für

Alles" immer unsachgemäßef sprich krisenhafter darstellte.

nredlich wäre es aber, in einer solchen Darstellunq nicht zu erwäh-

nen, daß von Anfang an stets versucht wurde, die Grundgedanken der so-

zialen Dreigliederung insofern in der Praxis zu erproben, als selbstver-

ständlich für alle Tätigkeitsfelder (Theater, Erziehung, Ausbildung etc.)

eigene Fachkonferenzen bestanden, die ihre ideellen Ansätze ohne Einmi-

schung von Vorständen oder Kassenwarten verwirklichen konnten.
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Mit den Vereinbarungen und Verträgen beschäftigte man sich weniger,

denn allzu leicht konnte man damit in deutschtümelndes Kleingartenver-

einswesen oder Paragraphengläubigkeit abrutschen, anstatt sich gegen-

seitig in der Mündigkeit zu fördern. Selbst handschriftl iche Gesprächs-

protokolle kamen nicht so richtig in Mode.

Ausgeprägtere Gestaltungen des Wirtschaftslebens gab es am ehesten in

den "Wirtschaftsgemeinschaften" als dem Versuch, anders mit "privatem"

Geld umzugehen und in den Betriebsgründungen in und außerhalb des FK

(Tischlerei, Werkhof, Restaurant-Midgard, Naturkostläden.) lm Verein sel-

ber war man damit eher zurückhaltend. Es war wenig Geld vorhanden,

dessen Verwaltung als Nebenbeschäftigung überwiegend Frauen oblag,

die sich vorab als gute Hauswirt-schafterinnen bewährt hatten. Doch zu-

rück zu den Entscheidungswegen.

er eher geistigen Seite der Entwicklung versuchte man insofern zu

begegnen, als man gemeinsam den tätigen Mitarbeiter in Form einer ein-

jährigen Biographiearbeit in den Mittelpunkt rückte. Insbesondere wurde

hier auch im Bericht jedes Einzelnen auf die Frage geblickt, was ihn ganz

persönlich bewegt hat, sich für die Mitarbeit im FK zu entschließen.

Dieser Suche nach der Mission des Projektes folgte ein erster Strukturie-

rungsversuch in Richtung auf "Einige für Alles" statt bisher "Jeder für

Alles". Ein Trägerkreis genanntes Gremium sollte wieder überschaubare

Verantwortlichkeitsverhältnisse schaffen. Gleichzeitig versuchte man durch

Vertreter aus allen Arbeitsbereichen die entstandene Vielfalt des FK zu be-

rücksichtigen.

Will man aber die eigenen Erlebnisse in diesem Prozess einmal als Ant-

wort der sozialen Welt auf die Fragen betrachten, die man aus der Arbeit
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an ldealen gestellt hat, so zeigten diese, daß der eingeschlagene Weg zu

wenig die Mitverwaltungswilligkeit jedes einzelnen in Anspruch nimmt,

stattdessen aber im Trägerkreis Lobbyismus und projektegoismus förderte

und im Plenum ein nickendes Stimmvieh einzuschlafen drohte.

Geistig zeigte sich immer wieder, daB jeder Versuch, in griffigen Formeln

die gemeinsame Mission zu beschreiben, zu protest und streit führte, hin-

gegen aber gemeinsame wissenschafiliche oder künsflerische Arbeit die-

sen Geist in jedem einzelnen erlebbar oder wenigstens erahnbar machen

konnte.

so wurde dann ein weiterer Gestaltungsimpuls auf den weg gebracht,

dessen Erprobung in der sozialen wirklichkeit bis heute andauert. Alle

übergreifenden Aufgaben der "selbstverwaltung" (hier im sinne von 'leder

selbst ist tätiger Mitverwalter'' gebraucht) wurden nach sachlichen Ge-

sichtspunkten wie Finanzen, Personal, Räume, öffenflichkeitsarbeit etc.

geordnet und kleinen Gruppen von Mitarbeitern zur verantworilichen Be-

arbeitung "ans Bein gebunden". Insofern hierbei umfangreiche Büroarbeit

anfiehl, wurden die hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeiter in diese Grup-

pen eingebunden. Entscheidend war aber der mutige schritt der "Delegati-

on von Befugnis/Verantwortung", die Erprobung einer "Aristokratie des

Vertrauens". uber diese Phase wird erst später berichtet werden können.

4,. drittes und letztes Feld sozialkünsilerischer Gestaltungsversuche

sei hier auf das Material "Umgang mit Geld" geblickt.

was als sozialistische Egalisierungstendenz mit beeindruckender plausibi-

lität und hohem ethischen werl z.B. in der älteren Kibbutzbewegung, dem

nach-68-iger Kollektiv mit Einheitslohn und dem wirtschaften aus einem Topf

in der alternativ-kommunardischen wohngemeinschaftsbewegung deuilich

wurde und dennoch immer wieder scheiterte, die suche nach besseren
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sozialen Verhältnissen, hat Rudolf Steiner 1905 bekanntlich als gesetz-

mäßigen Zusammenhang für die soziale Welt formuliert:

7
Litat (GA3a): "Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden

Menschen ist um so gröBer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner

Leistungen für sich beansprucht, das heißt, ie mehr er von diesen Er-

trägnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und ie mehr seine eigenen Be-

dürfnisse nicht aus seinen Leistungen sondern aus den Leistungen der

anderen befriedigt werden."

W,no,n" Gestalten sollen übrigens behauptet haben, ein Gesetz könne

niemandem gehören, warum aber schenkt man diesen kein "Gehör"? Ja

man geht sogar soweit, daß man den Naturgesetz Begriff mit dem juristi-

schen Gesetz Begriff verwechselt und unterstellt, Steiner habe dieses Ge-

setz als öberste Vorschrift für seine Jünger hinterlassen. Einschränkend

will man noch wissen, dieses Gesetz sei nur auf wirtschaftlicher Ebene

von Bedeutung und treibt damit das Mißverständnis noch weiter. Gänzlich

ad absurdum führt man dann die Steinersche Erkenntnistat dadurch, daß

man diesem Gesetz Begriff nur Gültigkeit für Gemeinschaften zubilligt, die

eine gemeinsame Mission verfolgen. Kurz gesagt, eine Vorschrift für

gleichgesinnte Anthroposophen für den umgang mit Geld. Ein sachver-

halt also, der für den größten Teil der Menschheit ohne Bedeutung ist.

Was aber verführt eine mitlerweile etablierte Gruppe ehemaliger "Outlaws"

in Kreuzberg dazu, dieses Gesetz zum langjährigen Arbeitsmotiv zu erhe-

ben?

Dieses Gesetz sagt ja eigentlich nur aus, daß im sozialen Leben die sach-

gemäß angewendete Gestaltungskraft des Altruismus für zusammen- ar-

beitende Gesamtheiten förderlich ist.

Das bleibt solange eine These, wie der Satz des Pythagoras oder wie die
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Festsetzung der Winkelsumme in jedem Dreieck auf 180 Grad, bis dies

einmal unwiderruflich evident erkannt wurde, das heißt als Wahrheits-

erlebnis innerlich hell und beglückend aufleuchtete. Daran wird sich man-

cher Primaner noch erinnern.

tr
I ür den Umgang mit Geld könnte sich aus der Anwendung dieser

Gestaltungsgeste Altruismus, Schaffen aus dem Evidenzerlebnis im so-

zialen Hauptgesetz, Wege ergeben, prinzipiell alle Erträge für die Erforder-

nisse aller verfügbar zu machen. Gestaltungsfelder können hierbei die be-

reits erwähnten Wirtschaftsgemeinschaften sein (private Einkünfte

zusammenlegen und nach Bedarf entnehmen), könnte aber auch ein an-

derer Umgang beim Verteilen/Finden dieser Gehälter sein (kein Qualifizie-

rungs- oder Leistungslohn, kein Einheitslohn, sondern bedarfsorientierter

Anteil vom Kuchen) und es könnte auch eine neuartige Form der

Haushaltsplanung sein, die endlich Wege aus der Sackgasse "Kostenstel-

lenegoismus" findet, an der heute alle öffentlichen Verwaltungen unaufhalt-

sam und gnadenlos ersticken. Sie wären längst nicht mehr lebensfähig,

wenn es nicht auf allen Ebenen immer wieder im vollmenschlichen Sinne

geistesgegenwärtige Individualitäten gäbe, die Kapital dorthin lenken, wo

am Weiterbau der Zivilisation gearbeitet wird, anstatt sich im Stopfen

bodenloser Löcher bei gleichzeitiger Sicherung angestammter Pfründe zu

profilieren.

Dies bewußt zu ergreifen erfordert wiederum funktionstüchtige, überaus

pragmatische Haushaltsausschüsse, Finanzarbeitskreise, die in geeigne-

ter Form direkt aus der tätigen Mitarbeiterschaft heraus gebildet werden

und insofern Fähigkeitenentfaltung, "Geistesleben" wie der Anthroposoph

sagt, als Begeisterungs- und Betätigungsfeld im Herzen tragen.
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Mon,'"n"rweise könnte für soziale Zusammenhänge, wo solche

Gestaltungsversuche unternommen werden, wie sie in obigen Ausführun-

gen für drei Arbeitsfelder im FK dargestellt wurden, die Eingangsdefinition

vervollständigt werden: 'Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen

sind, da bin ich mitten unter ihnen". Und dann müßte auch gelten: "An der

Art des Brotbrechens werdet lhr mich erkennen".

.l
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I
I
I m Forum stehen ungefähr 4000 qm Wohnfläche und 3000 qm Gewerbe-

fläche, verteilt auf uier' Häuser', mit Seitenflügeln und Quergebäud en, zur

Verfügung.

Die "Kreuzberger Mischung" von Wohn- und Fabrikgebäuden ist eine idea-

le Grundlage für die vielfältigen Initiativen im Forum, und wird gerade durch

das gemeinsame Leben und Arbeiten ausgefüllt.

I
I
I nnerhalb des Grundstücks gibt es vielfältige Verbindungen der Häuser

und Höfe und so braucht mancher neuer Besucher oder gar Mitarbeiter

eine geraume Zeil der Orientierung, um dann auch wirklich im richtigen

Treppenaufgang, Hof oder Hauseingang zu landen.

ie Häuser wurden in der Zeit von 1880 bis 1910 gebaut und hatten

zunächst recht unterschiedliche Wohnqualität.

Von der hochherrschaftlichen Wohnung mit Parkett und Stuckdecken bis

hin zur 1-Zimmer-Wohnung mit Außentoilette im Hinterhaus reichte die

Bandbreite. Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in den letzten

Jahren wurde der Standard angeglichen.

ie Wohnungsgrundrisse sind den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzer

angepaßt und verändern sich immer mal wieder durch Aufstellen von

Trennwänden, durch mutige Durchbrüche und Erweiterungen in die eine

oder andere Richtung, Aufteilen der ganz großen Wohnungen, da die Zeit

der Wohngemeinschaften auch im Forum ihre Blütezeit hinter sich hat und

der Anteil der Singles wie anderswo auch hier ständig zunimmt.

ie Wohnqualität wurde merklich verbessert durch Hofbegrünung,

DAS FORUM
UND
SEINE HAUSER

Dachterrassen, Gründäche4 anbauen von Balkonen (die ein Autokran in
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einer spektakülären Aktion übers Dach hob und die als Holzkonstruktion

über alle vier Stockwerke gleichzeitig montiert wurden.)

Neuer Wohnraum wurde in den Dachräumen geschaffen, und die Nutzer

der dunkleren (und inzwischen auch lauteren) Wohnungen schauen schon

mal neidisch zu sonnendurchfluteten Dachwohnungen auf, trösten sich

dann aber mit der geringeren Stufenzahl, die sie zum Erklimmen ihrer

Wohnung brauchen.

D," vielfältigen Projekte des Forums finden in den zwei Fabrikgebäuden

Platz und stapeln sich da in recht bunter Weise, nicht unbedingt nach pla-

nerischen Gesichtspunkten durchstrukturiert sondern nach und nach in die

Etagen hineingewachsen.

D"r. alte Ballsaal mit reich ausgeschmückter Stuckdecke, der früher

räumlich mit dem Restaurant verbunden wal wird heute als Theater ge-

nutzt, das Foyer wurde im letzten Jahr liebevoll umgestaltet zum "Cafe

Kupfer", um der kupferbeschlagenen Eingangstür den richtigen Vorder-

grund zu geben.

