Liebe Leserinnen und Leser,
uns bewegt die Frage, warum es so schwierig ist, das Drogenproblem an
Waldorfschulen zu bearbeiten. Warum greifen die bisherigen Anstrengungen in
Sachen Aufklärung und Drogenberatung nicht schneller und effizienter? Warum ist
es so schwer, Lehrer, Eltern und Schüler zu motivieren, Alternativen zu finden für
den Griff nach der Droge, für den Einstieg in die Szene?
Die Widerstände, die sich hier auftun, liegen einerseits in der Drogenproblematik
als solcher begründet: Verheimlichung und Lüge gehören zum Ritual des Konsums
und zur Faszination der Droge. Andererseits trägt auch die allgegenwärtige
Zeitnot dazu bei, Lehrer und Eltern davon abzuhalten, sich tiefer damit zu
befassen. Wieviel leichter ist es, darüber hinwegzusehen als aufzuklären und
aufzuarbeiten, warum z. B. trotz Verbot Drogenkonsum in der Oberstufe kein
Einzelfall ist. Hinzu kommt die Tatsache, daß gegenwärtig ohnehin die Tendenz
zunimmt, das Drogenproblem zu verharmlosen und einen kontrollierten Konsum
legaler – und warum nicht auch hin und wieder illegaler – Drogen als normal und
zum heutigen Leben dazugehörig zu betrachten. Auch wissen Schüler genau, wer
in der Elternschaft oder auch unter den Lehrern selbst nicht frei von dieser
Problematik ist. Noch dazu hat der Suchtbegriff, der sich ursprünglich am Konsum
legaler und illegaler Genuß- und Rauschmittel orientierte, inzwischen eine solche
Erweiterung erfahren, daß alles hinzugerechnet wird, was Menschen abhängig und
unfrei macht. Die Grenzen scheinen sich zu verwischen, wo beispielsweise
Engagement und Freude an der Arbeit aufhört und die »workaholic person«
anfängt.

Was können wir tun?
Es gibt schon viel Aufklärungsmaterial und eine Auswahl von Arbeitsmappen zum
Drogenproblem,1 die jedoch an Waldorfschulen nicht ohne weiteres einsetzbar
sind. Für diesen Schultypus müßte ein Handbuch zum Umgang mit der
Drogenthematik entstehen, das dessen besonderen Möglichkeiten für Prävention
und Bearbeitung der Drogenthematik im Zusammenhang mit dem entwicklungsorientierten Waldorflehrplan Rechnung trägt.
Dies ist jedoch eine Riesenarbeit. Sie ist nur zu bewältigen, wenn viele mithelfen,
und deshalb wenden wir uns heute an Sie alle. Uns ist klar, daß wir, um ein
Handbuch für Eltern, Lehrer und Schüler zur Drogenprävention und -therapie an
Waldorfschulen zu erarbeiten, zunächst einmal viele Fragen stellen müssen:
Warum ist der Umgang mit Drogen insbesondere im Jugendalter im letzten Drittel
dieses Jahrhunderts weltweit eine Tatsache geworden, wie beeinflußt diese
Tatsache die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Warum sind Waldorfschüler auch verführbar, anfällig für den Griff nach der Droge? – Warum ist es so
schwer, eine faszinierende Alternative anzubieten?

1 z. B.: Eltern stark machen – Bausteine Elternarbeit. Hrsg. Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg, Stafflenbergstr. 44, 70184 Stuttgart. – Suchtprävention in Schule
und Elternhaus, praktischer Leitfaden für die Unter-, Mittel- und Oberstufe. Hrsg. Fachstelle für
Suchtprävention, Schwarzenburgstr. 257, CH-3098 Köniz.
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Wie können wir Arbeitsmaterial bereitstellen, das Hilfe zur Selbsthilfe bietet – für
motivierte Eltern, Lehrer und Schüler?
Erste Ergebnisse im Hinblick auf diese Fragen haben sich in den Beiträgen dieses
Themenheftes niedergeschlagen. Wir hoffen, daß die Lektüre Sie zum Mitdenken
und Mitarbeiten anregt. Wir möchten Sie bitten, anregen, ja einladen, mit uns
gemeinsam an den aufgeworfenen Fragen weiterzuarbeiten:
• Schreiben Sie uns Ihre Ideen, wie ein Themenheft, ein Reader, ein Ratgeber für
Eltern, Lehrer und Schüler im Waldorfumfeld aussehen müßte. Welche Art von
Handbuch Sie sich wünschen, das Hilfe zur Selbsthilfe leistet: Was sollte
unbedingt darin stehen? Was sollte vermieden werden?
• Gibt es an Ihrer Schule bereits ein Konzept für Suchtprävention? Welche
Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Können Sie uns ein schriftliches Konzept
zusenden?
• Welche Gesichtspunkte haben Ihnen geholfen, das Suchtproblem bei sich selbst,
bei betroffenen Jugendlichen oder Erwachsenen zu verstehen?
• Was hat Ihnen – als Betroffene – geholfen, wieder von der Droge wegzukommen?
• Welche Möglichkeiten, welche Arbeitsstrategien sehen Sie als hilfreich an,
– um dem Griff nach der Droge vorzubeugen?
– um in die Drogenszene hineingekommene Jugendliche zum Ausstieg zu
motivieren?
– um im – kontrollierten – Umgang mit der Droge doch zu bemerken, daß
auch der kontrollierteste Konsum kein Ersatz ist für die eigene Arbeit
an sich selbst?
– um die Suchtkrankheit zu heilen?
• Welche Verbände, Einrichtungen, Initiativen können Sie uns nennen, die sich
erfolgreich für Prävention und Therapie der Suchtkrankheit einsetzen, von denen
wir lernen können, mit denen wir uns verbinden können, um ein weltweites Netz
aufbauen zu helfen, das die Selbstentwicklung anstelle passiver Bewußtseinserweiterung durch Drogen setzt?
Wir wären Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie auf dem Hintergrund dieser
Fragen auch die hier vorliegenden Beiträge kommentieren und uns Ihre Ansichten
dazu mitteilen würden.
Anliegen dieses Themenheftes ist, zu einer Standortbesinnung aufzurufen: wie es
den Waldorfschulen im Hinblick auf die Drogenthematik heute geht und was
geschehen muß, damit der Umgang mit dieser Thematik und den damit
verbundenen Problemen positiv in Unterricht und Erziehung integriert werden
kann.
Auf Ihre Anregungen und Gesichtspunkte freuen wir uns und bitten Sie, uns Ihre
Zuschriften bis zum 30. Mai an die Redaktion »Erziehungskunst« oder direkt an die
Medizinische Sektion am Goetheanum (CH-4143 Dornach – Fax: 0041-617064291 – E-Mail: med.sektion@goetheanum.ch) zu schicken.
Für die Mitarbeiter der Initiative ›Arbeitsbuch zur Drogenprävention und -therapie‹:

Michaela Glöckler, Petra Keim, Hildegard Graf-Welte, Felicitas Vogt
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Interview mit Felicitas Vogt

