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Ich bin manchmal selbst überrascht, wie
viel Neues gerade in Barmen entsteht – und
wie viel es hier bereits gibt. Davon zeugt
auch diese Ausgabe vonwunderbarmen. Ein
wirklich gelungener Coup ist dabei der
Renaissance Immobilien AG gelungen, die
die neue Zweigstelle der Essener Hochschule
für Bildende Künste nach Barmen, genauer
gesagt in die Gewerbeschulstraße bringen
konnte.

Damit wird dieser Stadtteil zu einer
wahren Hochschul-Hochburg: Neben der
Kirchlichen Hochschule gibt es in

Unterbarmen den gerade erst sanierten und
erneuerten Standort der Bergischen
Universität, die Musikhochschule am
Sedansberg liegt mitten in Barmen und auch
die Junior-Uni darf in dieser Aufzählung nicht
vergessen werden, hat sie doch das
Potenzial, die zukünftigen Hochschul-
Besucherinnen und -besucher genau dorthin
zu führen.

Und wo wir gerade bei der Hochschule
für Bildende Künste waren. Für die
Studierenden lohnt sich ein Blick in die
Bergischen Blätter dieser Ausgabe: Auf Seite

21 stellen wir den 3. Kulturplus-Preis 2022
vor, der sich diesmal an junge bildende
Künstlerinnen und Künstler richtet. Vielleicht
ist das ja etwas für die Neu-Wuppertaler …

Ebenfalls mit Ausbildung hat die 2.
Geschichte in diesemMagazin für Barmen zu
tun: Seit 30 Jahren gibt es bereits das
Waldorfhaus am Kothen. Eigentlich als
Kindergarten entstanden, hat es sich heute
als Familienzentrum etabliert, in dem auch
Eltern Bildungsangebote wahrnehmen
können. Paula Unruh hat sich das Haus
einmal genauer angeschaut.

Ihre Silke Nasemann
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ZumWintersemester 2021/2022 wurde ein neuer Standort der Hochschule

der Bildenden Künste Essen in der Barmer Gewerbeschulstraße eröffnet

Von Essen nach Barmen
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Das alte Fabrikgebäude an der Gewerbeschulstraße 76 war früher
eine Bandweberfabrik (Kaiser und Dicke), die von der Krefelder
Renaissance Immobilien- und Beteiligungen AG gekauft wurde. Dort
sollte (beziehungsweise soll auch weiterhin) ein Raum für Leben und
Arbeiten entstehen, unter anderemmit sogenannten
Atelierwohnungen für Kunstschaffende.Weiterer Raum sollte für Co-
Learning-Büros für Studierende – zum Beispiel der Bergischen
Universität – sowie für Unternehmensgründerinnen und -gründer
geschaffen werden. Obwohl die Grundidee als Raum für Kunst, Kre‐
ativität und Bildung geblieben ist, kam doch für einen Teilbereich
anderes; man könnte auch sagen: Größeres.

Im Herbst 2019 stellten gut 50 Künstlerinnen und Künstler ihre
Arbeiten in den leeren Fabrik- und Büroräumen aus – unter anderem
zeigten Absolventen der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) in
Essen ihre Abschlussarbeiten. Organisiert wurde die Ausstellung vom
Düsseldorfer Kunstverein 701 e. V., dessen Mitglieder auch den
Kontakt zur HBK, einer privaten, staatlich anerkannten Hochschule,
herstellten.

Doch wie wird aus einer zeitlich befristeten Ausstellung ein
Hochschulstandort? Ganz einfach: Indem die Bildungseinrichtung
wächst und der alte Standort zu eng wird. Das jedenfalls berichtete
Sabine Bartelsheim, Präsidentin der Hochschule, bei der Eröffnung in
Barmen. So wurden zumWintersemester 2019/2020 die neuen
Studiengänge Game-, Produkt- und Grafik-Design eröffnet, die schnell
mehr Studierende nach Essen brachten. Und die Ausstellungsräume
in Barmen zeigten großes Potenzial genau dafür.

Den größten Platzbedarf habe die Malerei, die deshalb komplett
nach Barmen verlagert wurde. Und auch die Designwissenschaften
sind in die neuen Räume eingezogen, so Bartelsheim. Sie kenne
Wuppertal übrigens gut, sagte die Präsidentin in ihrer Begrüßung. So
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war sie von 2007 bis 2012 wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Bergischen Universität
im Fachbereich Kunst- und Design-
geschichte. Schon damals habe ihr der„raue
Charme“ der damaligen Uni-Räume an der
Hofaue gefallen, ebenso wie jetzt jene der al‐
ten Fabrik in Barmen. DasWichtigste aber sei,
dass sie durch ihre Höhe und viel Licht ein
gutes Arbeiten ermöglichen würden.