In Räume einer ehemaligen Kreuzberger "Sumpfkneipe" wurde ein Wal-

dorf kindergarten eingerichtet.

Werkstattetagen beherbergen jetzt Ateliers, eine Arztpraxis, gleich darüber

eine Maschinenbauwerkstatt, Kindertagesstätten und auch Seminar- und

Vortragsräume.

Da gint es dann auch schon mal bei der Raumverteilung Schwierigkei-

ten, bisher hat aber noch jede Initiative, die hier im Forum sein wollte, ihren

Platz gefunden.

Das hat dann zwar zur Folge, daß wegen der Raumknappheit ehemals

il
F
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großzügige Fabriketagen mit Trennwänden aufgeteilt wurden und so leider

ihren alten Charme verloren. Statt dessen wird jedoch versucht, individu-

elle Gestaltung auch in kleinen Details sichtbar zu machen - auch das hat

seinen Reiz.

a bei jeder Bautätigkeit im Forum der Finanzrahmen sehr eng ist,

mußte so mancher Gestaltungswunsch zurückstehen, denn die Instand-

setzung der Haussubstanz verschlingt schon einen großen Anteil des Gel-

des.

D'" wohl deutlichste Gestaltungsmöglichkeit nach außen ist die Farb-

gebung der Fassaden.

Heiß diskutiert, heiß umstritten, ganz unterschiedlich zur Entscheidung

geführt gibt es ein Farbpotpourri, das kein einheitliches Bild vermittelt.

So gibt es Fassaden und Hauseingänge, deren Farbe von kleinen Gruppen

bestimmt wurde (2.8. rosa Eichenbäume mit golden angestrichenen

Eicheln in der Durchfahrt), organisch gestaltete Fensterumrandungen,

selbst eine im demokratischen Prozess abgestimmte Fassade, die dann

auch entsprechend "beige und wenig individuell" aussieht, manche Fassa-

den leuchten türkis oder blau oder rosa, bis hin zu Fassaden, die nicht ein-

malfertig gestrichen wurden, weil die Farbe alle war.

Beim letzten Bauabschnitt in der Köpenicker str. 175 wurde ein Einzelner

mit dem Farbkonzept beauftragt, so daß in diesen Häusern ein durchgän-

giges Farbkonzept bemerkbar wird.

as Bild der Häuser ändert sich stetig sowohl innen als auch außen

und spiegelt dadurch auch die ständigen Wandlungen des Forums wieder.
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Gisela Leisse: Geboren 1952 Nach dem Studium
der Architektur lllitarbeit in einem Architekturbüro,
vorwiegend bei der Planung von Waldorfschulen,
seit 1979 im Forum Kreuzberg, Mutter von zwei Kin-
dern, Nlithilfe beim Aufbau der Werkhof Kreuzberg
GmbH, seit 1988 freischaftende ArchiteKin, Pla-
nung und Bauleitung bei Instandsetzung und
lvlodernisierung von Altbauten, Dachausbau, vor-
wiegend Bauvorhaben lür das Forum Kreuzberg
Hermann Leisse: Geboren 1952, seit 1979 im
Forum Kreuzberg, Vater von zwei Kindern, Aufbau
der Maschinenbauwerkstatt im Forum Kreuzberg
Ziel dieses Bemühens war es. oroduktives Arbeiten
mit pädagogischen und innovativ ökonomischen
Aufgabenstellungen zu verbinden Geblieben ist für
mich das Leben und Wohnen im Forum, seit 1984
arbeite ich bei Fa Bexroth in der Belriebsleitung
und Geschättsführung
Gisela Luger: Nach meiner Geburt im Januar 1965
und meiner Patentanwaltsgehilfenausbildung in
München hat mich mein Weg über Norddeutschland
nach Berlin geführt Hier krönte ich meine kaufmän-
nische Laufbahn mit einer 1 .l/2-lährig6n Umschu-
lung zur Fachkralt für Rechnungswesen im Forum
Berutsbildung öber drei Ecken bin ich im Forum als
Buchhalterin gelandet Mein Anspruch nicht nur zu
verwalten Zahlen zu addieren etc . sondem auch
Menschen wahzunehmen, erfüllt für mich die Vetr
waltung in eizvoller Herausforderung mit der
Selbstverwaltung
lna von Mackensen: Geboren 1966 Während mei-
ner Schulzeit, als ich begann, mich im Beu)6-
Umfeld zu engagieren, hörte ich das eFtemal vom
Forum Kreuzberg, dadurch, daß Joseph Beuys hier
1983 eine Veranstaltung mit gestaltet hatte. Es ent-
stand schon damals erstaunlich klar für mich die
Gewißheit, daß dies ein Ort Iür mich war Die
Mischung von Waldorfpädagogik, eingebunden in
ein großes selbstuerwaltetes PojeK und dies in
einem Bezirk wie Kreuzberg, reiAe mich, aber auch
die Möglichkeit, miterleben zu können, wie im Ea-
len Leben der Versuch gemacht wird, die ldee der
Dreigliederung des sozialen Organismus zu wr-
wirklichen. Der noch lose Entschluß zur Waldorf-
Ezieherausbildung erhielt durch diesen \ funsh
seine Entscheidung Es folgte die Ausbildung, in
welche ich nmh das Abitur eingeschoben habe Auf
meine drängende Anlrage erhielt ich 1987 einen
Platz für mein Anerkennungsjahr im hiesigen Kin-
dergarten.
Doch schon direkt nach dem Praktikum ergab es
sich andeß. so verließ ich Berlin. reil unser erster
Sohn geboren wurde und ein Familiennest geschaf-
len werden mußte Nach einem Jahr fand sich ein
Weg zurück Mein Mann begann im Forum zu arbeF
ten und wir zogen zu dritt mitten hinein. Es folgten
der zweite und dritte Sohn, so blieb ich erst einmal
im familiären Eziehungsbereich, bis ich 1992 nach
und nach begann, das Kleinkindangebot des Kin-
dergartens mit auszubauen und nun im Tageseltern-
seminar tätig bin.
Birgitt Moritz: Seil 5 Monaten arbeite ich im klein-
kindpädagogischen Prolekt des Forums als neue
Mitarbeiterin
Ursprünglich von Beruf Krankenschwestef habe ich
nach der Geburt meiner 3 Töchter und einem inten-
siven Mutterdasein mehr und mehr Interesse an
pädagogischen Themen entwickelt, sodaB ich mich
in die Tätigkeit einer Krankenschwester nicht mehr
hineinfinden konnte
lch sehe meine jetzige Aufgabe darin, in den Berei.
chen mitzuarbeiten, wo aKiv dahingahend gewirkt
wird, Schutzräume/Spielräume lür Kinder zu schaf-
fen, in denen sie möglichst lange und intensiv Kind
sein dürfen. Das kleine Kind berührt mit seinem
Wesen ganz tief meine spirituellen Ebenen, so daß
mich die Arbeit, auch in Zusammenhang mit den
Elterngesprächskreisen, erf üllt.
Da ich mich lange als Hausfrau und Mutter selbst-
verwaltet habe, denke ich, habe ich gute VoEusset-
zungen, um in einem selbstrerualteten POeK mit-
zuarbeiten, wo Eigenverantwortung und
Verantwortung tür das Ganre geftagt sind.
Anemone Poland: Geboren 1951, abgeschlossene
Berufsausbildung als Tänzerin an der Berliner Tan-
zakademie bei Tatjana Gsovsky und als Schauspie-
lerin bei Pmfessor Erika Dannhof: seit 1978 ireibe-
ruflich als Schauspielerin tätig; Lehöeauftragte des
Senators für Schulwesen lür die Lehrerweiterbil-
dung im Fach "Darstellendes Spiel"; Lehraufträge
an der HdK Fachbereich 10, Institut für Spiel- und
Theaterpädagogik
Seit 1989 al|mähliche Annäherung an das Theatetr
forum Kreuzberg, zuerst als Schauspielerin ("Der
tote Tag" von Barlach und 'Wie man Wünsche beim
Schwanz packf von Picasso), dann als Dozentin im
Schauspielseminar und Cechov Studienjahr. Seit
'1990 im Leitungsteam des ttk, 1991 öbernahme des
Bereiches Spielplangestaltung und Organisation der
Gastsoiele.
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Susanna Reinharl: Geboren 15.10. 1952 Schweiz.
GrundschullehErausbildung, 4 Jahre in anthropo-
sophischem, heilpädagogischsm Kinderheim als
Ezieherin und LehErin, Waldorflehrerausbildung 5
Jah€ Tätigkeit an det Waldorfschule Salzburg Aul-
bau des heilpädagogishen Förderuntenichts.
September 1989 Tschechow-SchauspieFsludien-
iahr am Theaterforum Kreuzberg in Berlin. Verlie-
tung der Interessen an Körperbewußtsein, Vy'ahr-
nehmung, Sprache, künstledsher Tätigkeit.
Seither kontinuierliche Mitarboit in verschiedenen
Theaterproduktionen. 2 Jahre Tätigkeit im KindsF
und Schüledaden. lm Norember 1991 Bezug einer
Wohnung im Forum. seil Sommel .1992 Mitaöeit im
JugendprcjeK am Forum Kreuzberg. Begleitende
B€t€uung der auszubildsden Jugendlichen und
Betreuung des Wohnbe€ichs.
Helmuth Riethmüller: 47 Jahre alt, im Schwäbi-
schen aufgewachsen: seit 1984 wohne ich im
Forum Kreuzberg. Neben der Arbeit shreibe und
male ich
lch studierte Wirtschattsingenieurswesen in B€rlin
in den 68-er Jahren. arbeitete zunächst im Pro-
jektmanagement und der EDv-Systemanalyse. Da
ich befürchtete, auf ein zu einseitiges Gleis in der
Wirtschaft zu geraten, studierte ich noch Psycholo-
gie und promovierte in Betriebswirtschaft lch lebte
drei Jahre mit meiner damaligen Frau in BeltasvNor
dirland, wo wir eine Jugendfarm gründeten. 1981
gründete ich zusammen mit Gretel Wilhelmi und
dem Forum Kreuzberg die Naturkoslläden "Himmel
& Erde" und "Land & Leute", die ich 1993 autgab.
Seit 1981 bin ich in der Erwachsenenbildung tätig,
zunächst mit Kursen in Tlternati\Er Btriebswirt-
schaft' und "Fachkunde tür Naturkostgeschäfte".
1985 gründete ich "Forum Betriebsberatung", aus
dem ein Jahr später "Forum Berufsbildung e V' enl-
stand. Dort finden inzwischen viele Vollzeitlehrgän-
ge und ein "Fernlehrgang für Naturkost" mit ca 500
Teilnehmern im Jahr staü. Seit 1988 ist dort auch
das Berliner "Seminar für Waldorfpädagogik" ange-
gliedert
Julia Rüger: löpterin,52 Jahre.
1941 geboren in Stuttgart; 1961 Abitur in Heilbfonn;
1961-1964 KunsthandelslehE in Stuttgart; 1964-
1968 Studium der Kunstgeschichte in Heidelberg;
1969-1970 Studium der TöDfersi an der Muthesius
Werkkunstschule in Kiel: 1971-1977 Studium der
Kunstpädagogik an der pädagogischen Hochschule
in Berlin; 1977 Aufbau der Täpferei im Forum Kreuz-
berg; 1982 Geburt meiner Tochter Paula
Jürgen Ruoff: 1955 in Augsburg geboren; 1961-
1976 Bssuch diverser Eziehungsanstalten, zuletzt
FHS tür Gestaltung: seit 1972 Schlagzeuger in \€r-
schiedenen Musikgruppen; 1976- 1982 mehrjährige
Auslandsaulenthalte; ssit 1979 Vater; seit 1982
Betätigung im Bereich Möbeldesign, Dekoration u
ä., Aufbau meiner Werkstatt; 1987 erste Erfahrun-
gen mit Thaaterarbeit bil. Theatermusik; 1989
Ubersiedlung von München nach Berlin, eßter Kon-
takt mit dem theaterforum Kreuzberg; seit 1990 Mit-
wirkung an dirersen TheaterproduKionen; Bühnen-
techniker am theaterforum Kreuzberg; Wohnung
und Werkstatt im Forum KEuzberg; Leben und Lei-
den im Forum Kreuzberg
Claus-Peter Schindler: Geboren 16 April 1958 in
München; 1964-1977 Volksschula und Gymnasium
in München und Marquartstein/Obb.; 1977-1979
Zivildienst im Münchner Krankenhaus: 1980-1983
Sozialpädagogikstudium an der FHSS Berlin; 1983-
1984 Anerkennungsjahr im Jugendfreizeitheim und
Internat; 1986-1989 bauliches Selbsthilfepojekt
Eisenbahnstraße 22; seit .1986 HausreMltung
Eisenbahnstraße 22: seil 1- April 1992 am Forum
Kreuzberg als Hausmeistei zur Zeit hauptsächlich
mit dem Bau in der Köpenicker Str 175 beschäftigt.
Karin Schmidt: lch bin am 25.4 1954 in Ottenbach
am Main geboren. Meine Schulzeit habe ich in \r'er-
schiedenen Kleinstädten der Maingegend absol-
viert Nach dem Abilur bin ich zum Studium nach
Bedin gegangen- Glücklicherreise lernte ich gleich-
zeitig meinen Mann kennen, sodaB ich nach acht
Semestern mein ungeliebtes Pädagogikstudium
abbrechen konnte, reil sich unser erster Sohn
ankündigte
Als unser kleiner Michael 2 Jahe alt wal das war
1981, lernte ich die Kindergarteninitiative im Forum
kennen seither habe ich mil den Menschen im
Forum geaöeitel. 1982 kam mein zreiter Sohn
Andreas zur V1/elt
Zunächst haben wir den Kindergarten aufgebaut,
hier habe ich dann für einige JahE die Büroarbeiten
erledigt; mit dem Heranwachsen der Kinder shlos-
sen wir uns der Gründungsinitiati\€ für die Kreuz-
berger Waldorlschule an In dieser Schule besucht
mein ältester Sohn inzwischen die 8., mein jüngerer
Sohn die 5. Klasse