Der Sucht begegnen lernen
Frage: Sie beschäftigen sich seit ca. 20 Jahren praktisch wie grundsätzlich mit
Fragen der Sucht und ihrer Prävention. Es geht Ihnen dabei um ein umfassendes
Verständnis von Sucht, weit über die Drogenprävention bei Jugendlichen hinaus. Worum handelt es sich eigentlich bei Sucht?*
F. V.: In meinem Verständnis handelt es sich bei Sucht um einen sich steigernden,
zwanghaften Drang , durch Außenstimulation egal welcher Art Konflikten auszuweichen, Probleme zu verdrängen, innere Leerräume zu füllen, dasjenige
durch Genuß zu ersetzen, was nur durch Eigenanstrengung und Selbstüberwindung zu lösen wäre.
Frage: Was würden Sie alles unter »Sucht« verstehen?
F.V.: Grundsätzlich würde ich zunächst einmal »Süchte« im engsten Sinne, Süchte im weiteren Sinne und Süchte im allgemeinsten Sinne unterscheiden. Süchte
im engsten Sinne sind das, was wir allgemein unter Rauschmittel-Süchten verstehen. Diese werden erzeugt durch die klassischen Rauschmittelsubstanzen wie
Cannabis, LSD, Heroin, Kokain usw. Im weiteren Sinne sind Süchte zu nennen,
die mehr auf der Genußmittel-Ebene anzutreffen sind wie z.B. Zuckersucht und
Alkoholsucht. Zu den Süchten im allgemeinsten Sinne gehören die sogenannten
Beziehungssüchte wie z. B. Arbeitssucht, Fernsehsucht, Spielsucht.
Frage: Fangen wir mit diesen letztgenannten Süchten an. Was kennzeichnet und
unterscheidet sie von den anderen Süchten?
F.V.: In einer Beziehungssucht wie z. B. der Spielsucht wird die Abhängigkeit
nicht von einem Stoff erlebt, sondern von einem Geschehen, hier dem Spielvorgang. Diese Süchte werden daher auch als prozeßgebundene Süchte bezeichnet.
Sie sind keineswegs harmlos, unter Umständen kann die gesamte Lebensführung eines Menschen beeinträchtigt werden, auch wenn dies oftmals unbewußt
bleibt.
Frage: Wie wirkt sich eine solche prozeßgebundene Sucht aus?
F.V.: Nehmen wir die Spielsucht als Beispiel. Spielsüchtig ist nicht derjenige, der
gerne einen Spielautomaten bedient und dies auch häufiger tut. Sucht liegt erst
dann vor, wenn ein Mensch sich nicht wohlfühlt, bevor er nicht am Automaten
steht. Ist er nur noch während des Spielens ansprechbar, ohne Spiel aber unruhig,
gereizt, aggressiv, hält das Spielerlebnis sein Bewußtsein gefangen, dann liegt
Sucht vor. Wie tief gerade prozeßgebundene Süchte in den Menschen eingreifen,
wird daran deutlich, daß diese Suchtform bisher noch kaum therapierbar ist.
* Die Fragen stellte für die Redaktion Klaus Schickert
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Frage: Halten Sie es für eine Aufgabe der Menschen im Umfeld des Süchtigen,
diesem sein Suchtverhalten bewußtzumachen?
F.V.: Solche bewußten oder unbewußten Suchtanteile haben wir alle. Deshalb
sollten wir, wenn wir von Sucht und Süchtigen sprechen, nicht nur auf andere
schauen, sondern uns selbst miteinbeziehen. Mir ist es ein wesentliches Anliegen, dabei mitzuhelfen, daß wir uns von festgelegten Vorstellungen und Urteilen
im Bereich der Sucht befreien und auf einen Prozeß des Verstehens der Suchterscheinungen einlassen. Nur das kann uns helfen, auch die stoffgebundenen
Süchte zu verstehen und die Süchtigen nicht einfach nur auszugrenzen. Selbstverständlich muß dann in jedem einzelnen Fall geschaut werden, wie hier geholfen werden kann. Generelle Rezepte gibt es nicht. Jeder Süchtige hat seine ganz
individuellen Bedingungen.
Frage: Von den stoffgebundenen Süchten werden manche gesellschaftlich toleriert, manche als nicht gesellschaftsfähig angesehen. Wie weit sind diese Wertungen haltbar?
F.V.: Stoffgebundene Süchte verbindet man in der Regel mit dem Gebrauch von
sogenannten illegalen Drogen wie Haschisch, Marihuana, LSD, Kokain, Heroin;
die Alltagsdrogen, wie z.B. Alkohol, Nikotin, Medikamente, sind im allgemeinen
Bewußtsein jedoch nicht eingeschlossen. Dabei sterben zur Zeit jährlich ca.
40.000 Menschen an den Folgen des Alkoholmißbrauchs und ca. 90.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Alkohol und Tabak genießen in der Regel
hohe gesellschaftliche Akzeptanz, während beispielsweise Cannabis als Einstiegsdroge entweder verharmlost oder verteufelt wird. Die medizinischen Spätfolgen durch Cannabis-Konsum werden in der Regel völlig außer acht gelassen.
Grundsätzlich gilt es, die verbreitete Meinung zu überwinden, daß die Schädlichkeit der Stoffe allein von ihrer Substanz bestimmt ist. In Zukunft wird es
immer mehr darum gehen, nicht den Stoffkonsum ins Zentrum der Betrachtung
zu stellen, sondern den individuellen Konsumenten, der sehr unterschiedlich auf
die verschiedenen Stoffe reagieren kann.
Frage: Was haben Süchte mit menschlichen Beziehungen, mit sozialen Prozessen
zu tun?
F.V.: Oft beschränkt sich das menschliche Miteinander z. B. mit Jugendlichen auf
die Abwicklung der elementaren Bedürfnisse zu Hause und auf die Erfüllung
von vorgeschriebenen Pflichten in der Schule. Eine tiefere menschliche und geistige Begegnung findet kaum statt. Genau danach aber hat der Jugendliche tiefe
Sehnsucht. So drückte es ein Jugendlicher kürzlich in einem Oberstufenforum
vor versammelter Schülerschaft, anwesenden Lehrern und Eltern aus: »Gesellschaftlich zu funktionieren, das kriege ich reichlich draußen beigebracht. Wirkliche soziale Kompetenz, das kann ich nur hier an dieser Schule lernen – aber dafür
fehlt oftmals der entsprechende Begegnungsraum.«
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Frage: Kann man demnach aus dem Griff zur Droge schließen, daß die Eltern, die
Lehrer schuld daran sind?
F.V.: Ich denke, daß der Schuldbegriff im Zusammenhang des Sucht- und Drogenphänomens nicht weiterhilft. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Kinder und
Jugendliche in jedem Milieu, in jeder Familie, selbst in der liebevollsten und
fürsorglichsten, zur Droge greifen. Es ist immer ein Zusammenwirken vieler
Faktoren zu beachten.
Frage: Das würde bedeuten, daß man durch die beste Erziehung einen späteren
Drogenkonsum nicht ausschließen kann. Wie weit kann dann Prävention überhaupt auf Verhinderung von Suchtbegegnung zielen?
F.V.: Der Anspruch, daß Prävention Verhinderung von Suchtbegegnung bewirkt,
ist nicht realistisch in einer Zeit, gekennzeichnet von tiefen Existenzkrisen, die
jeder von uns zu bestehen hat. Die zerfallenden sozialen Bindungen lassen das
persönliche Ich immer entblößter und einsamer hervortreten, gewähren aber
auch zunehmend Freiheit. Eine Freiheit allerdings, die mit ihren Anforderungen
vielen Menschen Angst macht. Oftmals ist das auch ein Grund für die Flucht in
eine Sucht, durch die der unbequeme Weg der Freiheit gegen den scheinbar
bequemeren der Abhängigkeit eingetauscht wird.
Frage: Worauf soll dann Prävention überhaupt gerichtet sein?
F.V.: Prävention kann meines Erachtens nur heißen, unsere Kinder und Jugendlichen zu befähigen, einem Suchtangebot standhaft und willensstark begegnen zu
können. Das heißt, alles, was als willensbildende Tätigkeit in Kindergarten und
Schule angeboten wird (z. B. Arbeit mit den Händen), ist Prävention, aber auch
alles, was das Kind urteilsfähig macht, so daß es zwischen Wirklichkeit und
Illusion unterscheiden kann. Unmittelbare, wirklichkeitsgesättigte Sinneserfahrungen in der Kindheit sind dafür eine Grundvoraussetzung.
Frage: Wie sind denn die Aussichten, wenn die Suchtentwicklung so weitergeht
wie bisher?
F.V.: In wenigen Jahrzehnten wird jeder zweite Zeitgenosse süchtig sein, wenn
die Entwicklung so weitergeht wie bisher. Das jedenfalls sagt die Weltgesundheitsorganisation in ihren Prognosen voraus.
Frage: Dann wird es also nicht mehr den »Normalfall« des gesunden Menschen
geben? Wir sind noch gewohnt, die Menschen in Gesunde und Kranke bzw.
Anfällige einzuteilen. Trifft diese eindeutige Unterscheidung aus Ihrer Sicht
überhaupt noch zu?
F.V.: Ich denke, wir haben uns mit einem neuen Paradigma auseinanderzusetzen:
Der Mensch ist von Natur aus unvollkommen und muß ein Leben lang lernen,
seine Unvollkommenheit zu überwinden, d.h. er muß lernen, immer menschlicher, immer gesünder zu werden; dies ist ein Denkanstoß Rudolf Steiners.
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Frage: Diese Erkenntnis wird sich in ihrer konkreten medizinischen und pädagogischen Bedeutung nicht von selbst einstellen. Unter welchen Gesichtspunkten
kann man ein solches Verständnis angehen?
F.V.: Die konventionelle präventiv-medizinische und präventiv-pädagogische
Strategie stützt sich darauf, schädigende Einflüsse möglichst rechtzeitig zu erkennen und auszuschalten. Dem liegt das Menschenbild zugrunde, daß der
Mensch an sich gesund ist, so wie er ist; ihm müssen nur schädigende Einflüsse
ferngehalten werden, dann wird er auch nicht krank. Das neue pädagogischpräventive Paradigma geht von einem ganz anderen Menschenbild aus: Jeder
Mensch trägt alle Krankheitsdispositionen bereits in sich; er hat nun ein Leben
lang an seiner Gesundung zu arbeiten.
Frage: Heißt das, die Erziehung hat die Aufgabe, dabei Hilfestellung zu leisten?
F.V.: Genau das ist ihre Aufgabe. In jedem Lebensalter, in jedem biographischen
Abschnitt gibt es spezifische Neigungen, zu gesunden oder zu erkranken. Eine
Erziehung, die den Gesundungsprozeß des Kindes unterstützen will, muß um
diese Neigungen wissen, um sie im gegebenen Fall ausgleichen zu können.
Frage: Wie sieht das konkret für eine suchtpräventive Erziehung aus?
F.V.: Ein guter suchtpräventiver Ansatz für die Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen ist der, dem Kind zu ermöglichen, sich physisch gesund, seelisch
frei und geistig klar zu entwickeln. Hierzu bietet die Pädagogik an den Waldorfschulen eine hervorragende Möglichkeit, richtet sie doch ihr pädagogisches Wirken darauf aus, daß der Mensch sich nach Leib, Seele und Geist gesund und
kraftvoll entwickelt; und so stellt der Lehrplan je nach Entwicklungsphase mal
den einen, mal den anderen Bereich mehr in den Vordergrund. Der ideale
»Hauptunterricht« an den Waldorfschulen ist ja so eingeteilt, daß er sowohl Kopf
als auch Herz und Hand anspricht. Es wird in der Zukunft für die Entwicklung
unserer Kinder immer bedeutsamer, diesen ganzheitlichen Ansatz mit seinen
therapeutisch-präventiven Gesichtspunkten ernst zu nehmen.
Frage: Man könnte nun die ganze Pädagogik auf Elemente hin durchmustern,
die einer Gefährdung durch Sucht entgegenwirken. Das haben Sie im vorletzten
Heft der »Erziehungskunst« getan. Wir wollen jetzt nur eine, allerdings entscheidend wichtige Frage stellen: Was sind die (unausgesprochenen) Forderungen der
jungen Menschen an uns Erwachsene?
F.V.: Mit einem Wort, die Jugendlichen suchen nach echter, wirklicher Begegnung. Dabei zählt nicht, was wir vorgeben zu sein, sondern was wir wirklich
sind. Das wird authentisch an dem erfahren, was wir tun. Finden solche wahren
Begegnungen statt, so erlebt der junge Mensch einen inneren Kontakt mit der
Persönlichkeit des Anderen und letztlich auch mit sich selbst. An dieser Wirklichkeit kann die gewohnte Unverbindlichkeit überwunden und Verantwortungsbereitschaft geweckt werden.
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Frage: Sie haben vorhin deutlich gemacht, daß es nicht realistisch ist, den Drogenkonsum mit noch so gut gemeinten Vorkehrungen verhindern zu wollen. Wie
sieht denn die Realität an den Waldorfschulen aus? Läßt sich wenigstens einigermaßen abschätzen, wieviele Schüler mit Drogen zu tun haben?
F.V.: Aus meinen Begegnungen in den Oberstufen der Waldorfschulen ergibt sich
für mich deutlich das Bild, daß doch über die Hälfte der Oberstufenschüler Kontakt mit Drogensubstanzen haben; dazu zählt natürlich auch der gelegentlich
exzessive und der regelmäßige Alkoholkonsum. Wir haben hier aber nicht Süchtige vor uns, sondern – wie gesagt – drogenkonsumierende, drogenexperimentierende Schüler und Schülerinnen, die schon einmal Kontakt mit Drogen hatten;
nicht jeder Konsum muß ja zu einer Drogenkarriere führen.
Frage: Angesichts dieses erheblichen Anteils von Schülern ergibt sich nicht nur
die Frage nach hilfreichen Maßnahmen, sondern auch die Frage, wie wir mit den
Schülern über Sucht sprechen. Man kann viel verderben, wenn man mit der Tür
ins Haus fällt. Sie haben reiche Gesprächserfahrung, können Sie hilfreiche Hinweise geben?
F.V.: Zunächst einmal ist die eigene Einstellung zum Thema Sucht und Drogen
zu prüfen. Entscheidend ist eine individuelle und authentische Haltung dem
Suchtphänomen gegenüber.
Frage: Wie kommt man zu einer solchen Haltung?
F.V.: Für mich war die Voraussetzung dafür, daß ich mich erst einmal selber mit
meinen Suchttendenzen über Jahre auseinanderzusetzen hatte. Das war nicht
immer nur einfach.
Im Lauf dieser Konfrontation mit sich selbst schwindet dann die Tendenz, das
Suchtphänomen moralisierend zu beurteilen. Man lernt, es bei sich selbst und bei
anderen nüchtern und klar zu betrachten, um dann an der eigenen Suchttendenz
zu arbeiten. Ein mühsamer Prozeß, der nur mit ständiger Willensanstrengung zu
schaffen ist. Das verhindert dann schließlich auch, in eine Begegnung mit Oberstufenschülern zu gehen mit der Erwartung, die Schüler von ihrem bereits praktizierten Drogenkonsum wegbringen zu können.
Frage: Was wollen Sie dann bei den Oberstufenschülern erreichen?
F.V.: Ziel meiner Gespräche mit Oberstufenschülern ist es, Raum zu schaffen für
die eigene bewußte Entscheidung. Dazu sind klare, nüchterne Informationen
zum Sucht- und Drogenbereich erforderlich und die beschriebene Haltung der
eigenen Betroffenheit, der eigenen Auseinandersetzung. Das gibt den Schülern
den Freiraum, ein eigenes Urteil über Sucht und Drogen zu bilden. Jede Form
von moralisierendem Anspruch muß in diesem Alter als Eingriff in ihre Freiheitssphäre erlebt und damit abgelehnt werden.
Frage: Können Sie konkrete Beispiele geben?

