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Internationales Steiner-Symposion

8. bis 10. Oktober 2021
Trotz des weitreichenden Einflusses, den Ru
dolf Steiners Texte, Überlegungen und Ideen 
auf seine Zeitgenossen sowie kulturkreative 
Personen aus verschiedenen Bereichen bis in 
die Gegenwart hinein ausgeübt haben, ist die 
akademische Auseinandersetzung mit seinen 
Schriften und Ideen nach wie vor begrenzt. 
Sein philosophisches Werk ist außerhalb an
throposophischer Gruppierungen wenig be
kannt. Die vorhandenen Auseinandersetzun
gen scheinen zudem selten Ausdruck eines 
offenen Diskurses zu sein, sondern wirken ent
weder dogmatisch affirmativ oder ablehnend. 

Mit dem Projekt ›The Actuality of Rudolf 
 Steiner‹ versucht das ›Institut für Bildung und 
gesellschaftliche Innovation‹ (›ibugi‹), ein aka
demisches AnInstitut der AlanusHochschule 
für Kunst und Gesellschaft, konstruktive Un
tersuchungen so wie eine Diskussion von Ideen 
Steiners, die einen Zusammenhang zu Gegen
wartsfragen aufweisen, auf internationaler Ebe
ne anzuregen. Dazu gehört ein OnlineSympo
sion, das vom 8. bis 10. Oktober abgehalten 
werden soll. In jeweils halbstündigen Kurz
beiträgen sollen dabei folgende Themen bear
beitet werden: ›Identity and gender‹, ›Ethics‹, 
›Political and social theory‹, ›Philosophy and 
epistemology‹, ›Education‹, ›Social change and 
innovation‹ sowie ›Arts and aesthetics‹.

Bildung und gesellschaftliche Innovation in 
Lehre, Forschung und diversen Projekten sind 
die thematischen Schwerpunkte des ›ibugi‹. Es 
versteht sich als Raum, in dem frei, interaktiv 
und interdisziplinär gedacht, gelernt und ge
lehrt werden kann. Im Austausch mit verschie
denen Kooperationspartnern sucht das ›ibugi‹ 
nach Wegen, Fragen neu zu stellen, aktuelle 
gesellschaftliche Probleme zu begreifen und 
Ansätze zu ihrer Bewältigung zu entwickeln.

www.ibugi.de

Seit knapp 20 Jahren gibt es an der Universität 
Witten/Herdecke ein Integriertes Begleitstudi
um für Anthroposophische Medizin. Seit Be
gründung eines Departments für Psychologie 
und Psychotherapie ist das Integrierte Begleit
studium für Spirituelle & Anthroposophische 
Psychologie (IBAP) hinzugekommen, in dessen 
Rahmen neue Konzepte einer geisteswissen
schaftlich erweiterten Lehre und Forschung in 
der Psychologie umgesetzt werden. Im Febru
ar dieses Jahres wurde in der Fakultät neu ein 
Institut für ErstePersonForschung begründet. 
Bei dieser Forschung handelt es sich um eine 
systematische Form der Selbsterkundung, die 
u.a. als Frühwarnsystem für subtile Krankheits
symptome, aber auch als Radar für noch unge
nutztes eigenes Potenzial zum Einsatz kommen 
kann. Die Arbeit der am Institut Forschenden 
wird unter anderem durch die ›Deutsche For
schungsgemeinschaft‹ gefördert. Am Begleit
studium für spirituelle & anthroposophische 
Psychologie wird derzeit die Stelle für eine 
Wissenschaftliche Mitarbeit ausgeschrieben.

https://ibap.uni-wh.de/

Neues Begleitstudium

Neuer Erzoberlenker

Die Christengemeinschaft hat eine priesterliche 
Hierarchie, die sich differenziert in Priester, 
Lenker, zwei Oberlenker und einen Erzober
lenker. Der Erzoberlenker steht im Mittelpunkt 
der Wirksamkeit des Priesterkreises. Seit 2005 
hat Vicke von Behr diese Aufgabe erfüllt; nun 
hat er sie am 3. Juni 2021 an seinen Nachfolger 
übertragen: João Torunsky. Der 1956 in Brasi
lien geborene Torunsky wurde 1985 zum Pries
ter geweiht und wirkte als Priester in Württem
berg, seit 2010 als Lenker dieser Region und seit 
2015 als Lenker für Südamerika.