Seit 1988 wohne ich mit meiner Familie im Forum.
Zunächst lebten wir mit ruei Frauen und einem wei-
teren Kind in einer \ly'ohngemeinshaft
lch arbeitele tür zrei JahE im Jugendproiekt mit
Dann begann tür mich eine Zeit der Neuorientier-
ung, die dazu führle, daB ich ein Studium an der
Humboldt-Universität begann und jetzt mit meinen
bsiden Söhnen zusammsnwohne in Hausgemein-
schatt mit meiner ehemaligen Wbhngemeinshaft.
Meine Mitarbeit im Forum muß sich zur Zeit auf die
Arbeil in einem unserer SelbstverMltungsgremien
beschränken, der Raumvergab€delegation. Diese,
in diesem Rahmen nur angedeutete Vielfalt der
Lebensgestaltung ist mir im großem Maße durch
die Gemeinschatt hier im Forum ermöolicht worden.



b 1979 kamen nun auch die Kinder ins Forum Kreuzberg. Eine ganz

neue Aufgabe für die Mitarbeiter; und je mehr Platz diese kleinen Mitbe-

wohner einnahmen, desto konkreter wurde die ldee, einen Waldorfkinder-

garten zu gründen. Der erste Schritt dazu war die Veranstaltung mehrerer

Vorträge im Forum über Waldorfpädagogik, um einen größeren Umkreis

von Eltern anzusprechen. Als sich daraus ein fester Elternkreis gebildet

hatte, begann die gemeinsame Arbeit an pädagogischen Texten R. Stei-

ners und die Renovierung der Räume, in denen die Kinder später eine Be-

heimatung finden sollten. Diese Räume fanden sich im Nachbarhaus des

Forums in der Eisenbahnstraße 22.

Erst im Februar 1982 begann die Arbeit mit den Kindern, nachdem die El-

tern durch viele lehrreiche Gruppenprozesse hindurchgegangen waren. In

dieser Zeit wurden von allen Beteiligten wichtige Erfahrungen gemacht,

was Begriffe wie: Selbstverwaltung, Mitbestimmung, Eigeninitative, Ver-

antwortung und Gemeinschaftsbildung wirklich bedeuten, wenn man von

ihnen unmittelbar betroffen ist und danach handeln will.

Die Kraft, trotz dieser Auseinandersetzungen ein gemeinsames Wollen zu

entwickeln, schöpften wir aus der ldee der Waldorfpädagogik, mit der wir

uns immer verbunden wußten: Die lange Vorbereitungszeit hat innerhalb

dieser Menschengemeinschaft ein Vertrauen entstehen lassen, das noch

heute die Atmosphäre im Kindergarten prägt und auch die Kinder mit einer

schützenden Hülle umgibt.

Und diese schützende Hülle zu schaffen, ist ein ganz besonderes Anliegen

des Kindergartens. Er soll den Kindern Raum bieten, auf kindliche Weise

hineinzuwachsen in das gegenwärtige Leben. Dieser Raum muß gerade in

einem Stadtteil wie Berlin-Kreuzberg mit viel Bewußtsein gestaltet sein,

denn die unmittelbare Umgebung der Kinder kann ihre gesunde Entwick-

lung eher behindern als fördern.

DER
WALDORF.
KINDERGARTEN
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o versuchen wir dem Kinde im Kindergarten eine Umgebung zu ge-

stalten, in der der Erzieher mit liebevoll vorbildgebender Tätigkeit das Kind

zum nachahmenden Lernen anregt.

Zu diesen Tätigkeiten, die der Erzieher im Zusammensein mit den Kindern

bewußt ergreift, gehören z.B. hauswirtschaftliche Arbeiten (waschen, put

zen, backen), Gartenarbeiten, Näh- und Stickarbeiten, Werk- und Repara-

turarbeiten, die das Kind in seinem Spiel aufgreift und phantasievoll indivi-

duell umgestaltet. Die in diesem Alter so starke Willenskraft, Aktivität und

Lebensfreude können sich im Spiel gesund entfalten und ausleben. Dieses

schöpferische freie Spiel steht im Mittelpunkt der Kindergartenarbeit. Die

Führung des Erwachsenen besteht hauptsächlich in der Ausführung über-

schaubarer Tätigkeiten und Handlungsabläufe, an denen sich das kindli-

che Spiel orientiert und an denen es sinnvolle Zusammenhänge des Le-

bens erfährt. lm Umgang mit dem Kinde im ersten Lebensjahrsiebt steht

die Selbsterziehung zu einem nachahmungswürdigen Vorbild an zentraler

Stelle. Hier ist Erziehung als eine Kunst zu verstehen, die sowohl auf auto-

ritäre Führung, als auch auf antiautoritäre Führungslosigkeit verzichten

kann. Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit bildet das künstlerische Tun,

was durch gemeinsames Malen, Plastizieren, Singen, Tanzen und Musizie-

ren angeregt und entfaltet wird. Ebenso findet die Sprach- und Denkent-

wicklung ihre Förderung durch Märchen, Erzählungen, darstellende Rei-

gen- und Rollenspiele und nicht zuletzt durch die vorbildliche Sprache des

Erziehers.

All diese Tätigkeiten sind eingebunden in einen sich immer wiederholenden

Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus, durch den das Kind eine Sicherheit

und Geborgenheit erfährt, in der ihm eine Zielgerichtetheit in seiner Wil-

lensentwicklung gegeben werden kann.
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uch die Eltern werden durch Hausbesuche, Elternabende und die

gemeinsame Verwaltung des Kindergartenbetriebes miteinbezogen in den

sozialen Organismus des Kindergartens.

Besonders das gemeinsame Gestalten und Feiern von Jahresfesten ent-

wickelt in der Gemeinschaft von Eltern, Kindern und Erziehern von Jahr zu

Jahr eine tiefere Verbundenheit.

Auch für ein gemeinsames Leben im Forum hat das Bemühen um die Kin-

der eine wichtige Bedeutung bekommen. Mit Kindern in einer Lebensge-

meinschaft zu leben, verlangt vom Erwachsenen eine tiefere Einsicht in die

Kindesseele, und das prägt auch ihre Lebensformen, die wiederum auf die

Kindergartenarbeit Einfluß nehmen. Da die meisten Kinder nicht aus dem

Forum, sondern aus der Kreuzberger Umgebung kommen, wirkt der Kin-

dergarten zunehmend nach außen. Dieses Wirken nach außen ist spürbar

an der wachsenden Anzahl der Kinder auf den Anmeldelisten.

So ist inzwischen eine zweite Kindergruppe in den Räumen des Forums

untergebracht, die am 1. Oktober 1984 mit der Arbeit begann. Daran

schloß sich bald eine Nachmittagsgruppe an, um durch längere Offnungs-

zeiten auch berufstätigen und alleinerziehenden Eltern die Unterbringung

ihrer Kinder in einem Waldorfkindergarten zu ermöglichen. Die Kinder die-

ser Gruppe kommen aus den beiden Vormittagsgruppen nach deren Ab-

schluß um 12 Uhr zum Mittagessen zusammen. Eine Erzieherin und eine

Praktikantin haben das Essen vorbereitet,. Nach dem gemeinsamen Mit-

tagessen und Zähneputzen finden die bis zu 10 Kindern im Schlafraum zur

Ruhe bzw. halten ihren Mittagsschlaf. Um ca 14.30 Uhr gehen die Kinder

ausgeruht in den Garten und können noch einmal in ihr freies Spiel eintau-

chen. Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Kinder dann um 15 bzw. 15.30

Uhr abzuholen. Der Ablauf der Nachmittagsgruppe ist gegenüber dem Vor-
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mittag sehr verschieden. Die pflegerisch-betreuenden Tätigkeiten stehen

im Vordergrund, da die Bedürfnisse der Kinder mehr nach einem ruhigen

Beisammensein mit familiären Charakter verlangen.

I
I m Grunde brauchen die Kinder nach einem anstrengenden Vormittag

einen Elternteil für sich , mit dem sie'in häuslicher Atmosphäre die Mit-

tagszeit verbringen. Die Nachmittagsgruppe kann diese Forderung der

Kinder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen. Seit gut zwei Jahren

gibt es für die Eltern noch die Möglichkeit, ihre Kinder nach dem Mittages-

sen um 13 Uhr abzuholen. Ebenfalls aus den beiden Vormittagsgruppen

kommen die Kinder in einem anderen Raum zusammen. wo sie mit einer

Anerkennungspraktikantin zu Mittag essen, Zähne putzen und bis zum

Abholen betreut werden.

In der Zukunft wird es nun darum gehen, daß der Kindergarten an diesem

Ort eine kulturelle Einrichtung wird, die von Menschen getragen ist, die

nicht in erster Linie an ihre eigenen Kinder denken, sondern denen die

Waldorfpädagogik als ein wichtiger Kulturimpuls am Herzen liegt. Damit

wäre das Anliegen, daß das Forum als eine volkspädagogische Institution

verfolgt, auch im Kindergarten vertreten.
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I
I
I m Sommer 1989 gründeten Eltern aus dem Umkreis des Forums den

Hort. In den ehemaligen Räumen einer Tischlerei entstanden ein großer

Gruppenraum, eine Küche mit Eßecke und ein weiteres kleines Zimmer

Die Hortgruppe bestand aus zwei Erzieherinnen, einer Praktikantin und

zwanzig Kindern unterschiedlicher Altersgruppen. Die Arbeit in den ersten

Jahren war geprägt von der Aufgabe, sich ein waldorforientiertes Konzept

zu erarbeiten in einem Bereich, der bislang von der Waldorfpädagogik

kaum ergriffen war.

eute umfaßt die Hortgemeinschaft einen Kunsttherapeuten, eine Er-

zieherin, ein bis zwei Praktikantinnen und zweiundzwanzig Kinder. Ein

Merkmal des Hortes ist es, daß die Kinder altersbedingterweise viel stär-

ker mit der Außenwelt im Kontakt stehen als noch im Kindergartenalter.