400

F.V.: Ich habe es bisher immer als hilfreich erlebt, wenn man nicht mit der Tür ins
Haus fällt, wie Sie es ja schon genannt haben, sondern Oberstufenschüler der 10.,
11., 12. Klasse zum Beispiel als zukünftige Eltern anspricht mit der Frage: »Was
würden Sie an Präventionsmaßnahmen in Kindergarten und Schule durchführen, damit Ihre Kinder möglichst sucht- und drogenfrei aufwachsen können?« Es
ist ganz erstaunlich, wie verantwortlich Oberstufenschüler konkrete Vorschläge
machen. Das geht so weit, daß sie ihren Kindern niemals erlauben würden, so
viel fernzusehen, wie es ihnen selbst erlaubt wurde; daß sie ihren Kindern wesentlich phantasieanregenderes Spielzeug geben würden, als sie es selbst hatten;
daß sie sie viel mehr draußen spielen und sich bewegen lassen würden usw. Ein
anderer Einstieg, den ich als sehr hilfreich erlebt habe, ist, mit den Jugendlichen
über das gegenwärtige Bioethikgesetz zu sprechen. Wenn es u.a. darum geht,
genmanipulative Experimente an therapieresistenten Drogensüchtigen, altersschwachsinnigen Menschen und Behinderten durchzuführen ohne Einverständnis der Betroffenen, dann revoltieren die Jugendlichen und fragen nach den
Rechten eines jeden Individuums, nach der Unantastbarkeit des menschlichen
Ich. Das ist ein wunderbarer Einstieg für die Frage: Und was macht die Droge mit
dieser ichhaften Selbstbestimmungsqualität des Menschen, mit diesem Selbstbewußtsein, mit diesem freien Denkpotential des Menschen?
Frage: Was ist Ihr Hauptanliegen in diesen Gesprächen mit den Jugendlichen?
F.V.: Es geht mir bei diesen Gesprächen zunehmend darum, nicht die Jugendlichen selbst zum Problem der heutigen Zeit zu machen, sondern gemeinsam mit
ihnen an die Probleme unserer Zeit heranzugehen, d.h. die Angriffe auf das
menschliche Ich, die Entmündigung des Menschen, seine Manipulierbarkeit in
unserer Gesellschaft anzuschauen. Werden die Jugendlichen auf diese Weise angesprochen und für voll genommen, so ist es außerordentlich erfreulich zu erleben, wieviel Verantwortungsbereitschaft, wieviel Verantwortungswille in der
jungen Generation lebt.
Frage: Möchten Sie selber am Schluß noch eine Perspektive eröffnen?
F.V.: Die Droge verspricht illusionär, was wir in der sozialen Wirklichkeit nicht
halten. Was die Droge an Erlebnissen bietet, wenn auch illusionär, wie z.B. Entspannung, Wärme, Wohlgefühl, Verbundenheit mit allem und allen – das muß
uns zum sozialen Auftrag werden. Drogen, egal welcher Art, vermitteln Gemeinschaftsgefühle, Wir-Erlebnisse, nach denen sich die jungen Menschen sehnen.
In der Zukunft wird es um diese Gemeinschaftsqualität gehen – sie muß aber
wahr sein, d.h. sie muß als Kind erlebt und später als Erwachsener aktiv und
bewußt errungen werden. Um diese Qualität in der echten Begegnung zu ermöglichen, müssen wir lernen, fixierte Vorstellungen, Phrasen, Konvention und Routine immer wieder neu zu überwinden. An uns muß erlebbar werden, besonders
für den Jugendlichen, wie wir ringen und streben, wie wir scheitern, wie wir
daran leiden und wie wir dennoch mutvoll neue Lernschritte wagen.
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Der Fall S.
Die Bemühungen um den »Fall S.«
gaben den Anstoß zu diesem Heft.
S. berichtet über seinen Drogenkonsum, der inzwischen zwei Jahre
zurückliegt. Zur Zeit macht
S. Abitur. Aus der Schilderung
der Eltern und des Arztes sprechen
sowohl die damalige Hilflosigkeit
als auch der Mut zu ungewöhnlichen Schritten.

Schülerdarstellung:
Es ist an einem warmen Spätsommertag, ich stehe auch in der Runde, und
die »Tüte« geht reihum. Diesmal weiche ich nicht aus …
Schülerarbeit
Eigentlich will ich überhaupt nicht, die
Umstände machen mir Angst. Aber ich bin doch kein Schwächling? Zugehörigkeit zur Gruppe war damals sehr wichtig für mich. Sie war wie eine dritte Welt
zwischen Familie und Schule. Nach der Schule wird Geld eingesammelt für
Dope. Ich werde gefragt, ob ich auch etwas wolle. Ich gebe zehn Mark. Für einen
Augenblick bin ich wie früher. Ich erinnere mich an vieles, was ich über Drogen
gehört und was ich selbst darüber gedacht habe. Doch ich sehe darüber hinweg!
Kann ich denn jetzt noch umkehren?
Ich hatte mir zu dieser Zeit meine persönliche Moral schon teilweise abgewöhnt. Anstatt dessen hatte ich mir ein »Beurteilungskriterium« angewöhnt,
welches den Zweck nach Vollkommenheitsgraden untersuchte. Jeglicher Sinn
wurde sowieso nicht toleriert. Bemerkenswert ist jedoch, daß ich trotzdem einen
starken Hang zum Idealismus hatte.
Wir kiffen an jedem Wochenende, oft auch unter der Woche, nach der Schule
oder in der Mittagspause. Es kommt jetzt schon einiges (auch Alkohol) »übereinander«. Ich gerate zunehmend in traumähnliche Zustände, man kennt sie aus
vielen Schilderungen. Meine Selbsteinschätzung ist absolut unrealistisch. Hausaufgaben, Mitarbeit oder sonstiges ist Quatsch, das kann alles irgendwann nachgeholt werden! Schlechte Arbeiten sind die Schuld der Lehrer usw.
Gespräch mit den Eltern, sie haben Verdacht geschöpft. Die ganze Geschichte
kommt ans Tageslicht (keine Rollenspiele mehr!). Ich bin zuerst total aggressiv,
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dann erschlagen. Eine schmerzliche Erfahrung der eigenen Inhaltslosigkeit tritt
auf. Meine verschiedenen »Gesichter« redeten nun nach und nach wieder miteinander (d. h. sie arbeiten zusammen), sie spielen nicht mehr untereinander
Verstecken – das Ich kann sich wieder entfalten. Ich bin seit zwei Monaten
»THC«-frei . Meine Crew behandelt mich ganz normal. Ich habe neue Interessen
und fast keine Freunde. Ich spüre die ständige »Beobachtung« der Crew. Die
unsichtbare Stimmung definiert mich als Feindbild.
Damals erkannte ich, in wieviel unechte Freundschaften, unwirkliches Gerede
und brutale Aggressivität ich verstrickt gewesen war.