Obwohl man auch auf die Studierenden
schauen müsse, die nun zumTeil längere –
eventuell aber auch kürzere –Wege zur
Hochschule hätten, sei der Fachbereich
Malerei von den neuen Räumen begeistert,
bestätigte die Fachbereichsleiterin für

Malerei und Grafik, Nicola Staeglich.Während
die Malklassen in der 2. Etage Platz haben, ist
die oberste Etage für Atelierräume der
Studierenden reserviert. In die erste Etage
ziehen das Institut für Kunst- und Design-
Wissenschaft sowie der Fachbereich Kunst
und Kommunikation ein.

Bartelsheim und Staeglich betonten bei
der Eröffnung, dass sie inWuppertal sehr
freundlich aufgenommen wurden. So habe
man jetzt schon Kontakt zumVon der Heydt-
Museum und der alternativen Kunstszene.
Und auch optisch gefallen vor allem
Staeglich die Kontraste der alten Fabrik zu
den Barmer Anlagen als Kontrapunkt in

direkter Nähe. Und auch die Nachbarschaft
zur Pina-Bausch-Stiftung, die ebenfalls in das
Areal an der Gewerbeschulstraße gezogen
ist, schaffe Anknüpfungspunkte.

Wie im Konzept der Renaissance AG
vorgesehen, sollen – nun unter dem Dach
der HBK – neben dem Hochschul-Betrieb
Ausstellungen, Symposien und andere Ver‐
anstaltungen in den Räumen stattfinden, vor
allem in der großen Halle mit Cafeteria, in der
auch die Eröffnung gefeiert wurde.

Silke Nasemann
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Der jetzige Standort befindet sich seit 17
Jahren in Barmen. Das Haus bietet für 3
Gruppen Platz und lädt mit seinem großen
Außenbereich zum Spielen im Sand, auf der
Wiese oder auf Spielgeräten ein. Direkt
daneben befindet sich einWald, in den die
Kinder Ausflüge machen.

Diese sind zwischen 2 und 6 Jahre alt,
eine Betreuung für unter 2-Jährige gibt es
noch nicht. Zu einer der Gruppen gehören
die 3- bis 6-Jährigen, zu den anderen beiden
auch 2-Jährige. Die Nachfrage nach der
Betreuung Unter-3-Jähriger steige stark,
berichtete Stephanie Birkenstock, Leiterin
desWaldorfhauses, in einem Gespräch im
Haus. Die Hälfte der Kinder wird ganztags
betreut.

Schwerpunkte desWaldorfhauses sind
die Natur-, Erlebnis- undWaldorfpädagogik.
DieWaldorfpädagogik stellt die Frage
danach, wie dem Kind geholfen werden
kann, die eigene Individualität zu entdecken.
Birkenstock erklärte, dass die Kinder deshalb
fast nur Naturspielzeug zur Verfügung
gestellt bekommen. Sie können so beispiels‐
weise ein selbstgeknotetes Seil sowohl als
Springseil als auch als Pferdeleine ver-
wenden oder die unterschiedlichen Verwen-
dungsmöglichkeiten von Holzklötzen als
Spielzeug entdecken.

Schlagworte des Konzeptes sind
außerdem Rhythmus und Rituale. So soll es
jeden Tag den gleichen Tagesablauf geben.
Dieser besteht aus einer Freispiel- sowie
einer Aufräumzeit, auf die das Frühstück
folgt. Anschließend gehen die Kinder meist
raus.

Die Kinder sollen lernen, wie sie Sachen
selbst machen können und dies naturnah
erfahren. So helfen diese auch jeden Tag mit,
das Frühstück zuzubereiten. Dieses besteht
beispielsweise aus selbst gebackenen
Brötchen.

Durch die regelmäßigeWiederholung
der Zubereitung bräuchten die Kinder noch

2021 feierte die InitiativeWaldorfhaus e. V. inWuppertal ihr 30-jähriges Jubiläum.

Diese bietet nicht nur als Kindertagesstätte für über 60 Kinder Platz,

sondern ermöglicht auch als Familienzentrum seit 2010 zahlreiche Angebote

für die ganze Familie.