Der Hort ist eine Art "Anlaufstelle" für alle ihre Erlebnisse auf der Straße, in

der Schule und mit den Freunden. So ist es auch ein zentrales Anliegen

des Hortes, den Kindern zu helfen, die Welt zu verstehen und selbst in ihr

kreativ tätig zu werden. Dies findet vor allem beim Werken und Handar-

beiten statt. Die Angebote für die Kinder stehen in einem sinnvollen Zu-

sammenhang mit dem, was zur Zeit im Jahreslauf erlebbar ist oder in der

Gruppe benötigt wird (2.B. Nähen von Faschingskostümen, Geschirr töp-

fern u. ä.) Natürlich ist daneben vielZeit zum Spielen.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Hortgemeinschaft ist das soziale Mit-

einander. Die Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen Ver-

hältnissen. Es sind viele Einzelkinder darunter und Kinder von Alleinerzie-

henden.

lm Hort wird versucht, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, z.B. durch

gemeinsame Mahlzeiten und eine verbindliche regelmäßige Anwesenheit

DER HORT
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der Kinder. Gerade in Krisenzeiten in den eigenen Familien (Trennung der

Eltern, eine neue Partnerschaft) fühlen sich die Kinder im Hort aufgeho-

ben. Die Einbeziehung der Eltern und Geschwister in den Hort ist dabei

wichtig und stärkt das Vertrauen auf allen Seiten.

B,,.n, man auf unsere spezielle Situation in Bertin-Kreuzberg, so wird

deutlich, daß gerade hier ein Hort im Sinne des lateinischen Wortes "hor-

tus", der Garten dringend gebraucht wird, als ein Ort, wo die Kinder wach-

sen und gedeihen können.

44



ie zunehmende Individualisierunq der Eltern und die menschlich ver-

fremdete Umgebung des kleinen Kindes stellen schon seit langem die Wal-

dorfpädagogen immer wieder vor die Frage, ob und wieweit man die Eltern

von Seiten der Waldorfpädagogik unterstützen kann, damit die ent-

wicklungsbedingte Notwendigkeit familiärer Erziehung in den ersten Le-

bensjahren für die Eltern zum eigenen und vor allem zum Segen für das

Kind gedeihen kann.

So hat sich ein kleinkindpädagogischer Arbeitskreis gebildet, dessen An-

liegen es ist, sich Erkenntnisgrundlagen über das Wesen und die Ent-

wicklungsgesetze des kleinen Kindes (0-3 Jahre) zu erarbeiten, da von

Seiten der Waldorfpädagogik bisher für diese familienbegleitende Arbeit

wenig Erfahrungen vorliegen.

us dieser Arbeit sind bislang folgende Angebote entwickelt worden:

Elterngeprächskreis: Er findet einmal wöchentlich statt und ist für alle

lnteressierten offen. Dort werden Erziehungsfragen, kindliche Entwick-

lungsphasen, Themen aus der Waldorfpädagogik besprochen und den

Eltern Mut zur Selbst-Erziehung gemacht. Praktische Anregungen und ein

gemeinsames Erüben von Liedern, Versen,Fingerspielen etc., eingebun-

den in die jeweilige jahreszeitliche Stimmung bringen das theoretisch Be-

sprochene immer wieder zur Anschauung.

Da gerade auf dem Gebiet der Kleinkindpädagogik viele Unsicherheiten

bestehen, wird dieses Angebot gern angenommen und soll die Grundlage

für weitere Angebote, z.B. den Eltern-Kind-Spielkreis bilden.

Dort erleben die Eltern die Umsetzung der waldorfpädagogischen Grund-

sätze in die Praxis zusammen mit ihren Kindern.

In liebevoller und unbeschwerter Atmosphäre können die Kindel ohne sich

KLEINKIND.
PADAGOGIK
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von ihren Eltern trennen zu müssen, erste Gruppenerfahrungen machen.

Spielkreis: Kinder ab 2112 Jahren dürfen dort ohne ihre Eltern in einer

kleinen Gruppe in geborgener Atmosphäre erstmalig an zwei Vormittagen

in ein freies Spiel miteinander eintauchen. Spielerisch-nachahmend kön-

nen sie die für sie richtigen Schritte in der motorischen- und Sinnesent-

wicklung unternehmen.

Die oftmals begrenzten Möglichkeiten des gesunden Aufwachsens in der

Großstadt werden so für das Kind erweitert und eventuell schon auftre-

tende Entwicklungseinseitigkeiten spielerisch ausgeglichen.

Tageselternseminar: Es gibt jedoch immer wieder familäre Situationen,

die aus verschiedensten Gründen notwendig machen, daß Kinder auch

schon vor der Kindergartenreife fremdbetreut werden müssen.

Eine gute Möglichkeit bietet die Betreuung in familiärer Atmosphäre bei ei-

ner Tagesmutter oder -vater. In diesem kleinen Rahmen kann die so not-

wendige, altersentsprechende Geborgenheit und innige Zuwendung ge-

geben werden.

Für ein kraftvolles und gesundes Aufwachsen, so wie seine "lch-Entwick-

lung" braucht das kleine Kind die intensive Auseinandersetzung mit dem

konstanten Du.

Gesellschaftlich ist die Erziehungsarbeit am kleinen Kind besonders im

häuslichen Rahmen recht wenig geachtet obwohl sie solch einen großen

Einfluß auf die nächste Generation hat. Etwas entspannter wird die gesell-

schaftliche Stellung empfunden, wenn die MütterA/äter, die bei ihren Kin-

dern bleiben, durch das Tageskind bzw seine Eltern und eventuell das

Jugendamt mehr Anerkennung bekommen.

Jedoch sind die Tageseltern meist recht allein mit ihrer Arbeit, da sie nicht

in ein Kollegium eingebunden sind. Auch kann man nicht davon ausgehen,

daß ihnen die "natürliche" Elternschaft als Qualifizierung ausreicht.
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So haben wir im September 1992 ein Tageselternseminar gegründet.

Wir treffen uns regelmäßig einmal wöchentlich abends und arbeiten an fol-

genden Schwerpunkten

- Wir setzen uns mit der Entwicklung des Kindes, aus der Sicht der an-

throposophischen Menschenkunde auseinander.

- Bewältigung von Alltagserlebnissen versuchen wir gemeinsam anzuge-

hen, spezielldie Auseinandersetzung von Kindern, Eltern und Tageseltern.

- Durch Qualifizierung und Austausch wollen wir die häusliche lsolation

auflockern.

- Wir erüben Liedef Kniereiter- und Fingerspiele in der Gruppe.

- Den Zugang zu den Jahresfesten versuchen wir zu pflegen und erarbei-

ten Möglichkeiten wie man sie mit Kleinkindern gestalten kann.

Es wird versucht die Eltern, die eine waldorforientierte Tagesmutter suchen

und die Tageseltern, die sich um diesen Ansatz bemühen zueinander zu

bringen.

- Ca. vier Mal im Jahr gestalten wir einen Elternabend mit den Eltern der

betreuten Tageskinder und den Tageseltern.

Das Seminar hat mittlerweile einen festen Kern von Tagesmüttern, die

ganz regelmäßig kommen und auch schon aktiv unser Aufgabengebiet

mitgestalten.
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SCHULERLADEN
ALADDIN

I
T
I m Herbst 1987 entstand durch eine gemeinsame Initiative von Forums-

mitarbeitern und dem Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in

Kreuzberg e.V der "Schülerladen". Unsere ldee war es, einen waldorfori-

entierten Schülerkreis für die Kinder aus der Umgebung zu schaffen. Kon-

kreter Anknüpfungspunkt sollte eine Hausaufgabenbetreuung sein. Da in

der Eisenbahnstraße 23 gerade zwei Ladenräume frei wurden, ließ sich

dieses Vorhaben schnell in die Tat umsetzen. Finanziell kamen wir mit Hilfe

von Spenden und zwei ABM-Stellen einigermaßen über die Runden. Nach-

dem wir die etwas baufälligen Räume mit Phantasie und geschenkten

Möbeln ausgestattet hatten, wurde es sogar richtig gemütlich.

Die Kinder aus der Eisenbahnstraße hatten den Laden schnell entdeckt. In

den ersten Jahren kamen vorwiegend arabische und einige türkische Kin-

der. Die Gruppe war noch relativ klein (unter zwanzig). In dieser Zeit ent-

stand dann der Name "Aladdin". Mittlerweile besteht Kontakt zu 30 - 35

Kindern, davon immer mehr türkische, auch mal jugoslawische und höchst

selten deutsche. Da kleine Geschwister mitgebracht werden dürfen, reicht

die Altersspanne von 2-14 Jahren Die Kinder kommen aus eigener Initia-

tive in den Laden.

1990 verbesserte sich unsere räumliche und finanzielle Situation. Das

Haus wurde saniert und wir erhielten Hortfinanzierung, so daß wir die

Räume, die sehr klein sind, wenigstens besser und schöner ausstatten

konnten. Außerdem konnten wir noch andere Räume im Forum nutzen,

wenn der Platz nicht ausreichte. Es gab nun einen direkten Zugang zum

Garten an der Ecke, was den armen Blumen nicht sehr gur bekam.

Unser Konzept wurde von Anfang an durch die Kinder, die kamen, geprägt

und befindet sich deshalb in ständiger Veränderung. Eine große Rolle

spielt dabei die Tatsache, daß die meisten Kinder dem islamischen Kultur-
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kreis entstammen. Unser Bemühen um eine fröhlich{amiliäre Atmosphäre

ist ihnen von daher vertraut. An anderen Stellen muß man lernen, mit sehr

anderen Denkweisen umzugehen. Für die Kinder ist der Schülerladen

deutlich ein Freiraum: zwischen dem Pflichtort Schule und einem oft sehr

tradionellen Familienleben.

Die Unterstützung bei den Hausaufgaben ist eine wichtige Aufgabe. Je-

doch gibt es in der übrigen Zeit vielfältige künstlerische und handwerkliche

Angebote sowie Raum zum Spielen. Dabei bevorzugen wir gegenüber Ba-

stelleien das Herstellen schöner Gebrauchsgegenstände aus Naturmate-

rialien. Der konkret-sinnliche Bezug zu einer Welt, in der alles fertig prä-

sentiert wird, ist bei den Kindern oft wenig ausgebildet - Gefühl für Form

und Farben kann sich erst entwickeln, indem sie die Welt "begreifen".

An Aktivitäten wie z.B. Töpfern, Holzarbeiten, Malen, Weben, Perlarbeiten,

u.a. besteht immer großes Interesse. Noch größer wird es, wenn es darum

geht, Feste zu feiern (Fasching, Herbstfest), im Zirkus oder Theaterstück

aufzutreten oder Ausflüge ins Grüne mitzumachen. Durch diese Erlebnisse

behält unsere Arbeit ihre Attraktivität gegenüber Video und Gameboy.

Natürlich gibt es mancherlei Probleme: Das Interesse etwas herzustellen,

relativiert sich sofort, wenn Zeit und Geduld gefordert sind (Was? 2 Stun-

den? Dann mach ich lieber was anderes). Auch eine gewisse ge-

dankenlose Unverbindlichkeit ist oft unangenehm, wenn z.B. kurz vor der

Theateraufführung festgestellt wird, daß der Hauptdarsteller schlafend zu-

hause im Bett liegt. Mit guten Nerven, vielen Telefonaten und viel Humor

haben wir trotzdem durchgehalten. Seit fast sieben Jahren arbeiten wir zu

dritt (Wolfgang C., Monika H. und Birgit L., meistens noch mit einer Prakti-

kantin) mit Kindern, von denen einige auch schon seit fast 7 Jahren kom-

men. Die Arbeit mit den größeren Kindern und Jugendlichen stellt sich zu-

nehmend als neues Arbeitsfeld dar. Wir können dies bis ietzt nur
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ungenügend leisten. Es ist jedoch deutlich, daß eine solche Arbeit mög-

lichst wegen des bestehenden Kontakts am Schülerladen anknüpfen sollte.

Dafür müßte der Schülerladen jedoch noch mehr Platz haben.: sowohl

zum Alleinsein wie auch für ein Cafd Aladdin, wo sich interessanter

Besuch einfindet, wie z.B. Mütter mit Babys, Theaterleute, Freunde und

Verwandte von uns und den Kindern. Ferner wären nötig: eine Bauchtanz-

lehrerin, ein Fußballtraine[ Künstlet die hier malen und zeichnen, eine

Schneiderin...so daß aus dem Schülerladen ein Laden fürs und voller

Leben wird.

50



ls sich 1977 im Rahmen des Wettbewerbs "Strategien für Kreuzberg"

im Forum ein Initiativkreis mit der Gründung eines Jugendausbildungs-

projektes befaßte, bestand die Aussicht, auf diesem Wege sowohl bauliche

als auch soziale Mißstände angehen zu können. Durch Ausbildung in Bau-

und Baunebenberufen an sanierungsbedürftigen Kreuzberger Häusern -

und die gab es ja reichlich - sollten Jugendliche an der Gestaltung ihres

Lebensumfeldes mitarbeiten können.