Elterndarstellung:
Zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr trägt S. völlig unübersehbare »Pubertätsmerkmale«. S. ist entsetzlich. Absolut familienuntauglich. Widerwärtiger Geschwisterstreit, null Mitarbeit, ständiger Kontrollverlust, kein Entgegenkommen. Steht morgens nie ohne Affentheater auf usw.
Viele von uns als gut empfundene Gespräche gibt es trotzdem. Auch über
Drogen, Freundschaft, Zukunft. Oft fängt S. selbst an … Es ist nicht so, daß er
nicht zuhören will oder unseren Argumenten durchweg nicht traut. Es scheint
eher so, wie wenn sie nicht weit tragen … Wir haben zu lange zugeschaut. Zuviel
auf der Diskussionsebene gearbeitet. Zu lange die Situation für eine Pubertätskrise gehalten, die schon drogenbedingte psychotische Züge trug. Wir haben viel
zuviel bloßes (leeres) Vertrauen gehabt. Zu wenig nachgefaßt (Angst!).
Zusammenbruch mit dem 16. Lebensjahr. Anlaß: Eine auch nach dem Strafgesetzbuch zu behandelnde Situation. Geständnis.
Mitten in der Nacht. Erkenntnis des langjährigen Bruchs des immer wieder
abgegebenen großen Versprechens: Drogen nie! Frage: Wer hilft? Tutor noch in
der Nacht verständigt. Das war keine Selbstverständlichkeit. Das ist sehr selten
der Fall (warum?). Unser Grund dafür: die Situation muß sofort ergriffen werden, darf sich nicht mit unserem Wissen »festtreten«.
Mehrere schlaflose Nächte. Tage am Telefon. Drogenhilfe, Drogenberatung,
Jugendhilfe. Überall wochenlang Wartezeit. Dann: unser (anthrop.) Hausarzt Z.
hat sofort Zeit! Mit S. Gespräch bei Z. S. will behandelt werden! Gesprächsnotizen: Willensschwächung; Salzhaushalt; geistige Hintergründe der heutigen Zeit,
karmische Aspekte … Wir wagen kaum zu atmen. Tiefgreifendste anthroposophisch-medizinische Erkenntnisebene! S. scheint äußerst interessiert und maßlos
erstaunt über Zusammenhänge, die sich für ihn herauskristallisieren (siehe auch
Arztdarstellung).
Tatsächlich hat sich für uns immer deutlicher herausgestellt, daß hier die eigentliche Frageebene der Jugendlichen liegt: Wo liegen die geistigen Begründungen für die Taten? Wie ernst nehmen wir diese als Erwachsene? Arbeiten wir, was
gleichzeitig unsere Ernsthaftigkeit beleuchtet, zusammen, wenigstens in dieser
Sphäre?
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Arztempfehlung: S. soll nicht (wie schon geplant) aus Familien- und Schulzusammenhängen heraus. Verabredung mit S.: Keine Drogen mehr. In sechs Wochen Nachuntersuchung.
Draußen vor der Tür des Arztes. S.: »Das müssen die Anderen auch wissen.«
Wer sind die Anderen? (Die Lawine fängt an sich zu bewegen.) Allmählich wird
uns klar: Die Anderen sind für unser Verständnis viel zu viele von der Klasse!
Sieht es in anderen Klassen ähnlich aus?
Wir hätten hier aufhören können, die Sache zu bearbeiten. Es entstand aber
durch das Ganze neue Verantwortung. Große Frage: Wo sind andere Eltern?
Weiterlaufende Gespräche mit zwei Lehrern. Druck auf uns nimmt zu, wir müssen etwas tun – aber was? Namenslisten von betroffenen Schülern werden von
uns von Anfang an abgelehnt.
Andererseits große Erleichterung. S. nimmt tatsächlich trotz jeder Menge Gelegenheit (schulfreies Wochenende, Dauerparty, tägliche Parktreffen) keine Drogen mehr. Er wird gemobbt, schon optisch morgens in der Clique ausgebremst.
Hält durch. Später Positiveffekt: Wie hast Du das geschafft? Ich würde auch
gerne …
Heute hat S. vieles geschafft. Es ist ganz deutlich: Wenn er seinen Willen gezielt
einsetzt, kann er Berge versetzen (Zwölftklaßspiel, Unterricht, Stoff nachholen,
Arbeitseinsatz, Teamarbeit, Erkenntnisarbeit, Organisation von Arbeitsgruppen,
vielleicht sogar noch rechtzeitig Abitur?).

Arztdarstellung:
Nach den Osterferien suchte mich der 17jährige Waldorfschüler S. mit seinen
Eltern auf. Anlaß war, daß er seit mehr als einem Jahr regelmäßig Haschisch
rauchte und dabei mit einer größeren Gruppe in seiner Klasse verbunden war,
die ebenfalls Drogen konsumierte. Durch äußere Umstände war der Drogengebrauch den Eltern zur Kenntnis gekommen. Die Eltern waren geschockt. Es bestand noch keine volle Drogenabhängigkeit, aber das regelmäßige Kiffen hatte
die Lebensführung des Jugendlichen erheblich ins Wackeln gebracht. Er berichtete, daß er sich seine persönliche Moral teilweise abgewöhnt hatte, Sinnwerte
nicht mehr anerkannte, Hausaufgaben, Mitarbeit und die alltäglichen Pflichten
stark vernachlässigte. Seine Selbsteinschätzung war von der Wirklichkeit abgehoben. Er neigte dazu, eigene Versagensmomente auf andere zu projizieren. Die
eigene Inhaltslosigkeit und Haltlosigkeit wurde ihm eine deutliche und schmerzliche Erfahrung.
Es wurde von seinen Eltern und später von mir gefragt, ob er eine medizinische
Hilfe annehmen wolle. Er bejahte. Ich frug ihn, wie das Haschisch auf ihn wirkte.
Er berichtete, daß die Wirkung bei ihm zwischen zwei Stunden und zwei Tagen
jeweils anhielte, und schilderte, daß er zunehmend in traumartige Zustände gekommen sei.
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Vor mir sitzt ein netter, sympathischer junger Mensch. Vorsichtig beginne ich
trotz all der Lebenswidersprüche ein Gespräch über die geistigen Hintergründe
unserer Zeit. So zum Beispiel, daß wir im 20. Jahrhundert dem Bösen begegnen
und uns mit ihm auseinandersetzen müssen. Davon ist sowohl jedes einzelne
Schicksal als auch das der ganzen Menschheit betroffen. Da haben wir zwei
Möglichkeiten; für eine müssen wir uns entscheiden – anthroposophisch gesprochen: Will man Michael folgen oder dem Drachen; will man seine Konstitution
bis zu einem Defektzustand verderben oder seine Eigen- und Selbständigkeit
bewahren. An dieser Stelle muß man aber selber aktiv werden. Diese Willensanstrengung bedeutet für diesen Fall, eine Behandlung annehmen und durchhalten.
Was gibt uns eigentlich Halt, Stabilität, Zuverlässigkeit und Verläßlichkeit in
unserem Leben, wie können wir ein bestimmtes Ideal durchhalten, darleben?
Medizinisch gesprochen: Nehme ich Drogen, dann führt dies zu einer Entmineralisierung des Körpers, d. h. zu einer Verarmung bzw. einem Verlust von Salzen.
Wie kann das verstanden werden? Sind die Mineralien und Salze im menschlichen Organismus nur passive Ablagerung? Nein. Alle Körnchen von Festem,
Salzigem in den Knochen, Muskeln und Sehnen sind physiologische Grundlage
unserer Willenstätigkeiten als physischer Mensch. Drogensucht führt zu einer
Entmineralisierung, zu einer »Schwindsucht« des mineralischen Menschen.
Geht die zu weit, kommt es unweigerlich zu einem Zusammenbruch, und die
Steuerung unseres Selbstes durch unseren eigenen Willen geht nach und nach
verloren. Die Untersuchung von S. ergab, daß er in dieser Richtung gefährdet
war.
Ein Zweites war zu bemerken: Der feine Kupferhaushalt von S. war in Unordnung gekommen. S. selber berichtete, daß er Zwänge in seiner (Schüler-)Gruppe
erlebte, Zwänge durch seine Lehrer und solche bei den Eltern und den ihnen
Nahestehenden. Man könnte auch sagen, die Brücke des Vertrauens war irgendwie beschädigt, und er fühlte sich ausgegrenzt. Die Tätigkeit des Kupfers im
menschlichen Organismus macht es möglich, Hingabe und Interesse am anderen
Menschen zu entwickeln und liebevoll auf den Mitmenschen zuzugehen. Leiblich gesehen greift das Kupfer ordnend in den Salzhaushalt ein.
S. erhielt eine nach diesen beiden Seiten zielende Therapie, die er auch durchführte. Ein weiterer Schritt zur Lösung aus »der Gruppe« war die Empfehlung,
an zwei großen Jugendtagungen teilzunehmen, die ihn in seinen Idealen stark
ansprachen. Im weiteren Verlauf trat bei S. eine vorübergehende Stirnhöhlenentzündung und Druck in diesem Bereich auf. Es schien mir so, daß er seine volle
Aufmerksamkeitskraft für die Sinnhaftigkeit seines Lebens wiedererlangen
wollte. In späteren Jahren wird er vielleicht einmal erzählen können, was er alles
durch diese Wegstationen seiner Jugendbiographie gewonnen hat.
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Nicole Kaiser

Lehrer –
konfrontiert
von Schülern
Oberstufenlehrer befinden sich heute
in keiner beneidenswerten Lage: Unvermittelt sehen sie sich dem Drogenkonsum von Schülern gegenüber; oder sie haben Vermutungen
… Wie Schüler ihre Lehrer in solchen Situationen erlebt haben, entSchülerarbeit
nehmen wir einer Diplom-Arbeit am
Institut für Waldorfpädagogik Witten/Ruhr mit dem Titel »Schüler begegnen
Drogen«, von 1998. Daraus ergeben sich auch Ansätze für ein sinnvolles Vorgehen von Lehrerseite.
Red.