30 JahreWaldorfhaus

Fo
to
s:
W
al
do
rf
ha
us
e.
V.
/G
es
a
N
ie
ss
en



8wunderbarmen • 1/2022

nicht einmal mehr Anweisungen zum
Backen, so Birkenstock.Während der
Pandemie war dies zwar nur bedingt
möglich, doch durch Hygienekonzepte
könne auch das wieder anlaufen.

Schwerpunkt Natur

Die gesamte Einrichtung soll „ganz-
heitlich, naturverbunden und ökologisch“
gestaltet sein, so Birkenstock weiter. Deshalb
stammt das Essen auch aus ökologischem
Anbau. Ein Fahrradstellplatz für Eltern, die
ihre Kinder mit dem Fahrrad bringen, wird
gerade gebaut und es wird über eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach
nachgedacht.

Daneben gibt es eine Regenwasser-
gewinnung. Das gemeinsame Gärtnern mit
den Kindern ermöglicht diesen das
Nachvollziehen von Prozessen in der Natur:
Zu den wöchentlichen Ausflüge in denWald
wird kaumMaterial mitgenommen. So soll
den Kindern beigebracht werden, mit dem
zu spielen, was bereits da ist.

Die Kinder werden von 13 Erziehenden
betreut. Aber auch dasWaldorfhaus be-
kommemit, dass der Mangel an Personal
zunehme. So haben sich um die
Auszubildenenstelle 2021 weniger junge

Menschen beworben, als die Jahre zuvor.
Derzeit arbeite pandemiebedingt nur eine
Auszubildende in der Kindertagesstätte,
sonst seien es 3 bis 4.

Birkenstock erklärte aber, dass die
Einrichtung bisher nicht unter Personal-
mangel leide. Sie vermutet, dass dies an der
Waldorfpädagogik liegen könne, die immer
mehr Leute begeistere. Der Standard-
Werdegang zumWaldorfpädagogen besteht
aus einer 3- bis 4-jährigen staatlich
anerkannten Erzieherausbildung und einer
zusätzlichen 3-jährigen Zusatzausbildung
zumWaldorfpädagogen.

Auch die Multikulturalität spielt im
Waldorfhaus eine Rolle, ist aber kein
Schwerpunkt. So können einige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fremdsprachen sprechen, was sich vor allem
im Gespräch mit den Eltern der Kinder als
nützlich erwiesen hätte. Die Kinder selber
erlernten die Sprachen sehr schnell,
innerhalb wenigerWochen, berichtete
Birkenstock.

Familienzentrum

Seit 2010 ist dasWaldorfhaus auch
Familienzentrum. Danach können Angebote
dort stattfinden, wo sich die Familien aufhal‐

ten.„Die Eltern müssen zumTeil über solche
Angebote stolpern, damit sie diese wahr‐
nehmen“, erklärte Birkenstock. Insgesamt
gibt es in Deutschland über 3.500
Familienzentren, ein Großteil sind Kinder-
tagesstätten.

Birkenstock berichtete, dass aufgrund
der Pandemie vor allem Angebote für die
ganze Familie wichtig seien. Die Zeit sei zum
Teil nicht förderlich für das Familien-
zusammenleben gewesen und bedürfe
solcher Möglichkeiten zur Verbesserung. Zu
den Angeboten gehören beispielsweise
Elternkurse, Tipps zur Ernährung oder auch
Schulungen zum Zähneputzen mit Kindern.
Besonders die Einzelberatungsangebote sei‐
en sehr gefragt. Alle Angebote finden
innerhalb des Hauses statt. Für Familien-
ausflüge, beispielsweise zu einem Bauernhof,
gibt es Kooperationspartner.

DasWaldorfhaus ist eine Elterninitiative.
Das bedeutet, es ist ein Verein mit den Eltern
als Mitglieder. Dadurch, dass die Eltern aber
immer weniger Zeit in die ehrenamtliche
Arbeit investieren können, funktioniere
dieses Konstrukt nicht mehr so gut, gab
Birkenstock zu. Deshalb versuche man, sich
den Umständen anzupassen und durch enge
Zusammenarbeit mit den Familien Vorbilder
für andere zu schaffen.

Paula Unruh
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Wenn Krankheiten frühzeitig erkannt werden,  
sind sie besser zu behandeln.  
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