Leider erhielt unser Vorhaben auf diesem Weg keine Förderung. So wur-

den neue Überlegungen angestellt und diese führten dazu, die vorhan-

denen Kräfte zu nutzen und kleinere Brötchen zu backen.

Entsprechend unserem Forums-Motto "gemeinsam leben - lernen - arbei-

ten" sollten zwölf sozial und schulisch benachteiligte Jugendliche in die

Forums-Gemeinschaft mit aufgenommen werden und hier eine Ausbildung

machen. So entstand 1980/81 ein Jugendwohn- und Ausbildungsprojekt

mit einer Maschinenbauwerkstatt, einer Tischlerei, zwei betreuten Ju-

gendwohngemeinschaften und einem allgemeinbildenden und künst

lerischen Unterrichtsbereich. Soäter kamen noch eine Malerwerkstatt und

ein Bioladen dazu.

Entsprechend unserem Senatsantrag erhielten wir für den Wohn- und

Unterrichtsbereich öffentliche Förderung, nicht jedoch für die Ausbildung.

Wenn eine Ausbildung auf das Berufsleben vorbereiten sollte, konnte sie

nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten stattfinden und das schloß un-

seres Erachtens eine öffentliche Förderung des Ausbildungsbereichs aus.

So versuchten die neu gegründeten Betriebe beidem gerecht zu werden:

Lehrlinge auszubilden und gleichzeitig die Grundlage dafür selbst zu eF

wirtschaften.

Während seitens des Wohn- und Unterrichtsbereichs immer wieder Dro-

genproblematik und fehlende Motivation auf der Tagesordnung der Mit-

JUGEND.
PROJEKT
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arbeiterkonferenzen standen, war seitens der Werkstätten regelmäßig die

wirtschaftliche Situation und Ausbildungsplatzkapazität Thema.

Um die Arbeit nicht zu gefährden, schlossen wir einen Kompromiß und

beantragten auch für den Ausbildungsbereich öffentliche Förderung.

erzeit besteht nach mehreren Veränderungen nur noch ein

Ausbildungsbereich: die Tischlerei. Da es ein reiner Ausbildungsbetrieb ist,

können hier zehn Jugendliche ausgebildet werden. Für diesen Kompromiß

spricht, daß eine gute handwerkliche Ausbildung für viele Jugendliche

möglich ist. Ein wirtschaftlich arbeitender Betrieb dieser Größe könnte das

nicht leisten, insbesondere weil Sozialisation und schulische Vorbildung

der Jugendlichen besondere Anforderungen an die Ausbilderlnnen stellen.

Durch Fertigung von Auftragsarbeiten im letzten Ausbildungsjahr sollen die

Jugendlichen dann stärker mit wirtschaftlichen Anforderungen konfrontiert

werden, so daB sie vorbereitet ins Berufsleben gehen können. Die Arbeit

im Ausbildungsbereich wird geleistet durch unseren Tischlermeister Chri-

stian Pasche, der Ausbilderin Renate Brandt und unserem Gesellen Eldor

von Lentzke.

Ergänzt wird die handwerkliche Ausbildung durch künstlerischen Unter-

richt, der von Künstlerlnnen aus dem Forum angeleitet wird. Beim Zeich-

nen, Malen, Plastizieren etc. können eigene ldeen, Formsicherheit, Linien-

führung, Beobachtung und Wahrnehmung entwickelt werden. Während die

handwerkliche Arbeit das Produkt und die Zweckmäßigkeit im Auge hat,

wird durch künstlerisches Tun der ganze Mensch gefördert. So hoffen wir

durch das künstlerische Angebot einerseits die handwerkliche Ausbildung

zu unterstützen und andererseits das Interesse an der Welt und die Wil-

lensentwicklung anzuregen.

52



I Y eben handwerklichem und künstlerischem Bereich ist das Wohnen

das dritte Glied des Jugendprojektes. Man könnte sagen, es ist der

schwierigste Bereich, weil die Jugendlichen nach der offiziellen Arbeitszeit

keine Betreuer mehr sehen wollen. Sie wollen endlich ihre verdiente Ruhe.

Deshalb erfordert die Betreuungstätigkeit hier sehr viel Sensibilität und

Phantasie.

lm Wohnbereich, das sind fünf 2-er WGs, können die Jugendl ichen im ge-

schützten Rahmen die eigene Lebensgestaltung ausprobieren. Begleitet

werden sie auf ihrem Weg von Susanna Reinhart als Erzieherin und Gaby

Egert als Sozialarbeiterin, die sie bei der Bewältigung sozialer und persön-

licher Probleme unterstützen und zu allen möglichen Unternehmungen und

Aktivitäten aufrufen.

Nicht zu unterschätzen ist die Verbindung von Wohn- und Arbeitsbereich in

ihrer Bedeutung für die Ausbi ldung. Der Einf luß, der durch die Betreuung

im Wohnbereich und das Hier-Wohnen auf die noch sehr schwankende

Motivation der Jugendlichen ausgeübt werden kann, ist beträchtlich.

So hat die Verbindung Wohnen-Arbeiten nicht nur für die Entwicklung der

Jugendlichen eine Bedeutung sondern ist manchmal die einzige Chance,

die Jugendlichen "bei der Stange" zu halten.
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DIE FREIE
VOLKS.
HOCHSCHULE.
ENTWICKLUNG
DES INITIAL.
PROJEKTES

V on Anfang an befand sich einer der stark besuchten Öffentlichkeits-

bereiche des Forums, die Freie Volkshochschule, die zugleich das Initial-

projekt war, im dritten Stock des Fabriketagenkerns. Von Besucherseite

wird dies berechtigterweise häufig als Fehlplanung bezeichnet, im 1972

erworbenen Gebäudekomplex wurde jedoch da mit der Arbeit angefangen,

wo Räume frei waren. So ist die Lage einerseits historisch zu erklären, an-

dererseits war der Wille zur Veränderung und die Geistesgegenwart, im

rechten Augenblick umzuziehen, offensichtlich nie groß genug. - Auf der

gleichen Etage befand sich im Gründungsjahr noch eine Moschee, in de-

ren unmittelbarer Nachbarschaft nun der Keim der Entwicklung einer freien

anthroposophischen Kulturinitiative wachsen und sich später auf die

gesamte Etage ausdehnen konnte. Ungefähr zeitgleich mit dem Forum

Kreuzberg startete, aus demselben anthroposophischen lmpuls sich ge-

staltend, das Forum 3 in Stuttgart. lm Zuge der begonnen Arbeit wurde

den Gründern kla[ daß als minimale Rechtsstruktur ein bürgerlicher Verein

gebraucht wurde, der dann am 1. Mai 1973 gegründet wurde. Mit den er-

sten öffentlichen Kursen. zum Teil in Zusammenarbeit und mit finanzieller

Unterstützung der Volkshochschule Kreuzberg, wurde unmittelbar nach

der Gründung angefangen.

Ziel des Gründungsimpulses der Freien Volkshochschule und zunächst

auch der Gesamtinitiative waren Kultur und Volksbildung im weitesten Sin-

ne, in Verbindung mit praktischer Gestaltung sozialer Verantwortung. Er-

kannt war die innere Notwendigkeit, für die Entfaltung der individuellen

Fähigkeiten, einen von Staats- und Wirtschaftszwängen freien "Spielraum"

zu schaffen, in dem durchaus verschiedenartige geistige Anregungen und

lmpulse sich begegnen, sich auseinandersetzen oder auch befruchten

können. Das hieß zugleich auch: Nicht eine weitere "anthroposophische
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Einrichtung" gründen, sondern Raum schaffen für freies Geistesleben und

eine Kulturentwicklung im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organis-

mus. -

I
I
I m Jahre 1974 entstand, als erster und lange Jahre durchgetragener Jah-

reskurs, das Orientierungsjahr. Ein Wanderstudium zwischen Arbeitsplät-

zen in Handwerk, Industrie, Heilpädagogik und Landwirtschaft, in dem die

Erfahrung im Arbertsprozeß Grundlage des Nachdenkens über sich und

die Gesellschaft wird. Die Teilnehmer des Orientierungsjahres haben

durchweg den Eindruck, nach 13-jähriger Schulzeit nichts Über ihre ei-

gentlichen Fähigkeiten oder gar Aufgaben zu wissen. Sie wollen sich und

die Arbeitswelt kennen lernen, bevor sie sich in den nächsten Ausbil-

dungskanal einschleusen lassen und überhaupt eine Lebensperspektive

darüber gewinnen, wie man sich mit seiner eigenen Kraft in den gesell-

schaftlichen Dschungel hineinstellen kann, ohne verramscht zu werden.

Bis '1992 fand dieser Jahreskurs unter der Leitung von Michael Wilhelmi 17

mal statt. Das O-Jahr der Wendezeit 1989/90 fiel aus und nach zwei wei-

teren Jahren mit geringen Teilnehmerzahlen kam 92193 das Aus. Die

Nachfrage war erneut gering und Michael Wilhelmis Arbeitsschwerpunkt

verlagerte sich zur Waldorfschule Kreuzberg, wo ihn heute der Aufbau der

Oberstufe und schulpolitische Verantwortungen in ähnlicher Form bean-

spruchen, wie bisher Gründung und Aufbau des Forums. -

Zurück zur Anfangszeit: Außer Frau Christel Rupprecht, neben Michael

Wilhelmi Miteigentümerin, waren die meisten frühen Mitarbeiter Studenten.

Das Kursprogramm der Volkshochschule entwickelte sich dementspre-

chend zunächst aus den vorhandenen Fähigkeiten und Interessen: Es be-

gann mit Philosophie und Erkenntnistheorie auf der einen, Tischlerkursen

auf der anderen Seite. Hinter der beim Kauf mitübernommenen Tischlerei

"t
t
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wurde ein Atelier eingerichtet und Axel Janitzki gab dort den ersten Plasti-

zierkurs. Damit waren die Grundakzente gesetzt, die sich in den folgenden

Jahren erweiterten: Anthroposophie, Dreigliederung, Geschichte der Arbei-

terbewegung, Literatur, Pädagogik, Philosophie, biologisch-dynamische

Landwirtschaft, Töpfern, Weben, KFZ-Technik, Puppenbau, Schnitzen. lm

künstlerischen Bereich entwickelten sich: Malen, Zeichnen, Musik, Theater,

Pantomime, Tanz und Eurythmie.

Julias Töpferkurse waren so gefragt, daß sie es 1976 riskierte, mit anderen

Frauen gemeinsam die frei werdende Dachetage zu mieten und dort einen

eigenen Töpferofen aufzustellen. Dort ist sie, als ein beständiges Element

im sich wandelnden Forum, noch heute in einer Verbindung von Wohnung

und Kurswerkstatt tätig.

as Ende der Kooperation mit der staatlichen Volkshochschule, der

ortswechsel einiger Mitarbeiter und die Gründung neuer Projektbereiche

innerhalb des Forum Kreuzberg, führten ab 1978 zeitgleich mit der an-

schwellenden Alternativbewegung zu einer Ausdünnung und Umstruk-

turierung der VHS Aktivitäten. Ein neuer Schwerpunkt bildete sich im

künstlerischen Bereich, mit zahlreichen Eurythmiekursen, und bei den Kur-

sen zu geisteswissenschaftlichen Themen. Der handwerkliche Bereich

löste sich auf. lm Saal fanden zunehmend Konzerte und Aufführungen

statt. Von 1985 bis 1988 fand neben dem orientierungsjahr als zweiter

Jahreskurs das anthroposphisch-künstlerische Einführungsjahr unter der

Leitung von Hans Paul Fiechter statt, der seit 1978 Dozent vieler Euryth-

miekurse war. Neue Belebung brachten weiterhin die Ateliergründungen:

Bildhauer Werkstatt (1986, Jochen Breme) und Mat-Atelier (1988, Eva Loh-

mann) sowie das Tschechow-studienjahr (1989), das bald eigene Räume

über dem Theater bekam.
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Die Wende brachte 1989 zunächst neue Besucherströme, viele interes-

sante Menschen und Vorträge, sowie einen Rekordbesuch beim Tag der

offenen Tür im Jahre 1990. Aber bald war die Aufbruchsstimmung wieder

vorbei, es zeigte sich, daß nicht zugleich mit dem Verschwinden der real

existierenden Mauer auch die Mauer in den Köpfen verschwand. So gehen

die Meisten wieder die alten Pfade und die im Forum mit Elan begonnen

Begegnungen, Vorträge und Gespräche verliefen 1991 im märkischen

Sand.

ie Umwandlung der Selbstverwaltungsstruktur und der neue Umgang

mit den Gehaltsfragen führten in der VHS zur Einrichtung von zwei festen

Stellen. Dies war bis dato immer von direkt dem Projektbereich VHS zu-

gewiesenen öffentlichen Förderungen abhängig und damit, außer in Uber-

gangszeiten mit ABM Stellen, nicht möglich gewesen. Durch die Kontinuität

konnte nun "das Büro" zur gestaltenden Kraft werden, was auch in diesem

Bereich die Plenumsstruktur der Selbstverwaltung beendete. Da das Büro

auch während der Trimesterferien fast durchgehend besetzt ist, fallen Som-

mer-, Winter- und Osterloch weitgehend weg, und es muß nicht mehr am

Ferienende der ganze Betrieb neu in Fahrt gebracht werden. Die Pla-

nungszeiten werden langfristige6 die Raumauslastung steigt, vor allem

auch durch den gemeinsamen Raumplan von Theater und VHS. Die ganz-

jährige Vermietung der Seminarquartiere auch an Berlinbesucher und die

Vermietung der Veranstaltungsräume schaffen zusätzliche Einnahme-

quel len.