»Was keiner hört, das keinen stört« –
Schüler berichten von Lehreräußerungen
Immer wieder erzählten mir Schüler, sie bekämen von Lehrern, in Situationen, in
denen das gar nicht zuträfe, unterstellt, Drogen genommen zu haben. Sie fühlten
sich ungerecht behandelt. Es war Enttäuschung über das fehlende Vertrauen und
die Unterstellungen herauszuhören.
»Das kommt davon, daß ihr Drogen nehmt!«, sagte ein Lehrer vor der gesamten Klasse zum Thema ›Leistungsabfall‹ …
»Wer trinkt, wird nach Hause geschickt«, hieß es vor einer Klassenfahrt einer
10. Klasse. Schüler erzählten, sie hätten in einer Nacht mit viel Lärm und auch
Alkohol gefeiert. »Viele waren total besoffen!« Es folgte, entgegen allen Ankündigungen, keine Reaktion der Lehrer …
»Was keiner hört, das keinen stört«, sagte ein Lehrer auf einer Klassenfahrt
zum Thema ›Alkohol trinken‹, bevor er zu Bett ging …
»Nur manche Leute werden angesprochen. Ich habe auch eine zeitlang gekifft,
auch in der Schule. Die Lehrer können mir nicht erzählen, daß sie das nicht
mitgekriegt haben. Jetzt im Nachhinein, denk ich, wäre es nicht schlecht gewesen, wenn mal einer was gesagt hätte.«
406

»Ich finde ganz gut, daß meine Lehrerin mich angesprochen hat. Aber das
interessierte mich zu dem Zeitpunkt eigentlich recht wenig.« (Schüler mit ehemals starken Drogenproblemen, 12. Klasse).

Situation auf einer Klassenfahrt
Die Lehrerin kam abends in ein Zimmer, als gerade gekifft wurde.
S 1.: »Ich saß mitten im Zimmer, und jemand hatte den Bong (Wasserpfeife) in
der Hand. Ich saß direkt daneben. Wir sahen alle superfertig aus, und dann kam
die rein.«
Ich fragte, ob die Schüler den Eindruck hatten, daß die Lehrerin die Situation
durchblickt hatte.
S 1: »Nein«
S 2: »Doch. Die hat mich gefragt, was mit Euch allen los ist. Ich so: ›Ja nix.‹ Dann
meinte sie: ›Ja meinen Sie, Sie können mich hier auf den Arm nehmen? Ich weiß
genau, was hier los ist. Die Leute, die nach Hause wollen, können nach Hause
fahren.‹«
S 3: »Das ist dann hier total auseinandergebrochen, weil die völlig die Kontrolle
verloren hat. Das war, denk ich mal, voll der Lehrerflop, irgendwie. Aber hinterher hat sie doch ganz gut reagiert. Ich meine, die hätte uns ja auch anzeigen
können oder so.«
Es gab nach der Rückreise Elternabende über diese Klassenfahrt sowie Gespräche, die die Lehrerin mit den Schülern führte.
S 2: »Sie schiebt jetzt alles, was wir nicht können, darauf zurück, daß wir
kiffen.«
Offenbar hatte auch die Klassengemeinschaft an den Konflikten gelitten, »weil
jeder irgendwas geleugnet hatte.«
S 3: »In den Gesprächen hinterher ist die total aus den Fugen geraten.«
Die Schüler erzählten mir von ihrer Empfindung, ihnen würde nun Leistungsabfall aufgrund von Drogeneinnahmen, Kiffen auf dem Schulhof und Dealen an
jüngere Schüler unterstellt.
S 3: »Es kamen dann Lügen auf.«
S 1: »In Kunst waren wir gut drauf und mußten die ganze Zeit lachen. Und
dann hieß es, ja, die haben gekifft.«
Ich hörte von einem Lehrer, der vor der versammelten Klasse zu einem Mitschüler gesagt hatte: »Ihre Verschlechterung ist eindeutig dadurch zu erklären,
daß sie kiffen.«
Dieser Schüler bekam eine schlechte Note, wobei andere den Eindruck hatten,
daß er sich mündlich gut beteiligt hatte.
Ich fragte die Schüler, wie die Auseinandersetzungen besser hätten laufen können.
S 2 (sehr spontan): »In Einzelgesprächen! Mit der ganzen Klasse, das bringt
nichts, da kommt die nicht gegen an.«
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Aus vielen dieser Reaktionen spricht die Angst der Lehrer, in ›Teufels Küche‹
bei Eltern, Kollegen, der Polizei zu kommen.
Wie kann sich da noch ein Lehrer auf eine Klassenfahrt freuen? Er weiß, daß er
die Schüler nicht rund um die Uhr im Auge behalten oder vor der Abfahrt alle
Reise- und Hosentaschen kontrollieren kann. Der Druck ist enorm hoch und
schafft Raum für Versagensängste.
Und dann, man stelle es sich vor, passiert es tatsächlich. Fast die ganze Klasse
war betrunken oder gar bekifft, die Schüler geben sich cool oder fühlen sich
ungerecht behandelt, viele leugnen. Wieder zu Hause, klingelt das Telefon am
laufenden Band, weil ein Elternteil nach dem anderen anruft. Als Lehrer erinnert
man sich genau, daß die Eltern schon freundlicher mit einem gesprochen haben.
Am nächsten Tag fragt ein Kollege: »Sag mal, was war denn auf deiner Klassenfahrt los?« …
Alle Anzeichen weisen auf schuldig! Dabei wollte der Lehrer es vielleicht
wirklich gut machen.
Ist es da verwunderlich, daß er bei der Nachbesprechung mit der Klasse aus
den Fugen gerät, unbeherrscht, vielleicht ungerecht wird?
Schnell stellt sich heraus, was sich aus Panik, überstürztem Handeln, der Suche
nach einem Gespräch bei nächstbester Gelegenheit ohne Vorüberlegungen oder
dem Versuch, es auf autoritäre, resolute Art anzugehen, entwickeln kann.
Nicht etwa das erwünschte Einstellen des Drogenkonsums folgt. Nein, Schüler
verschließen sich jeglichen gutgemeinten weiteren Gesprächen, entziehen sich
völlig und kiffen vielleicht fröhlich weiter.
Möglicherweise erlauben sich noch einige den Spaß, vor den Augen des gerade
in dieser Hinsicht empfindlichsten und schreckhaftesten Lehrers ein Tütchen mit
weißem Pulver (Zucker?) auszutauschen, um sich nur noch mehr ins Fäustchen
zu lachen, wenn er zupackt.
Der Lehrer fühlt sich vielleicht provoziert und persönlich angegriffen. Um
seinem Ärger Luft zu machen und um zu zeigen, daß er »natürlich weiß, was da
im Busch ist«, ihm aber der Zugriff auf den Schüler verloren gegangen ist, bleibt
der Rückgriff auf sarkastische Bemerkungen.
»Es kamen dumme Kommentare, auch immer so Anspielungen und so.«
(12. Klasse).
Leicht entstehen hitzige Diskussionen in Konferenzen, auf Elternabenden, im
Klassenzimmer mit Vorwürfen, Schuldzuweisungen und Unterstellungen.
»Hat jedoch ein Drogenkonsum stattgefunden, sind Panik, Zynismus, Resignation die unpädagogischsten Mittel«, möchte ich Felicitas Vogt an dieser Stelle
sagen lassen.1

1 Felicitas Vogt, Interview in »Das Goetheanum«, Nr. 11, 15.3.1998, Sonderbeilage über
Drogen
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Konstruktives Handeln
Hier gilt es also, zunächst tief durchzuatmen und sich mit aller Macht, die einem
zur Verfügung steht, gegen diese Stimmungen und Gefühlswallungen zur Wehr
zu setzen. Sie hindern uns.
Wichtig ist, daß durch Besprechung das Problem hereingerufen wird. Denn
»überall da, wo Offenheit, Klarlegung, objektive Beurteilungskriterien gepflegt
werden, entzieht man der Drogenwirksamkeit die Macht.«2
Immer wieder äußerten Schüler in unseren Gesprächen den Wunsch nach Verständnis bei ihren Lehrern. Weniger ein Verständnis für die Drogeneinnahme,
vielmehr Verständnis und Interesse für ihre Probleme, Gedanken und Vorstellungen.
Wenn der Drogenkonsum unter Jugendlichen als Zeitphänomen betrachtet
werden kann, müssen wir uns klarmachen, daß von Schuld überhaupt keine
Rede sein kann. Wir sind nicht in dem Sinne für die Drogeneinnahme der Schüler
verantwortlich, weil wir auf dem Schulgelände oder der Klassenfahrt unsere
Aufsichtspflicht verletzt haben.
Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, daß wir in einer Suchtgesellschaft
leben. Es herrscht die Grundeinstellung, bei möglichst geringem eigenen Einsatz
möglichst glücklich sein zu wollen. Hier sind viele Mittel zum Zweck recht,
angefangen bei der Einnahme von Medikamenten gegen Prüfungsangst, Schlaflosigkeit oder kleine Wehwehchen, über Fernsehen zur Entspannung am Abend
bei einem Bierchen bis hin zur Ecstasypille am Wochenende.
Ist das, was in unseren Schulen auftritt, nicht ein Spiegel dessen, was in der
Gesellschaft passiert?
Wenn wir uns von der Angst vor Schuldzuweisungen befreien und mehr Gelassenheit entwickeln, brauchen wir auch »diese Schüler … nicht sofort aus dem
Schulzusammenhang auszuschließen. Wir sollten statt dessen sehr genau auf das
Wesen des Motivs schauen, sehr genau auf die Tragfähigkeit des Jugendlichen
individuell schauen: Was ist hier kompensierbar? Was können wir in der Schule
kompensieren? Wann wird eine spezifische Therapie notwendig? Wann muß
außerhalb der Schule therapiert werden?«2 …
Läßt sich ein Weg gegen die Verbitterung auf Lehrerseite über den Bruch der
»heilen Welt« im Klassenzimmer finden, die hinter manchen sarkastischen Bemerkungen zu vermuten ist?
Eine neue Sichtweise wäre wünschenswert. Statt »Schnell weg mit dem Drogenproblem« könnte ein Ansatz heißen »Jugend verstehen«.
Wie ich bei Gesprächen mit Lehrern heraushören konnte, ist der Wille dazu
vielfach vorhanden, was auch die Tatsache beweist, daß sich zu einer Suchthelfertagung, u. a. mit Felicitas Vogt, die vierfache Zahl der erwarteten Lehrer und
Eltern anmeldete.
2 Felicitas Vogt, Interview in »Das Goetheanum«

