Karl Ballmer Saal Newsletter Nr. 20, 19. Juni 2015
Liebe Freunde,

die „weißen Nächte“ sind da... kurz vor der Sommersonnenwende wollen wir also mit
diesem 20. Newsletter ein kurzes „Update“ zu den kulturellen Aktivitäten im Karl
Ballmer Saal geben – und ganz herzlich zum letzten Akademie-Vortrag vor der
Sommerpause einladen:
Am Freitag, den 26. Juni 2015 um 20 Uhr wird der Organisationsberater, Coach und
Wirtschaftsanwalt (und engagierter dreifacher Vater an der Rudolf Steiner Schule
Berlin) Dr. Martin Böckstiegel mit dem Thema „Freiheit in Verbundenheit – vom
Umgang mit offenen Prozessen“ nicht nur für Führungskräfte und Projektentwickler,
sondern mit seinem Grundsatz „Anliegen statt Ziele!“ für alle Zeitgenossinnen und genossen aufschlussreiche Gedanken und praktische Anregungen einbringen.
Näheres im Flyer anbei!
Ein offener Prozess war und ist ja auch das Experiment „Karl Ballmer Saal“ – der
Initiator Andreas Schurack hat inzwischen krankheitsbedingt alle Verantwortungen im
SinneWerk abgegeben, Anfang Juni haben Joos van der Dool und ich für die
nächsten zwei Jahre den Vorstand des SinneWerk e.V. übernommen. Da die
SinneWerk gGmbH ihre Lagerkapazitäten dringend erweitern muss (nicht zuletzt
dank der kontinuierlichen Buchspenden, siehe www.buchspende.org), wurde mit den
Geschäftsführern Jens Kapp und Maximilian Festerling eine Teil-Nutzung des Saales
als Buchlager vereinbart. In Zukunft werden also einige volle Bücherregale für eine
bessere Akustik im Karl Ballmer Saal sorgen!
Bei den Veranstaltungen wollen wir uns weiterhin in Kooperation mit dem 2008 von
Thomas Brunner und mir begründeten überregionalen Netzwerk der Freien
Bildungsstiftung (www.freiebildungsstiftung.de) um einen fach- und generationsübergreifenden offenen Dialog, und um eine Aufarbeitung drängender
Gegenwartsfragen vor dem Hintergrund von Rudolf Steiners gesellschaftlichem
Gestaltungsimpuls der sozialen Dreigliederung, der ja immer von individuellen
Menschen ausgeht, bemühen. Bevor das neue Semester der Akademie-Vorträge
beginnt, findet allerdings von 10. bis 16. August unsere jährliche Freie
Sommeruniversität auf Schloss Niederspree bei Görlitz statt (siehe Anhang)...
noch sind einige Plätze frei, Interessierte sind herzlich willkommen!
Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Akademie-Vorträge soll aber auch hier
nicht fehlen: Im März entwickelte Dr. Stephan Schmidt-Troschke ein sehr lebendiges
Bild der Schwierigkeiten unseres Medizinischen Systems, das mit so viel Energie das
Was und Wie des Krankheitsverlaufes bearbeitet, aber kaum zum Wer und schon gar
nicht zum Warum kommt... mit den anwesenden Medizin-Studierenden gab es im
Anschluss einen fruchtbaren Austausch. Im April gelang es der Schulgründerin Ariane
Leinmüller, ein grundlegendes Motiv der Steinerschen Erziehungskunst zum Leuchten
zu bringen: der Lehrer soll niemals direkt das „Selbst“ der Kinder erziehen, sondern
nur das, was nicht das selbst ist, damit die Kinder später selber das ergreifen
können, was der Lehrer erzogen hat. Es soll also bis zur Oberstufe überhaupt nichts
vom Kind „verlangt“ oder „abgefragt“ werden, sondern es sollen gesunde
Gewohnheiten, ganzheitliche Fähigkeiten und innere Bilder veranlagt werden, auf
deren Grundlage später die intellektuelle Bildung erfolgt. Wie jedoch könnte dieses

„unterrichten in Bildern“ gemeint sein? Ariane Leinmüller betonte, dass es hier
keineswegs um „süße Zwergengeschichten“ geht, sondern um sinnvolle
Zusammenhänge, die es überall herauszuarbeiten gilt: Im Pflanzenwachstum, in den
Jahreszeiten, in der Menschheitsgeschichte. Dieser nicht ganz leicht verständliche
Sachverhalt sorgte doch für so manches begeisternde Aha-Erlebnis, auch unter den
Anwesenden Alternativschul-Lehrern... Dem denkwürdigen Wochenende zum 9. Mai
gab Stephan Eisenhuts Vortrag zur Ukraine-Krise und der Aufgabe Mitteleuropas viel
Stoff zur Vertiefung. Er führte uns 1000 Jahre zurück in die europäische Geschichte
und zeigte, welche Strömungen es zu erkennen und zu ergreifen gilt – um die
weltpolitisch auseinanderstrebenden Kräfte durch umfassende Gedanken miteinander
in Beziehung bringen zu können...
Abschließend möchte ich mich hiermit bei allen Helferinnen und Helfern bedanken,
die unsere Graswurzel-Kulturarbeit durch Spenden und tatkräftige Mithilfe
unterstützen, auf unser gemeinnütziges Spendenkonto verweisen und nochmals zum
Vortrag von Dr. Martin Böckstiegel nächste Woche einladen!
Mit herzlichen Grüßen,
Clara Steinkellner
PS: Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, antwortet bitte kurz mit
entsprechendem Hinweis!
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Freitag, 26. Juni 2015, 20 bis 22 Uhr
Freiheit in Verbundenheit –
vom Umgang mit offenen Prozessen
Akademie-Vortrag mit Dr. Martin Böckstiegel (Berlin)
Ermöglichungsbeitrag: 4-14 Euro
Veranstalter: Freie Bildungsstiftung in Kooperation mit SinneWerk e.V
Kontakt: Clara Steinkellner, clara.steinkellner@sinnewerk.de, Tel. 0178/6152189