Die längeren Planungsvorläufe ermöglichen auch die regelmäßige Zu-

sammenarbeit mit bekannten Seminar- und Vortrags-Dozenten. Der ängst-

liche Beginn war ein Wochenend-Seminar zur Biographiearbeit mit Dr.

Gudrun Burkhard aus Sao Paulo: Die Kosten entsorachen einem bisheri-
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gen Quartals-Etat. Aber schon der erste Versuch war inhaltlich und finan-

ziell ein Erfolg, und so kann man 1994 die Durchführung von Wochen- und

Wochenend-Seminaren als ein weiteres Standbein für die Arbeit der VHS

bezeichnen. Durch die offenen Grenzen und insbesondere durch die Er-

weiterung der Seminar-Quartiere wird die VHS auch für auswärtige Semi-

nar-Teilnehmer immer attraktiver und drei oder vier Seminare pro Trimester

sollen in Zukunft neben den kontinuierlichen Kursen, sowie den Vorträgen

und Veranstaltungen, ständiger Bestandteil des VHS-Programms sein.

A

Do *i" sich das Angebot in Kurse, Seminare und Veranstaltungen glie-

dern läßt, lassen sich auch die Teilnehmer- und Besucherströme zuordnen.

Bei den Veranstaltungen werden Vorträge und Gespräche zu aktuellen Fra-

gestellungen gut besucht, aber Aufführungen oder Lesungen, vor allem

solche mit weniger bekannten Akteuren, sind nach beiderseitigen herben

Enttäuschungen fast ganz aus dem Programm verschwunden. Das Forum

hat trotz seines zwanzigjährigen Bestehens keinen festen Besucherstamm,

vermutlich ist das Programm dafür zu weit gefächert und Berlin als Stan-

dort mit einem überwältigenden Kultur- und Bildungsangebot beeinflußt

diese Tendenz nicht positiv. Bei den Besuchern der kontinuierlichen Kurse

sind nach wie vor soziale Komponenten, neben den inhaltlichen, Motiv für

den Kursbesuch. Vor allem bei den künstlerischen Kursen kommen

Selbsterfahrungs- und Therapiekomponenten hinzu. Die Seminarteilnehmer

kommen überwiegend themen- oder dozentenbezogen und zunehmend

auch aus dem Berliner Umland und den neuen und alten Bundesländern.

Ein Ziel für die nächsten Jahre ist es, die Freie Volkshochschule im Forum

Kreuzberg als Seminar- und Tagungsort im anthroposophischen Umfeld für

den Nord-Osten Deutschlands zu etablieren.
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as theaterforum kreuzberg (tfk) wurde 1984 gegründet. Am 26. März

nahmen wir (das neu formierte Ensemble der ehemaligen "Werkstattbühne

Berlin") unsere Probenarbeiten in den Räumen des Forum Kreuzberg e.V,

wieder auf. Hinter uns lagen knapp zwei Jahre erfolgreiche Theaterarbeit

in den Weddinger Pankehallen, wo wir ein kleines Theater aufgebaut und

betrieben hatten, das aber den Sanierungsplänen des Bezirksamts wei-

chen mußte. Wir waren somit gezwungen, einen neuen Standort zu su-

chen.

Unsere damaligen Ziele waren:
- Wir wollten freies Theater machen. Freies Theater bedeutete für uns, daß

wir die Inhalte unserer Arbeit selbst bestimmen und verantworten wollten

und nicht, wie es einige Ensemblemitglieder an städtischen Bühnen bereits

erfahren hatten, Handlanger bei der Erfüllung trivialer Abonnement-

wünsche und der Maximierung von Besucherstatistiken, zu sein. Nicht

"Show business", sondern künstlerische Prozesse und methodische Fra-

gen sollten den Schwerpunkt der Arbeit bilden.
- Das Theater sollte einem Kulturträger angeschlossen sein, der verschie-

dene Projekte unter seinem Dach vereinigte. Aus Erfahrung wußten wi[

daß sich Kunst schnell vom Leben entfernen kann, wenn kein Austausch

mit metierfremden Menschen stattfindet und die Künstler nur im eigenen

Saft schmoren. Wir wollten die unbefangenen Fragen der Nachbarn.
- Aufgrund unserer unglücklichen Erfahrungen mit Kommunal- und Se-

natspolitikern beim Kampf um den Erhalt der alten Spielstätte, suchten wir

nach einem freien Träger, der zudem die Aussicht auf langfristige Ar-

beitsperspektiven bot.
- Methodisch interessierten wir uns für die schöpferischen Kräfte des Men-

schen, wie sie freigesetzt und für die Arbeit des Schauspielers nutzbar

DAS
THEATERFORUM
KREUZBERG
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gemacht werden können und wie die Quellen der Fantasie zu erschliessen

sind.

I
T
I nzwischen sind zehn Jahre vergangen. Die Ziele von damals haben sich

jedoch kaum gewandelt.

Daß wir nun in einem anthroposophisch orientierten Kulturzentrum arbei-

teten, störte uns zunächst nicht weiter.

Wir wußten recht wenig von Anthroposophie und waren offen für alles

Neue. Bemerkenswert war jedoch, daß wir unter Menschen geraten waren,

die sich weitaus mehr und ernsthafter für Kunst interessierten, als wir dies

gewohnt waren. Kunst wird hier als existentielles Lebenselexier und nicht

als nettes Apercu, das einem feudalistischen Lebensgefühl entstammt,

oder als Sahnehäubchen für das Leben angesehen.

Bald bemerkten wir jedoch, daß das Thema Anthroposophie immer wieder

zu harten Auseinandersetzungen führte. Es wurde sehr schnell deutlich,

daß man häufig nicht mehr als Mensch und Künstler, sondern als Reprä-

sentant einer Bewegung angesprochen wurde. Dies führte zu manch

großer Ernüchterung. So z.B. die Feststellung, daß viele Altersgenossen

und Freunde, die sich gerne als freie und aufgeschlossene Menschen

sahen, nun plötzlich "deutsch" wurden und man feststellen mußte, daß sie

nach wie vor nicht schlauer als ihre Väter waren.

Andererseits wurde aber deutlich, daß viele Vorbehalte gegenüber der

Anthroposophie nachvollziehbare Ursachen hatten. Wir saßen also zwi-

schen den Stühlen, waren in eine Falle geraten, die sich im Laufe der Zeit

jedoch nicht nur als große Arbeitsbehinderung, sondern durchaus als

Chance herausstellte. Heute ist deutlich: Der Weg hätte leichter sein kön-

nen, hätte man einen unverdächtigeren Ort zur Gründung einer Spielstätte

als das Forum Kreuzberg gewählt. Ebenso deutlich ist aber auch, daß wir
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nicht zu der Vielzahl an Auseinandersetzungen gekommen wären, die uns

letzlich dahin brachten. wo wir heute stehen.

So kreisten die thematischen Schwerpunkte unserer Arbeit immer wieder

um weltanschauliche Fragen, anhand derer wir ästhetische Positionen zu

markieren suchten. Es wurden Texte von Platon, von Künstlern des Bau-

hauses ("Der Blaue Reitei'), und natürlich Texte von Rudolf Steiner immer

wieder hinterfragt und diskutiert. Steiners Anregungen zur Kunst waren

eine Provokation. Aber auch sein erstes Hauptwerk: "Die Philosophie der

Freiheit" wurden zum Schwerpunktthema, zu denen Texte von C.G. Jung,

Freud, Adler und W Reich einen Gegenpol bildeten.

In der Schauspielarbeit kristallisierte sich immer deutlicher das Interesse

an dem methodischen Werk von Michael Chekhov heraus. Zu unserer Ver-

blüffung stellten wir bald fest, daß Chekhov sich in seiner Schauspiel-

methodik auf viele Anregungen von Steiner bezieht und diese mit dem

Werk von Stanislawski verbindet.

Dies war der Humus auf dem sich die Odyssee des tfk ereignen konnte.

as tfk wurde am 7 November 1985 mit "Der König stirbt" von E. lo-

nesco (Regie: Jobst Langhans) eröffnet.

Heute finden im tfk jährlich ca. 220 Veranstaltungen (Gastspiele, Eigen-

produktionen, Konzerte, Matin6en) statt.

1990 wurde die Spielstätte des tfk neutralisiert und innerbetrieblich von

den jeweiligen Ensembleaktivitäten getrennt.

Seither ist das tfk ein Unternehmen, daß künstlerische Projekte nach allen

Kräften in organisatorischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zu

unterstützen versucht. Den Schwerpunkt bildet hierbei der Gedanke, daß

das tfk ein Forum für künstlerischen Austausch ist.

Aus dem tfk gingen im Laufe der Jahre verschiedene Ensembles hervo[
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Produktionen des tfk
1985 "o"t König stirbf', E lonesco ; 1986 "oi" Kunst des

Stolperns"; 1 987 "r-"on"" und Lena", c Büchner; "Die Leder-

köpfe", c Kaiser; 1 988 orei Projektarbeiten des Schauspiel-

seminars; "Aria da capo", Edna St Mncent Millay; "Arzt wider Wil-

len": Moliöre; "zabawa" s rvrro.ets; 1 989 "Adam und Eva",

e uacr<s; 1 990 "Der tote Tag", E Barlach; "Yvonne, Prinzessin

von Burgund", Gombrowicz; "Romeo und Julia', W Shakespeare;

"FünI Lil ien Rof'nach Aitmatow; "Der steinerne Gast', Puschkin;

"Die vezauberten Brüdei', russ ruarcnen; 1991 "Wie man

Wünsche beim Schwanz packt", Pablo Picasso; "Die Insel",

A Fugard; "Der Fuhrmann des Todes" nach Lagerlöf; "Die

wunderschöne Wassil issa"; 1992 "o", Turm", P weiss: "Die

feuerrote Btume"; 1993 '2"0"*", s Mrozek; "Der Frost',

russ Märchen; 1994 in Planung: "Der Milchwald", D Thomas;

"Der Gaukler Pamphalon", N Leskow

so u. a. die "Werkstattbühne Stuttgart" und die "Shakespeare-lnitiative

Treptow". Das Hausensemble des tfk ist ein freies Ensemble, mit etwa 30

Schauspielern und Regisseuren, die in unterschiedlicher Zusammenset-

zung Projekte realisieren oder an anderen Bühnen arbeiten.

Neben dem Schauspielensemble des tfk, das jährlich 2 Produktionen für

Erwachsene (60-80 Vorstellungen), sowie ein Weihnachtsmärchen reali-

siert und diese im In- und Ausland präsentiert, arbeitet das "LlZ-Theated',

Berlin und die freie Musikervereinigung "Quintessenz", ein Zusammen-

schluß von Komponisten und Musikern, im tfk.

Seit 1987 betreibt das tfk ein Schauspielseminar. Das Programm des

Schauspielseminars umfaßte von 1987 bis 1990 eine Berufsausbildung für

Schauspieler. Zur Zeit bietet das Schauspielseminar das "Cekhov-Studi-

enjahf', das "Berufsbegleitende Schauspielseminaf', sowie Workshops mit

international anerkannten Theaterpädagogen und Laienkurse an.