409

Annas
Drogentod
Ich hörte zum ersten Mal von Anna Wood,
als ich 1997 auf einer Vortragsreise zum
Thema Drogen- und Suchtprävention in
Australien war. Es gab keinen Workshop
mit Schülern, Eltern oder Lehrern, in dem
nicht von ihr gesprochen wurde – und das
jedes Mal mit der gleichen tiefen Betroffenheit.
Anna, 15 Jahre, war an den Folgen einer
Ecstasy-Pille gestorben. Was bewegte Jung
und Alt so sehr an diesem Tod? Gibt es doch
auch in Australien jährlich eine hohe Rate
an Drogentoten, über die in der gleichen
sensationellen, echte Betroffenheit verhindernden Weise in den Medien berichtet
wird wie andernorts auch.
Für die Öffentlichkeit blieb Annas Tod jedoch mehr als nur ein kurzes Medienereignis. Annas Geschichte wurde in einem
Buch* festgehalten. Darin kommen all die
Menschen zu Wort, die in tiefer Beziehung
zu Anna standen: ihre Eltern, ihre Schwester, ihre Freunde.
Felicitas Vogt
Alice: Wenn man um die vierzehn ist, hat
man das Gefühl, man müßte irgend etwas
anstellen.
Davon abgesehen, haben die meisten von
uns von klein auf erlebt, daß die Väter nach
einem harten Arbeitstag nach Hause kommen und sagen: »Bring mir ein Bier. Ach, tut
das gut!« Wenn also dein Leben anstrengend wird, beschließt du, Alkohol zu trinken, weil du das ja so gelernt hast. Wenn du
dann ausgehst und dich amüsieren willst,
weißt du, daß dir der Alkohol dazu verhilft,
* Bronwyn Donaghy: Anna nahm Ecstacy. Das
kurze Leben der Anna Wood oder: Warum es
keinen sicheren Umgang mit Drogen gibt,
Stuttgart 1998
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Schülerarbeit

dich wohler zu fühlen, genauso wie er den
Erwachsenen in deinem Leben dazu verholfen hat. Also nimmst du einen Drink. Es ist
ganz normal.
Am Anfang war ich sehr wütend auf
Anna, daß sie diese Ecstasy-Tablette genommen hatte. Ich dachte, sie wäre viel zu
clever, um so etwas zu tun. Aber inzwischen
verstehe ich, warum sie es tat. Erstens weil
sie so leicht an dieses Zeug rankam. Zweitens weil es ihre Freunde nahmen und etwas dabei erlebten und davon schwärmten.
So weit sie sehen konnte, hatte es bei ihnen
auch keine schlimmen Folgen. Gerade mit
fünfzehn denkt man doch nicht: »Na ja, das
könnte mich umbringen, also lasse ich die
Finger davon.« Mit fünfzehn hält man sich
noch für unbesiegbar.
Julie: Anna probierte Drogen aus, weil sie
erst fünfzehn war und weil man mit fünfzehn etwas Neues und ganz anderes tun
möchte. Sie hatte die falschen Freunde.

Kathie: Es ist cool, was zu trinken und loszuziehen und »drauf« zu sein. Das macht
man, wenn man akzeptiert werden will.
Man nimmt das Zeug auch aus Neugier. Die
Leute erzählen dir die ganze Zeit, wie toll es
ist. Wenn irgendwo große Warnschilder auf
die Drogengefahr hinweisen, so ist das für
mich und für die meisten Leute doch nur
eine Warnung unter vielen.
Kathies Mutter: Wir sind heute alle mehr
gestreßt, viele von uns sind knapp bei Kasse, viele von uns sind geschieden, und das
macht uns sehr nachgiebig, wenn es darum
geht, unseren Kindern Schranken zu setzen.
Mittlerweile geben wir unseren Kindern
keine Verhaltensregeln mehr, wir machen
ihnen keine Vorschriften, allerdings nur
deshalb, weil wir nicht genug Zeit für sie
aufwenden und uns deswegen schuldig
fühlen. Wenn sie etwas von einem wollen,
gibt man trotz aller Zweifel nach – und
schon hat man verloren.
Eddie: Im Unterricht erzählte man uns, daß
wir nicht rauchen oder trinken sollten, aber
wir hörten nie etwas über die schlimmen
Folgen des Drogenkonsums.
Schülerarbeit

Toby: Seit einem Jahr habe ich keine illegalen Drogen mehr angefaßt. Meine Freunde,
mit denen ich auch zusammen arbeite, nehmen keine Drogen oder so was. Der eine ist
achtzehn und der andere zwanzig. Beide
haben Drogen probiert und mich eindringlich davor gewarnt. Sie haben mir erzählt,
wie schlimm es enden kann. Drogen zu nehmen ist dasselbe, wie sich auf eine Klippe zu
stellen und sich dann zu fragen, was wohl
passiert, wenn man sich hinabfallen läßt. Da
ist dieses Gefühl von Freiheit – aber keiner
kann einem mit Sicherheit sagen, wie man
landet.
Chloe: Ich habe diese ganzen Spielchen und
das Dealen überhaupt gehaßt. Ich wollte
einfach dieses Gefühl, wie man es hat, wenn
man drauf ist, aber nicht diese ganzen
Schwierigkeiten und Probleme drum herum.
Mein Leben hat sich geändert, als ich in
die Drogengeschichte hineingeriet. Ich habe
die Schule geschwänzt und bin ein paarmal
von zu Hause weggelaufen. Ich wurde einfach nachlässig; mit mir ging es nur noch
bergab. Der erste Junge, mit dem ich schlief,
war mein Freund, aber danach schlief ich
mit ziemlich vielen Jungs innerhalb von
drei oder vier Monaten. Und zwar immer
dann, wenn ich Drogen genommen hatte. In
meinem unglücklichen Zustand fühlte ich
mich trotzdem irgendwie glücklich. Hilfe
wollte ich nicht.
Alexia: Wir hielten es nur deshalb für gefährlich, weil es illegal war und man dabei
erwischt werden konnte. Wir dachten nicht
im geringsten daran, daß es unserer Gesundheit schaden könnte.
Dann gab es Ärger zwischen meinen Eltern, aber auch andere Sachen. Die Wirklichkeit wurde mir unerträglich, und da
wollte ich Druck ablassen und dachte, ich
könne das mit Exstasy tun.
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Ein Schüler