www.christengemeinschaft.org/
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Nachdem sie offiziell von der Stiftungsaufsicht 
anerkannt wurde sowie den Freistellungsbe
scheid vom Finanzamt – und damit die Bestäti
gung ihrer Gemeinnützigkeit – erhalten hat, ist 
die ›Stadtbodenstiftung Berlin‹ nun rechtsfähig. 
Die Stiftung verfolgt das Ziel, städtischen Bo
den vom Markt zu nehmen und für eine zivilge
sellschaftlich gelenkte, gemeinwohlorientierte 
Bewirtschaftung zu sichern. So soll bewahrt 
und geschaffen werden, was in den jewei
ligen Nachbarschaften benötigt wird: leistbarer 
Wohnraum, gewerbliche, soziale oder kultu
relle Nutzungen – von Nachbarschaftszentren 
über Gewerbehöfe bis zu Gemeinschaftsgärten.
Als Treuhänderin des Bodens agiert die Stiftung 
dabei als Wächterin, die eine Wiederprivatisie
rung und Vermarktung der Projekte langfristig 
ausschließt und ihre sozialen Zielsetzungen im 
Rahmen des Erbbaurechts dauerhaft sichert.
Bei der Realisierung von Projekten handelt die 
Stiftung immer in Kooperation mit anderen. 
Mögliche Kooperationspartner sind: Genossen
schaften, Projekte des Mietshäuser Syndikats, 
selbstverwaltende Hausgemeinschaften und 
soziale Träger sowie andere Stiftungen.

Die ›Stadtbodenstiftung‹ versteht sich als 
Bürgerstiftung. Sie knüpft an Strukturen be
stehender Bodenstiftungen an, führt aber Ele
mente des Community Organizing und eine 
basisdemokratische Besetzung ihrer Organe 
ein. Insbesondere im Hinblick auf die Zusam
mensetzung ihrer Organe und den Fokus auf 
Nachbarschaftsbeteiligung ist sie vom angel
sächsischen Community Land TrustModell 
inspiriert und überträgt dieses erstmals in den 
deutschsprachigen Kontext. Mit Unterstützung 
des Bezirks amts FriedrichshainKreuzberg so
wie einer Projektförderung des Landes Berlin 
wurde in den letzten drei Jahren die konzep
tionelle Grundlage erarbeitet. Fast 150 Grün
dungsstifter, darunter auch die ›Stiftung trias‹, 
haben schließlich im Frühjahr 2021 gemein
sam mehr als 160.000 Euro Anfangsvermögen 
aufgebracht und die gemeinnützige ›Stadtbo
denstiftung‹ ins Leben gerufen.

www.stadtbodenstiftung.de

Stadtbodenstiftung Berlin

Auf der von SEKEM betriebenen Wüstenfarm 
in Wahat ElBahareyya geht es weiter voran: 
Von den sechs PivotBewässerungs systemen 
der Farm können fünf inzwischen vollständig 
mit erneuerbaren Energiequellen betrieben 
werden. Der Anteil an erneuerbaren Energien 
auf der WahatFarm hat sich damit von fünf 
auf sechzehn Prozent deutlich erhöht und soll 
noch dieses Jahr mehr als 30 Prozent erreichen. 

Gemäß der SEKEMÜberzeugung, dass sich 
das Potenzial von Menschen nur mit der Einbe
ziehung von Kunst und Kultur wirklich entfal
ten kann, ist außerdem ein nach Ibrahim Abou
leish benanntes Amphitheater eröffnet worden. 
Dort werden traditionelle Musik und Geschich
ten aus der Umgebung der Oase Bahareya auf
geführt, aber auch Beiträge von Gastkünstlern  
aus Kairo und anderen Teilen Ägyptens darge
boten. Nicht zuletzt wird die Bühne von den 
Gemeinschaftsmitgliedern zum Erkunden ihrer 
künstlerischen Fähigkeiten genutzt.

www.sekem.com/de

Kunst und Solarenergie in der Wüste

Regionalwert Leistungen eG

Ab Juli 2021 findet der Vertrieb der ›Regional
wertNachhaltigkeitsanalyse‹ sowie der ›Re
gio  nal wertLeistungsrechnung‹ über die neu
gegründete ›Regionalwert Leistungen GmbH‹ 
unter der Geschäftsführung von Christian Hiß 
statt. Mit diesen Instrumenten können land
wirtschaftliche Betriebe ihre ökologischen, 
sozialen und regionalwirtschaftlichen Leis
tungsfaktoren erfassen, nachweisen und sicht
bar machen. Sie entstanden im Rahmen der 
Forschungs und Entwicklungsarbeit der ›Regi
onalwert AG Freiburg‹, doch soll ihre Vermark
tung künftig von deren direkter Geschäftstä
tigkeit losgelöst stattfinden. Denn mit Hilfe 
des bundesweiten Netzwerks der mittlerweile 
acht gegründeten ›Regionalwert AGs‹ und an
derer Partner können so Landwirte, Händler, 
Verarbeiter und andere Interessenten in ganz 
Deutschland angesprochen werden.

www.regionalwert-leistungen.de/