1992 führte das tfk die erste lnternationale-Michael-Tschechow-Tagung in

Berlin durch, die 1993 in Moskau wiederholt wurde und 1994 in Emerson-

College bei London stattfinden wird.

62



, .  . ,  . ; ;  : : . : .  1  .  : '  :  .  . . : : : i . . . . : : . . . - . . . . . : , . . . . . : , 1 . . : . , . r . , , .  . ' t  : ' .

i:

I

h
F
F :

ir
F:
F'

F.
! : :



Oda Schoeller: Mein Studium der Bildhauerei an
der Alanus-Kunsthochschule wählte ich bewuBt als
Allernative zu einer staatlichen Ausbildung Daß ich
später als freischatfende Künstlerin tätig sein
würde, dachte ich damals noch nicht Nach dem
Studium sammelte ich Erfahrungen in der Kunstthe-
rapie und entschied mich dann, ausschließlich
künstlerisch zu arbeiten AIs neue Heimat wählte
ich Berlin und kam 1986 ans Forum, da ich vorüber-
gehend eine Arbeit aul dem Bau suchte Nicht der
Gedanke der Alternativberegung, sondern die ldee
der Selbstverwaltung und Eigenverantlvortlichkeit
im gemeinschaftlichen zusammenleben, die ich
vom Studium kannte. war es. welche mich am
Forum anzog und hielt, sowie eine Gemeinschaft,
die offen war für meine künstlerische Arbeit
1987 ergab sich im Forum die Möglichkeit, eine Ate-
liergemeinschaft zu gründen, die bis heute noch
existiert lm Flahmen der Volkshochschule biete ich
Kurse an, aber auch im Zusammenhang anderer
Prolekte gibt es neben der eigenen künstlerischen
Arbeit immer wieder Möglichkeiten für einen Aus-
tausch mit nicht Kunstschaffenden
Geboren 1959t 1980-1983 Studrum; seit 1985
freischaffend
Eva Seidl-Finke: Nach neunjähriger Tätigkeit im
Krankenhaus gab ich die Hoffnung auf, als Kran-
kenschwester so arbeiten zu können, wie es mir
notwendig erschien
Bei der Suche nach Anderem traf ich auf die ökolo-
gie- und Alternativbewegung und wurde Mitarbeite-
rin in einem selbstverwalteten Kollektiv mit einem
Cafe, in welchem Vollwerternährung angeboten
wurde
Dann, nach spannender Begegnung mit Michael
Wilhelmi und der Anthroposophie, Wechsel ins
Forum (1981) und, gemeinsam mit Karl-Heinz
Finke, Veränderung der bestehenden Kneipe Mid-
gard in eine Gaststätte mit Angeboten auf der
Grundlage anthroposophrscher Ernährungslehre,
Betreuung des L4ittagstisches für die Hausbewoh-
ner und Mitarbeitel Kochkurse, nebenbei Ausbil-
dung zur Hauswirtschaftsmeisterin
Wegen des Bedürfnisses nach Familie beendeten
wir diese Tätigkeit, und muBten mangels Nachfolger
das Flestaurant schließen Dabei konnte das bis
dahin bestandene Einzelunternehmen auch rechl
lich hier eingegliedert werden und wird seither vom
Forum verpachtet
Jetzt bin ich 37 JahE alt und habe 2 Kinder, Florian
(6 Jahre) und Fiona (4 Jahre), und soweit die Fami-
l iensituation es erlaubt und durchaus auch darüber
hinaus arbeite ich in der Selbstverwaltung mit und
bin im Kindergarten aktiv
In der Zwischenzeit habe ich auch die anthroposo-
phisch erweiterte Medizin und Pflege kennengelernt
und könnte mlr auch in solchem Zusammenhang
wieder sinnvolle Arbeit in meinem alten Beruf votr
stellen Wohin ich meine Krälte wirklich lenken
werde, wenn die Familie mich einmal weniger in
Anspruch nehmen wird, ist allerdings derzeit noch
sehr offen
Pascale Senn: lch wurde 1965 in der Schweiz
geboren Nach 12 Jahren Rudolf-Steiner-Schule stu-
dierte ich Sprachgestaltung und Schauspiel in Dor-
nach/Schweiz Es folgte ein Jahr Bühnenpraxis als
Schausoielerin an der Goetheanumbühne Die nun
folgende Einstudierung eines Theaterstücks mit
einer 8 /9 Klasse führte zu dem Wunsch, tiefer in
die Geheimnisse der Regie eingeweiht zu werden
Dieses Bedürfnis und das Interesse an der Schau-
soielmethodik Michael Tschechows führten mich
ans theaterforum kreuzberg, wo ich nun seit drei
Jahren sowohl im künstlerischen als auch im Ver-
waltungsbereich tätig bin lm Rahmen der freien
Volkshochschule am Forum Kreuzberg bin ich
zudem dabei, eine Amateurtheatergruppe aufzu-
bauen Seit Herbst 1993 untetrichte ich auch im
Tschechow- Studienjahr Für die Zukunft wünsche
ich mii wieder mehr Theater machen zu können
(ich meine auf der Bühne) - und zwar für und mit
Kindern und Jugendlichen
Renate Spona: Nach dem Lehrabschluß als
Finanzkauffrau, einem abgeschlossenen Studium
als Finanzökonom und nach einer mehrjährigen
Arbeit als Preisinspektorin in einem großen Hotel,
mußte ich raus aus dem Paoier und den Zahlen und
vor allem aus der damaligen DDR
Meiner eigentlichen Liebe - dem Theater - mußte
ich gerecht werden, die ich bisher stielmütterlich nur
in zweiter Linie bediente
lch nutzte meine bisherigen Erfahrungen in dieser
Richtung, schloß mich einigen Theatergruppen an
und stieß 1984 auf das Forum Dort wurde mehrere
Male versucht, ein Theater aus dem ehemaligen
Ballsaal eines Offizierskasinos zu errichten Bei der
letzten Initiative, die das dann auch bis zu Ende
führte, war ich dabei
Zu dieset Zeit kam auch ich in ersten Kontakt mit
den Mitarbeitern des Forums, die das Theater bis
heute unterstützen
Nach Schauspielunterricht und verschiedenen Pro-
duktionen hier am Theater, ging ich auch an andere
Bühnen Berlins und Westdeutschlands Außerdem
untetrichte ich an einer Berliner SchausDielschule.
und leite eine Theatergruppe mit Gefangenen an
der Justizvollzugsanstalt Tegel

Seit '1990 genieße ich nicht nur das Arbeiten hier
am Forum, sondern auch das Wohnen Mein Sohn
ging hier in den Kindergarten und jetzt in den Hort
lch bin in verschiedenen AG,s am Forum tätig und
betreute die Otfentlichkeitsarbeit im Theater
Daniela Weinkauf: Mein Berufswunsch war seit
Kindesalter immer Kindergärtnerin zu werden Nach
3 Jahren staatl icher Erzieherausbildung und damit
verbundenen 2 Praktika in staatlichen Kindergärten,
stand lest: "mit Kindern zu arbeiten wollte ich sehr
gerne, mich dem einengenden System dieser
Tagesstätten anpassen, überhaupt nicht' Nun auf
der Suche nach einer anderen Möglichkeit, meinen
Beruf bzw mein Anerkennungsjahr als Jahresprak-
tikantin befriedigend auszuüben, standen zwei Mög-
lichkeilen zur Wahl Zum einen ein vielversprechen-
der Kinderladen, oder zum anderen ein
Waldorfkindergarten in Zehlendorf Die letztere
Nlöglichkeit bedeutete tür mich, sich aul etwas ern-
zulassen. was sehr nebulös. aber auch sehr intetr
essanl werden könnte lch entschied mich für den
Waldorfkindergarten und hätte nach 1/4 Jahr fast
das Handtuch geworfen, soviel Heil igkeit und
Selbsterziehung empfand ich als last nicht aushalt-
bar Jedoch schien es für die Kinder gar nicht so
verkehrt zu sein lch hielt das Jahr durch und fand
langsam Gefallen an der Sache Nach einem weite-
ren Jahr als Gruppenhelferin begann ich die Zusatz-
ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin In meinem
Anerkennungslahr zü Waldorfkindergärtnerin
erhielt ich den TiD. daß eine Praktikantin im Forum
Kreuzberg gesucht wurde lch wurde genommen
und war vom Kindergarten und der Art der Elternar-
beit begeistert Das Forum bedeutete mir anfangs
wenig und erst durch das Verwurzeln mit dem Kin-
dergarten bekam ich auch Interesse am Forum und
der Selbstverwallung Heute gehört das Forum und
der Kindergarten für mich ganz eng zusammen
Michael Wilhelmi: Geboren 1935 in Königsberg
Studium der Germanistik, Geschichte, Kunstge-
schichte in Frankfurülvl 1965 bis 1972 im Berliner
Schuldienst 1972173 Gründung des Forum Kreuz-
berg Lehrer in der Freien Volkshochschule Autbau
des Orientierungsjahres und des Ausbildungspro-
jektes Seit 1992 Lehrer in der Freien Waldorfschule
Kreuzberg



s ist geplant, daß das Waldorfkindergartenseminar Berlin im Juli 1994

in dem Fabrikgebäude der Köpenicker Straße 175 die drei oberen Etagen

beziehen kann. Diese Räume werden gemeinschattlich mit dem Seminar

f ür Waldorfpädagogik genutzt.

Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen,

in Liebe erziehen

in Freiheit entlassen.

iesen Spruch Rudolf Steiners haben wir uns als Motto für unsere

Kurse gewählt. Wir sind der Meinung, daß die Erziehungsfrage eine der

dringlichsten Aufgaben in der heutigen Zeit darstellt. Wir möchten versu-

chen, uns gemeinsam mit den Kursteilnehmern auf einen Weg zu machen.

Aus der lebendigen Anschauung der kindlichen Entwicklung und der

wachen Beobachtung des Zeitgeschehens wollen wir ldeen entwickeln, wie

das pädagogische Umfeld gestaltet werden kann, daß es für die Kinder

lebensgemäß und zukunftsweisend ist. Neben der Arbeit mit den Kindern

ist der Pädagoge auch in der Eltern- und Kollegiumsarbeit sozialgestaltend

tätig. In diesem Bereich sind neue lmpulse nötig, um zu einer fruchtbaren

Zusammenarbeit zu kommen. Um all diesen Aufgaben gerecht zu werden,

sollte jeder Erzieher bereit sein, seine Arbeit, die er mit seiner ganzen Per-

sönlichkeit ergreifen muß, als einen lebenslangen Entwicklungsweg zu

betrachten, also immer ein Lernende[ ein "Werdended'zu sein.

Diesen Weg möchten wir in der Ausbildung aufzeigen und begleiten.

W,r. bieten seit vier Jahren eine berufsbegleitende Fortbildung für

Erzieherlnnen, Lehrerlnnen und Sozialpädagoglnnen zur "Waldorferziehe-

rln" an. Es ist unser Ziel, Menschen zu erreichen, die schon eine erste

Begegnung mit der Waldorfpädagogik hatten und in sich den Berufswunsch

WALDORF.
KINDERGARTEN.
SEMINAR
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I spüren, im Waldorfkindergarten/-hort tätig zu werden. In der Ausbildung

bemühen wir uns um eine Menschenerkenntnis auf der Grundlage der

Anthroposophie, um daraus Richtlinien für die Erziehung des Kindes abzu-

leiten. Die enge Verbindung von Erkenntnisarbeit und künstlerischen Kur-

sen fördert die Wahrnehmungsfähigkeit und die Gestaltungskraft, die für

den Erzieherberuf dringend notwendig erscheinen. Um einen lebendigen

Einblick in die Waldorfpädagogik zu erhalten, ist ein Anerkennungsjahr in

ei nem Waldo rf ki ndergarten/-ho rt u nabdi n gbar.