Warum keine Drogen?
Ein Schüler erlebt, wie seine Freunde auf einer Party Drogen zu sich nehmen. Er
selbst lehnt den Joint ab, und beobachtet, wie sich seine Freunde in ihrem Verhalten verändern – enttäuscht geht er nach Hause …
Einige meiner Freunde und Freundes-Freunde nehmen Drogen. Ich habe es noch
nie versucht. Wenn ich von jemand nach dem Warum gefragt werde, so ist es für
mich schwierig, ohne auf wissenschaftliche Fakten zurückzugreifen, eine wirkliche Antwort darauf zu geben. Einfacher ist es, meine Erfahrungen mit »highen«
und »abgefahrenen« Menschen zu beschreiben.
Vor wenigen Tagen beobachtete ich, was mit einem Menschen während eines
Rausches geschehen kann. Es war erst gegen 10 Uhr, als ich mit Freunden auf
einer Party plaudernd in einer schummrigen Ecke saß. Irgendwann, als ich mitten im Gespräch mit meinem Nachbarn bin, wird ihm ein Joint gereicht, er nimmt
einige tiefe Züge und gibt ihn, mit einer auffordernden Geste, an mich weiter. Ich
halte nun diese rauchende, süßlich riechende »Zigarette« in meiner Hand. Plötzlich bin ich total aus meinem Konzept und weiß sekundenlang nicht, wie ich
mich in dieser verzwickten Situation verhalten soll. Ganz deutlich, man fordert
einen Entschluß meinerseits, der mich entweder mit den anderen in ihrer »abgefahrenen« Welt vereinigt oder mich von ihnen distanziert. Ich vertraue auf meine
innere Stimme, fühle mich unwohl, gebe den Joint weiter und beobachte die
Wirkung der Droge bei den anderen. Mich erschreckt, wie verändert meine
Freunde plötzlich sind. Gellendes Gelächter und trocken hervorsprudelndes
Gerede breitet sich aus. Ihre Gesichtszüge sind wachsfarben und ausdruckslos,
die glänzenden Augen nehmen das Geschehen um sie herum nicht mehr wahr,
sie sind ins Leere gerichtet. Man könnte meinen, daß sie während ihren unkontrollierten Lachanfällen oder sonstigen Spielchen selbst gar nicht mehr anwesend
sind.
Jetzt ist es eigentlich sinnlos, das Gespräch mit meinem Nachbarn fortzusetzen,
obwohl dieser ständig versucht, mich in philosophische Gespräche zu verwikkeln. Alle meine Freunde, die mir sonst mehr vertraut erschienen, sind fremd, ja
sogar abstoßend. Mich schockiert der Anblick von Menschen, die ihre Selbstverantwortung freiwillig abgeben, um von fremden Kräften beherrscht zu werden.
Mir wird klar, daß das für mich nichts taugt, denn ich möchte in unverhüllten
Wahrheiten leben und nicht in Scheinwelten abdriften, die das Bewußtsein verdunkeln.
Im Grunde ist es absurd, wir sitzen alle zusammen, um gemeinsam zu feiern,
doch jetzt feiert jeder mit sich und nur des eigenen Vergnügens willen. Wozu
braucht man da noch die Gemeinschaft? Möglicherweise würde der Einzelne,
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wenn er alleine wäre, ganz anders reagieren, d. h. sich Gedanken über seinen
hilflosen Zustand machen. Aber in der Gruppe werden solche Gedanken nicht
geduldet. Vielleicht schützen sie sich unbewußt gegenseitig vor ihren Gedanken?
Enttäuscht über den Zustand meiner Freunde, gehe ich nach Hause.
An diesem und anderen Beispielen sah ich, daß Drogen den Menschen unfrei
machen, d. h. der Mensch gibt seine Freiheit (zumindest für die Dauer seines
Rausches) auf. Doch was bedeutet: »der Mensch gibt seine Freiheit auf«? Die
Freiheit ist ein großes Ideal des Menschen. Ein Mensch erfüllt dieses Ideal, wenn
er die Beweggründe für sein Handeln aus sich selbst, bewußt erzeugt. Wer jedoch leitet den Mensch zur Freiheit? Es ist das Ich des Menschen – in seinem Ich
findet der Mensch zur Freiheit. Jemand, der Drogen nimmt, macht sich unfrei, er
trennt sich mehr und mehr von seinem Ich und somit auch von der Freiheit.
Unglücklicherweise ist ein drogensüchtiger Mensch um so mehr davon überzeugt, daß er nur seine Freiheit genieße. Er revoltiert gegen die »Konservativen«
und lacht über ihre »traditionelle« Lebensweise. Sicherlich, die »konservativen«
Mitmenschen des Drogenkonsumenten sind auch oftmals ihrer Freiheit nicht
bewußt oder fürchten den Weg zur Freiheit. Der Drogenkonsument ist jedoch
häufig noch unfreier als die von ihm verabscheuten Mitmenschen.
Warum begibt man sich freiwillig in diese Situation?
Der Drogenkonsument sucht nach etwas, das es in seinem Leben bisher noch
nicht gab, z. B. mythisch-abenteuerlich anregende Erfahrungen, die ihm wieder
einen Sinn für das persönliche Leben geben, etwas, das Bedeutung hat in der
»allgemeinen Bedeutungslosigkeit«. Durch die Droge findet er das, was er sucht
(zumindest dem Anschein nach). Die aufgesuchte Welt hat jedoch von selbst
keinen Bezug zu unserer Welt, da sie irreal oder formlos ist. Die Probleme und
Sorgen der Drogenkonsumenten, die der eigentliche Anlaß zum Konsum sind,
werden durch den Aufenthalt in der irrealen Welt auch nicht besser, d. h. sie
verlieren dort ihre Bedeutung. Der Drogenkonsument »wandert« also von der
einen Bedeutungslosigkeit in die andere, und das Problem wurde nicht gelöst,
sondern verdoppelt sich.
Die oft praktizierte materialistische Weltanschauung leugnet jegliche nicht rein
logisch faßbare Realität. Doch eben diese unlogische, menschliche Realität wird
häufig und mit starkem Interesse von Jugendlichen gesucht. Es fehlt nur der Mut
und die Hilfe von anderen, um diese materialistische, weltliche Lebensart zu
durchbrechen und wirklich Menschliches leben zu lassen! Deshalb flüchten viele, vor allem Jugendliche, in esoterische Abhängigkeit und Drogenkonsum.
Ich selbst habe mir vorgenommen, den schwierigeren Weg zu gehen und alle
auftretenden Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen. Ob es mir immer gelingen wird, den Mut und die Kraft dafür aufzubringen, ist ungewiß.
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Mit Schülern
im Gespräch
In diesem Beitrag sind Fragen und Antworten zusammengefaßt aus einer nicht deutschsprachigen Waldorfoberstufe. Sie zeigen, wie
elementar die Fragen oft sind und eigentlich
mehr darauf abzielen, den sogenannten Fachmann bzw. Berater als Mensch kennenzulernen und seine Lebenshaltung zu studieren.
Das Inhaltliche der Antworten ist nicht so
wichtig … Man ist wie auf dem Prüfstand:
Wie menschlich bist Du? Wie gehst Du mit
Dir, anderen Menschen und dem Leben um?
Schüler: Welche Art von Drogen ist besonders schädlich, und welche Drogen verursachen weniger Abhängigkeit?
Es gibt keine »gesunde« Droge. Das Ausmaß
ihrer schädlichen Wirkung hängt von der
Gesundheit des Stoffwechsels ab, vom Alter,
der Konstitution und auch davon, was für
eine Art von Mensch man ist. Ihr kennt das
vom Alkohol: Der eine verträgt viel, der andere wenig, der eine fühlt sich in seiner geistigen Leistungsfähigkeit kaum beeinträchtigt, wenn er unter Alkoholeinfluß steht,
beim anderen reicht wenig, um in einen
Ausnahmezustand zu kommen und nicht
mehr voll zurechnungsfähig zu sein. Auch
ist es unterschiedlich, wie stark die physische und psychische Suchtdisposition eines
Menschen ist. Selbst Substanzen, die keine
physische Abhängigkeit erzeugen, können
zu einer hochgradigen seelischen Abhängigkeit führen. Eine Garantie, von einer bewußtseinsverändernden Droge nicht abhängig zu werden, gibt es nicht. Dennoch muß
auch gesagt werden, daß es keine Abhängigkeit gibt, aus der man nicht – wenn auch
unter Umständen nur mit Hilfe anderer –
wieder herauskommt.
Haben Sie selbst Drogen versucht?
Ja – wenn man Nikotin und Alkohol zu den
Drogen zählt. Beim Alkohol habe ich die
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problematischen Nebenwirkungen bald bemerkt und es bleiben lassen. Mit Zigaretten
und Zigarren habe ich erst später aufgehört.
Mir ist auch im Laufe meiner ärztlichen Arbeit deutlich geworden, daß ich Süchtigen
nur helfen kann, von ihrer Sucht wieder loszukommen, wenn ich selber Motivation und
Disziplin habe, drogenfrei zu leben.
Wie kommt Abhängigkeit zustande?
Sobald eine Droge eingenommen wird, strengt sich der Organismus an, das eingedrungene Gift aus dem Körper wieder hinauszuschaffen. Dazu braucht er bestimmte
Enzyme und Stoffwechselvorgänge, bis der
Stoff – je nach Art – über Darm, Leber, Niere
wieder ausgeschieden ist. Wird nun eine
Droge häufiger eingenommen, so stellt der
Organismus sich schon von vornherein auf
diese zusätzliche Stoffwechselarbeit ein.
Fehlt dann der Stoff, so kann diese Arbeit
nicht vollzogen werden, und dieser Zustand
eines plötzlich provozierten Stoffwechselungleichgewichtes erzeugt dann die unterschiedlichen Entzugserscheinungen.
Kann man Drogen nehmen, ohne abhängig zu werden?
Bis zu einem gewissen Grade ja. Doch ist die
Möglichkeit der Selbsttäuschung hier außerordentlich groß. Manch einer denkt, er wäre
nicht abhängig, und ist es in Wirklichkeit
doch.
Welche Menschen neigen zu Drogen?
Menschen, die sich von der Drogeneinnahme Hilfe für ihre augenblickliche Lebenssituation erhoffen, von der sie meinen, daß sie
sich ohne Drogen nicht helfen können. Auch
Menschen, die es gerne einmal ausprobieren
möchten, die von Freunden dazu motiviert
werden, oder auch solche, die sich durch die
Droge in andere Bewußtseinszustände versetzen möchten.
Welche Folgen hat es fürs Leben, sich einmal wöchentlich zu berauschen?

Wer sich einmal wöchentlich berauscht, lebt
so, daß er im Grunde dies als den Höhepunkt der Woche ansieht und folglich immer mehr die übrige Woche, das normale
Arbeitsleben also, in der Haltung verbringt:
Wäre doch die Woche schon herum! – Wer
sich einmal in der Woche berauschen muß,
lebt während der Woche nicht so, daß ihm
das Leben selber genügend geben kann und
er sich auch voll engagieren kann. Der
Rausch wird zum Ersatz für die Leerheit
und Unerfülltheit des Alltagslebens. Darin
liegt das Schädliche: Man ändert seine Lebensumstände nicht, tut nichts dazu, daß sie
für einen selber und andere interessanter
und besser werden, und steigt innerlich aus.
Ist es ratsam, verschiedene Drogen einmal
probiert zu haben?
Ich würde mich möglichst genau informieren, wie eine Droge wirkt, und mich dann
prüfen, ob ich diese Wirkung bei mir selber
haben möchte. Ich meine, dies muß jeder
selbst entscheiden – ich würde mich da nicht
von anderen beraten lassen. Denn auch
wenn man nur einmal eine bestimmte Drogenerfahrung macht, hat man sie eben gemacht und kann sie nicht mehr aus der Erinnerung auslöschen. Man hat damit an seinem geistig-seelisch-körperlichen Gefüge
etwas verändert und ist danach nicht mehr
so wie davor. Es bleibt nicht nur geistig die
Erinnerung zurück, sondern auch der Körper erinnert sich an die gemachte Erfahrung.
Hier geht es aus meiner Sicht nicht primär
darum, ob das gut oder schlecht ist oder erlaubt bzw. verboten, sondern einzig und allein darum, ob man dies selber haben möchte oder nicht.
Wie lange kann man leben, wenn man nur
Joints raucht?
Wie lange ein Mensch lebt, hängt nicht davon ab, wieviele Joints er raucht. Statistisch
gesehen ist sicher, daß jeder Mensch, der
Drogen nimmt (auch für das Nikotin gilt
dies), kürzer lebt als eine vergleichbare
Gruppe von Menschen, die keine Drogen zu

