das letzte viertel

My Experience with the Bayerischer Fluchtlingsrat
tieren lassen und menschliche „Rassen“ nur in den
Köpfen von Rassisten existieren, hat sich in anthroposophischen Kreisen noch nicht herumgesprochen.
Darum zeigt sich immer wieder, dass rassistische und
antisemitische Lehren Steiners bis heute in der Waldorfpädagogik eine Rolle spielen.
Empfohlene Schulungsliteratur
Ein Beispiel: „Der Keim zum Genie ist der arischen
Rasse bereits in ihre atlantische Wiege gelegt“,
schrieb der Waldorflehrer Ernst Uehli, ein enger Mitarbeiter Steiners. Das Buch war in einer Broschüre zu
finden, die die „Pädagogische Forschungsstelle des
Bundes der Freien Waldorfschulen“ 1998 unter dem
Titel „Literaturangaben für die Arbeit des Klassenlehrers” an einer Freien Waldorfschule herausgab. Das
Heft enthält eine Übersicht über die Literatur, „die bei
der Vorbereitung der Hauptunterrichtsepochen der
Klassen 1-8 herangezogen werden kann“. Empfohlen
wurde kein einziges seriöses Sachbuch, etwa über
die NS-Zeit für den Geschichtsunterricht, sondern
überwiegend anthroposophische Schmöker aus der
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, einige davon
wie das Werk Uehlis gespickt mit Geschichten über
ominöse „Wurzelrassen“ und die Wanderungen der
„Arier“. In den empfohlenen Büchern lesen wir, „der
Italiener“ sei heiter und impulsiv und lüge aus Höflichkeit, „der Brite“ wäre dagegen kühl und materialistisch. „Der Araber“ wird als hart, leidenschaftlich,
kalt und berechnend dargestellt. „Der Asiate“ gilt als
dekadent, ist entweder cholerischer „Mongole“ oder
ein phlegmatischer „Malaie“. „Der Japaner“ lebe in
leichten Holzhäusern mit Strohdächern, er lächle
immer und unergründlich, dahinter verberge sich mitleidlose Härte. „Afrikaner“ seien kindlich, gläubig
und fromm, sie würden von ihrem Blut und ihren
Trieben gelenkt. Und weil sie wie Kinder seien,
müssten sie von Weißen geführt werden. Russen
werden als jähzornig, brutal, rücksichtslos, gewalttätig, herrisch, ungeduldig, launisch, schicksalsergeben,
leidensfähig, unzuverlässig und unpünktlich dargestellt.
Immer wieder: Leugnen und Verdrängen
Im Herbst 2007 erklärte die Bundeszentrale für
jugendgefährdende Schriften, zwei Steiner-Bücher
enthielten Passagen, die heute als rassistisch eingestuft würden; das war die erste quasi offizielle Feststellung des Rassismus in Grundlagenwerken der
Anthroposophie. Kurz darauf wurde berichtet, dass
Andreas Molau, ein früherer Waldorflehrer und
damals Spitzenkandidat der NPD für die Landtags-

got to know about the Bayerischer Fluchtlingrat (BFR) through a friend. Since I became
a member of this organization, it has been a tremendous help not only to me as an
individual but to all foreigners in Deutschland. As an asylum seeking person in Deutschland with no family, relatives or friends here, I felt at home once I came in contact with
this organization.
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I remember when I attended one of their meetings in Regensburg, I explained my problems to Ebs specifically and he told me to talk with Agnes. I had to make an appointment with Agnes and she gave me a date when I could come see her at the office in München. I went to see Agnes as I was severely depressed because of my past-traumatic disorder. I was deeply sad and in tears because of what I went through in my country. Immediately, she contacted a psychotherapist in Lindau and I started therapy treatment with
the psychotherapist. I really appreciate this because I was almost having a psychological
problem.
The organization also fights for the right of asylum seekers in Germany. They organize a
forum for us in which we can peacefully speak our minds to the politicians, as well as
organizing demonstrations. I personally appreciate their effort so much in the fight for
our status. Although all our requests were not adhered to, today we have some freedom
of movement and at least we have hope for the future. Later on, I had some problems
with my asylum procedures and the process was delayed. But thanks again to BFR, I got
one of the most experienced prominent lawyer “Iron Lady” - Frau Gisela Seidler who
represented me. I went to Bundesamt and got a positive decision.To crown it all, BFR paid
all my bills to the lawyer and now I have the full right to stay in Deutschland.
Currently, I’m now living on my own and pursuing my integration course. My life has
improved a lot and I’m so proud of this organization because they’ve played a vital role
in my life as a “stranger” in a foreign land. I really appreciate BFR and words cannot
express how much it means to me.The members of the staff are so lovely and are always
willing to listen and help anybody who calls on them despite where you come from.Therefore, on behalf of all asylum seekers in Germany, I thank all the partners of BFR. I wish
you all success in all your endeavours. Bravo.
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