Die Kursdauer beträgt zwei Jahre. Der Kurs findet immer abends oder am

Wochenende statt, so daß eine Berufstätigkeit möglich ist. Die wöchentli-

che Stundenzahl liegt bei etwa acht Unterrichtsstunden.
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as Bildhaueratelier befindet sich im Fabrikgebäude Köpenicker Straße

175 im zweiten Hinterhof. Die ca 100 qm großen Räume teilen sich Oda

Schoeller und Peter Bläsi. Neben dem eigenen freien künstlerischen Ar-

beiten werden künstlerische Kurse angeboten.

da Schoeller hat sich mehr auf die Steinbildhauerei soezialisiert und

veranstaltet auch intensive Arbeitswochen in umliegenden Steinbrüchen. In

den Kursen von Peter Bläsi, dessen Schwerpunkt bei der Holzbildhauerei

liegt, wird im gleichen Kurs auch mit anderen Materialien, wie Stein, Speck-

stein, Ton und Metall gearbeitet. Außer in den Plastizierkursen, in denen

gemeinsam am gleichen Thema gearbeitet wird und die bis zu 17 Personen

umfassen können, sind die anderen Kurse auf acht bis zehn Menschen

beschränkt. Meist einmal wöchentlich treffen sie hier für ca. drei Stunden

zusammen um an ihren "Stücken" weiter zu arbeiten. lm Gegensalz zu der

nach außen dringenden unruhigen Geräuschkulisse herrscht drinnen eine

ruhige Atmosphäre in der jeder Teilnehmer vertieft in die plastischen Pro-

zesse von Abnehmen und Auftragen dem Alltäglichen entflieht.

DAS
BILDHAUER.
ATELIER
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I
I ch arbeite und lebe in der Töpferei des

Jahren mit Paula, meiner Tochter.

Forums seit 17 Jahren. seit 12

DIE TOPFEREI

N u.n einer Kunsthandelslehre studierte ich Kunstgeschichte und

trampte - um Kunst zu betrachten - kreuz und quer durch Europa. In Lon-

don, im Victoria und Albert Museum, sah ich zum ersten Mal handge-

formte Raku-Teeschalen. lhr Eindruck auf mich war so überwältiqend und

nachhaltig, daß ich töpfern lernen wollte.

as Studium der Töpferei glich einer Stippvisite. Denn bald schon

merkte ich, daß mich die Drehscheibe, sowie der dort gültige ästhetische

Maßstab, ganz wegführen würde von dem, was ich eigentlich wollte.

lch arbeitete für mich allein weiter. In diese[ ganz auf mich selbst gestellten

enthusiastischen Anfangszeit des Gefäße-Formens, bekam ich durch

einen Zen-Lehrer einen Gedanken mitgeteilt, der wie ein gekonnter Nadel-

stich in meiner allzufesten Willenshaftigkeit seine lösende Wirkung tat:

Hayashi, der japanische Zenmaler des "Vollkommenden Kreises", antwor-

tete auf die Frage, "Wie macht man es nur, ein Meister zu werden?" - "Ein-

fach den Meister, der in uns ist, herauslassen." Die gesuchte Form also

nicht "machen" wollen, sondern sie zulassen. Dies braucht Jahre der

Ubung und steten Wiederholung. Inspiration, aber auch meinen Maßstab

für Qualität, suchte ich immer stärker in der Gefäßkunst der Naturvölke[ in

Kultgefäßen, die - ohne Töpferscheibe - vorwiegend von Frauen geschaf-

fen worden waren. Nebenher studierte ich noch Kunstpädagogik.

Nach dem Examen packte mich wieder meine - seit London - langjährige

Wunschesvision eines Lehrers, der jenseits des Ozeans auf mich wartete,

um mich in die wahre Kunst des Gefäße-Formens einzuweihen.
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T
I n diesen Tagen des Schwebezustandes wehte mir ein Forumsplakat

buchstäblich vor die Füße, abgewetzt und kaum leserlich. So fand ich -

statt eines Lehrmeisters am anderen Ende der Welt - nach einer halben

Stunde Wegs, eine damals noch sehr kleine Gruppe von Individuen, die in

alten, weiträumigen Kreuzbergern Häusern an der Mauer geistig und prak-

tisch zusammen arbeiteten. ln einer für mich außergewöhnlichen Kühnheit

und Ausdauer, aber vor allem in einer Freiheit des Engagements, der ich

noch nie zuvor begegnet war. Mit großem Vertrauensvorschuß wurde ich

empfangen und aufgenommen. ln der gemeinsamen morgentlichen Arbeit

an Texten Rudolf Steiners, stieß ich auf das Wahrspruchwort: "Dein Werk

sei der Schatten, den Dein lch wirft, wenn es beschienen wird durch die

Flamme Deines höheren Selbst", das mich ähnlich stark berührte, wie

Jahre zuvor die Raku-Teeschalen und die Antwort des Zen-Malers.

So wußte ich, daß ich am richtigen Ort angekommen war und baute in ei-

ner von Säulen getragenen leerstehenden Fabriketage die Forumstöplerei

auf. In den nun bisher '17 seßhaften Jahren wurde mir der jeweilige We-

senskern dieser drei Schlüsselerlebnisse: die Schönheit des rhythmisch-

asymetrischen Kultgefäßes, die östliche Philosophie des Zulassens und

die anthroposophische Anschauung vom Menschen, als einem geistig ver-

ankerten Individuum - zur bewußten Inspirations und Kraft-Quelle meines

Arbeitens.

b dessen "Aus-Flüsse", das Verbreiten der Gebrauchsgefäße selbst,

sowie das Weitergeben des Handwerks an unzählige Schülerinnen (von

denen viele inzwischen in einer eigenen Werkstatt arbeiten), mitwirken

können am Überwinden der heute so tiefen Kluft zwischen Leben und

Kunst, Zwischen Kult und Alltag - dies bleibt als Frage stehen und erfordert

ein umso stärkeres "Trotzdem"...
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WERKHOF
KREUZBERG
GMBH

er Werkhof Kreuzberg wurde 1980 als gemeinnützige GmbH mit den

Abteilungen Tischlerei und Maschinenbau gegründet. Beherrschender Ge-

sellschafter wurde Forum Kreuzberg e.V.; satzungsgemäße Aufgabe ist

Produktion und die Ausbildung benachteiligter Jugendlicher. Vorteile aus

dem Geschäftsbetrieb sollen wieder dem Betrieb zugute kommen.

1982 wird als dritte Abteilung die Malerei gegründet.

Die Betriebe sind nur mit Mühe in der Lage, im Wirtschaftsleben zu beste-

hen und an Expansion oder umfangreiche Investitionen ist nicht zu denken.

Die personelle Fluktuation unter den Mitarbeitern, hauptsächlich in der

Tischlerei, ist sehr hoch. lm gesamten Zeitraum wurden fünf Auszubil-

dende und zwei Umschüler zu Gesellen ausgebildet. Dazu kommen di-

verse abgebrochene Lehrverhältnisse, deren Auszubildende sich aber in

anderen Berufen teilweise qualifiziert haben.

1987 wird wegen akuter wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Tischlerei aus

der GmbH ausgegliedert und in einem anderen Gebäudeteil als Se-

natsprojekt mit neuer Besetzung fortgeführt.

1990 gibt die Abteilung Malerei auf.

Die Abteilung Maschinenbau bleibt bestehen, verkleinert sich aber unter

dem wirtschaftlichen Druck

1993 wird das bis dahin aufrechterhaltene Büro mit Sekretärin als separa-

ter Raum aufgegeben und enger an die Produktion angegliedert.

Der Anspruch als Wirtschaftsbetrieb mit allen anderen konkurrieren zu

können wird dahingehend modifiziert, das Maschinenbau als schnelle zu-

verlässige Problemlösung mit technischen Mitteln verstanden wird. Darin

ist auch Platz für die Bedürfnisse der unmittelbaren sozialen Umgebung

(die schnellstmögliche Reparatur der Sandkastenschippen der Forums-

kinder.) wie für die Lösung komplexer technischer Probleme der sehr he-

terogenen Kundschaft. Aktuellträgt sich der Betrieb auf diese Weise.
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I m Oktober 1993 konnte ich im Forum Kreuzberg mit Unterstützung der

GLS-Gemeinschaftsbank Bochum eine kleine wirtschaftliche Unterneh-

mung in Form einer Arztpraxis starten. Bei diesem Schritt haben mir u.a.

viele Bürgen, insbesondere auch Menschen aus dem Forum Kreuzberg

geholfen. Da ich seit jeher entschlossen wa[ im Falle einer Niederlassung

eine Kassenpraxis zu eröffnen, mußte ich diesen Vorsatz, durch das Ge-

sundheitsstrukturgesetz mit faktischem Niederlassungsstop in Berlin, ge-

zwungenermaßen bis zum 1. Oktober 1993 in die Tat umsetzen oder auf-

geben. Unter diesem zeitlichen Druck ist es mir leider nicht gelungen,

hierfür weiter Kollegen oder Kolleginnen zu gewinnen, was ich sehr be-

dauere, da ich im therapeutischen Bereich mehr als anderswo den fachli-

chen und menschlichen Austausch brauche und in der Assistenzarzlzeil zu

schätzen gelernt habe. Über das Gelingen dieses Projektes läßt sich nach

so kurzer Zeit noch keine verläßliche Aussage machen. Jedenfalls kom-

men mir beide Pole meiner Ausbildung, Kinderheilkunde in Herdecke und

psychosomatisch ausgerichtete Erwachsenen-Medizin auf einer kleinen

Inneren Station in Berlin bei dieser Tätigkeit zu gute.

Ahnlich wie bei anderen Angeboten aus dem Forum Kreuzberg finde ich

es sehr wichtig, daß auch hier die eher spezielle anthroposophisch orien-

tierte Medizin auch aus dem nahen Wohnumfeld (Kiez) aufgegriffen und in

Anspruch genommen wird.

PRAXIS
DR.
ANGELIKA
DAHMEN
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I reiabonnements für Gefangene e.V. wurde im September 1985 ins Le-

ben gerufen mit dem Ziel, Menschen in Haft den kostenlosen Bezug von

Zeitungen und Zeitschriften zu ermöglichen. Zunächst standen nur wenige

Zeitungen für leseinteressierte Gefangene zur Auswahl, heute kooperiert

der Verein mit 28 verschtedenen Verlagen, darunter alle großen deutschen

Tageszeitungen. Die Vermittlung erfolgt nicht nur in die alten und neuen

Bundesländer, sondern auch an deutschsprachige Gefangene im europäi-

schen Ausland. Für die wachsende Zahl der ausländischen Inhaftierrten

sind türkische, arabische und englische Tages- und Wochenzeitungen in

das Leseangebot aufgenommen worden. Alle Gefangenen, die sich an den

Verein wenden, werden betreut und können sich um eine Zeitung oder Zeit

schrift aus dem Leseangebot bewerben.

Warum Zeitungen?

Auch für Gefangene gilt nach Artikel 5 des Grundgesetzes das Recht,

"sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindet zu unterrichten".

Wichtigste Informationsquelle in Haftanstalten sind immer noch Zeitungen

und Zeitschriften; sie bilden eine BrÜcke zu den Ereignissen "draußen" und

helfen darüberhinaus, nach der Haftzeit Arbeit und Wohnung zu finden; sie

tragen dazu bei, die geistige Auseinandersetzung in einer Situation zu lör-

dern, in der Menschen an einem Tiefpunkt in ihrer Biographie angelangt

sind - im Freiheitsentzug. Das gibt der Zeitungslektüre in Haftanstalten

eine weitaus größere Bedeutung als für uns "draußen".
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1 Reihe: Jörg Andrees, Jürgen Aßmann, Karsten Bauer,

Christa Beckmann, Peler Bläsi, Susann Cojaniz

2. Beihe: Wolfgang Cojaniz, Angelika Dahmen, Ayse

Domeniconl Carlo Domen coni, Günther Fekl,

Karl-Heinz Finke

3. Reihe: Christiane von Hackewitz, Ulrike Heidemeyer

[,4onika Heinritzi-Svesnikov Cordula Herchet, Julius Höhne

Anett Kesselschläger

4 Reihe: Daniel Koch, Edeltraud Kunz, Verena Kuppel,

Werner Landwehr, Birgit Langhans, Jobst Langhans

5 Reihe: Gisela Leisse, Hermann Leisse, Gisela Lugef

Birgitt Moritz, Annemone Poland, Susanna Fleinhart

6 Reihe: Julia Rüger, Jürgen Fluoff, Claus-Peter Schindler,

Karin Schmidt

7 Reihe: Oda Schoeller Pascale Senn, Ftenate Spona

Daniela Weinkauf

(von links nach rechts)
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