sich nimmt. Alle Drogen verkürzen das Leben und führen vorzeitiges Altern herbei,
unabhängig von den speziellen Organschäden, die sie zusätzlich noch erzeugen. Ob jedoch ein Mensch schon im Jugendalter infolge eines Unfalls stirbt oder im mittleren Alter durch eine schwere Krankheit oder aber
erst im Alter, wenn der Körper unbrauchbar
wird – das gehört zum individuellen Schicksal und hat mit dem jeweiligen Drogenkonsum nichts zu tun.
Welche Therapien gibt es?
Weltweit gibt es viele verschiedene therapeutische Ansätze. Da kann man sich aussuchen, was am besten zu einem paßt. (Vgl.
Liste der Drogenheilstätten, S. 454)
Seit wann gibt es Drogen?
Drogen sind so alt wie die Menschheit. Ihr
Gebrauch war jedoch in den früheren Jahrtausenden eingebettet in ganz bestimmte soziale Regeln und Gewohnheiten, so daß sie
den Menschen nicht schaden konnten. Ihre
Einnahme war an bestimmte Rituale, Tagesund Festeszeiten gebunden und in das Leben integriert. Ein weltweites Sucht- und
Abhängigkeitsproblem, so wie wir es heute
kennen, gibt es erst seit der Mitte des 20.
Jahrhunderts. Das ist eine moderne Zivilisationserscheinung. Daher wurden die Drogen auch erst in unserem Jahrhundert verboten.
Kennen Sie positive Auswirkungen?
Ja, wenn die Droge den Charakter eines Medikamentes hat und dem Menschen in einer
bestimmten Lebenssituation, wo er sich
nicht selber helfen kann, hilft. Dies sollte
aber nur unter ärztlicher Aufsicht geschehen. Auch kenne ich Menschen, die erst
durch Drogenerfahrungen erlebt haben, daß
es eine übersinnlich-geistige Dimension des
Daseins gibt. Daher finde ich es so wichtig,
daß auch andere – drogenfreie – Wege spiritueller Selbsterfahrung gelehrt werden und
vor allem: gelebt werden.
Michaela Glöckler
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Wie wirken
Drogen?
Ein Arzt, der seit über zehn Jahren Drogensüchtige behandelt, beschreibt die Wirkungen der einzelnen Drogen, ebenso seine Erfahrungen mit der umstrittenen MethadonBehandlung bei Heroinabhängigkeit.
»Dosis venenum facit« – »die Dosis macht
das Gift«, dieser Satz von Paracelsus aus
dem 16. Jahrhundert gilt für alle bekannten
Rauschdrogen nur teilweise. Die Wirkung
einer Droge ist nicht nur abhängig von der
Menge der zugeführten Substanz, sondern
auch davon, wie sie aufgenommen wird,
z. B. als Rauch über die Lunge (Nikotin, Marihuana, Cocain/Crack), über die Nahrung
(Alkohol) bzw. als Tablette (Ecstasy/LSD),
über die Nasenschleimhaut (Cocain) oder
als Injektion direkt in die Blutbahn (Heroin/Cocain). Wesentlich für die Drogenwirkung ist auch die Umgebung, in welcher
eine Droge angewandt wird, und ganz allgemein die seelische Gestimmtheit vor dem
Gebrauch. Bei der gleichen Substanz gibt es
somit große individuelle Wirkungsunterschiede.
Was weiß man heute allgemein über die
Wirkung von Drogen? Die moderne Gehirnforschung hat aufgezeigt, daß die mit
Befriedigung verknüpften Körperfunktionen wie Essen, Trinken, Körperbewegung
und Sexualität bestimmte umschriebene
Gehirnfelder anregen und dadurch zu einem Glücksgefühl, einer Euphorie führen.
In der Suchtmedizin wird dies als »Belohnersystem« bezeichnet. Die Anregung dieses Systems wird durch Botenstoffe, sog.
Neurotransmitter vermittelt. Ein typisches
Merkmal von Drogen ist es aber, daß sie diesen Botenstoffen ähnlich sind oder die Ausschüttung dieser Neurotransmitter beeinflussen. Durch die Einnahme von Drogen
kommt es zu einer direkten, von außen her-

beigeführten Anregung des Systems, sozusagen zu einer »Euphorie ohne Anstrengung«. Bei wiederholter bzw. lang andauernder Einnahme gewöhnt sich der Körper
an die Zufuhr von außen und reagiert bei
Unterbrechung mit dem gegenteiligen Effek, das heißt mit Unlust, Appetitlosigkeit
und Schlafstörungen, den typischen Zeichen einer Depression. Um diesen Effekt
auszugleichen, werden noch mehr Suchtmittel eingenommen, die Effekte steigern
sich, der Teufelskreis der Sucht ist in Gang
gekommen.
Neben dieser allgemeinen Drogenwirkung
gibt es für die einzelnen Substanzen einige
charakteristische Merkmale. (Ungefähre
Anzahl der Substanzabhängigen in
Deutschland in Klammern).
Nikotin (8 Mio.)
Nikotin ist der Hauptwirkstoff des Tabakrauches. Typisches Beispiel für sehr raschen
und intensiven Wirkungseintritt durch Inhalation (Rauchen) meist schon nach wenigen Sekunden. Wirkung: zugleich anregend und beruhigend; daraus ergibt sich einerseits ein leicht erhöhter nervöser Pegel,
der subjektiv als größere Wachheit und
Konzentration erlebt wird, und andererseits
eine leichte Dämpfung der Unruhe, »erst
mal entspannen …« Unangenehme Nebenwirkungen wie Zittern, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Durchfall treten meist
nur nach der ersten Anwendung auf, verhindern aber im Einzelfall den weiteren Gebrauch ein Leben lang. Vergiftungen durch
Inhalation sind glücklicherweise selten, da
das meiste Gift wieder ausgeatmet wird –
und so der Umgebung mit zur Verfügung
steht (passives Rauchen). Bei Aufnahme
über die Nahrung sind 50 mg (Menge in 3
bis 4 Zigaretten) tödlich! Langzeitschäden
wie Gefäß- und Krebserkrankungen werden von Anwendern konsequent ignoriert.
Alkohol (4 Mio.)
Alkohol ist die Kulturdroge Nr. 1. Die Wirkung ist je nach Dosis unterschiedlich:
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1. Phase: Anregung/Belebung/Wärmegefühl; 2. Phase: Aktivitätssteigerung/Gesprächigkeit/Euphorie; 3. Phase: Rauschzustand
mit Beeinträchtigung von Denken und
Wahrnehmung (Doppelt- sehen), Schwindel und Erbrechen – im Extrem: Alkoholvergiftung mit Bewußtlosigkeit/Atemlähmung. Nachwirkung: »Kater«. Bei LangzeitMißbrauch vielfältige, lebensbegrenzende
Organschäden, v. a. an Leber und Gehirn.
Medikamente (1 Mio., davon 75 % Frauen)
Häufig kombiniert mit Alkoholmißbrauch.
Hauptsubstanzen sind Tranquilizer/Benzodiazepine. Wirkung: angstlösend, beruhigend, entspannend, schlaffördernd. Bei
Langzeitgebrauch gegenteiliger Effekt: innere Unruhe, Angstzustände und Schlaflosigkeit. Als »Antwort« erfolgt dann meist
die Dosissteigerung, die in die tiefe Abhängigkeit führt. Langwierige Entzugsbehandlungen mit quälenden Störungen insbesondere des Körpergefühls.

Illegale Drogen
Cannabis (270 000)
Cannabis wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Marihuana ist ein Tabakgemisch aus
den getrockneten Blättern und Blüten, Haschisch ist das Harz aus den Drüsen der
Laubblätter.
Marihuana wird geraucht, Wirkungseintritt
innerhalb von Minuten, Wirkdauer einige
Stunden.
Haschisch kann geraucht werden oder wird
über die Nahrung als Tee aufgenommen.
Wirkungseintritt dann erst nach ca. 30 Minuten, Wirkdauer bis zu 10 Stunden.
Hauptwirkstoff:
Tetrahydrocannabinol
(THC). Wirkung: Intensivierung bzw. Veränderung der Sinneswahrnehmung, Zeitdehnung, Euphorie. Nebenwirkung: Herzjagen, Kreislaufstörungen, Übelkeit, Mundtrockenheit. Langzeiteinnahme: Antriebsschwäche, Unkonzentriertheit, Persönlichkeitsveränderung, Verwirrtheit.
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Ecstasy/Amphetamine (500 000 bis 1 Mio.)
Unter dem Begriff Ecstasy (engl. XTC) faßt
man eine Gruppe vollsynthetisch hergestellter Drogen (»Designerdrogen«) zusammen. Chemisch handelt es sich um Amphetamin-Abkömmlinge. Am bekanntesten bei
uns ist das MDMA (Methylendioxy-Methamphetamin). Wirkung: Amphetamine
wirken aufputschend und stimulierend, sie
setzen das Schlafbedürfnis herab und wirken euphorisierend; gesteigertes Mitteilungsbedürfnis und größere Kommunikationsfähigkeit. Wirkungseintritt ca. 30 Min.
nach Einnahme, Wirkdauer 4 bis 6 Stunden.
Nebenwirkung: Puls- und Blutdrucksteigerung, Flüssigkeits- und Salzverlust, starke
Erhöhung der Körpertemperatur bis zum
tödlichen »Hitzschlag«. Besonders gefährdet: Menschen mit Herzkrankheiten/Asthma und Anfallsleiden. Langzeiteinnahme:
Unruhezustände/Nervosität/Gereiztheit,
Einschlafstörungen, Auslösung von Depressionen und Psychosen. Risiko bei Tabletteneinnahme: Kein »reines« Ecstasy,
sondern z. B. Mischtablette mit LSD.
LSD/Halluzinogene (Keine Angabe)
Als Tablette eingenommen, beginnt der
LSD-»Trip« nach ca. 45 Minuten und dauert
8 bis 12 Stunden. Wirkung: Die Art der
»Reise« hängt stark von der Umgebung und
der seelischen Disposition ab. Es treten Halluzinationen auf, Farben werden gehört,
Töne geschmeckt, Gerüche gesehen usw.
Möglich ist eine übermächtige Euphorie,
aber auch ein abgrundtiefer, nicht enden
wollender »Horror-Trip«. Risiko: schwere
Unfälle bzw. Selbstmord durch Fehlbeurteilung der Situation. Nachhall-Psychose
(»flashback«), das heißt Auslösung einer erneuten Angst- oder Panikattacke mit kompletter Desorientierung ohne Einnahme der
Droge noch Wochen oder Monate nach dem
eigentlichen Rauscherlebnis.
Cocain (50 000)
Cocain wird üblicherweise über die Nase
aufgenommen (»gesnieft«), seltener ge-

Gebrauchsgegenstände
von
Cannabiskonsumenten

raucht oder gespritzt. Die Wirkung tritt in allen
Fällen sehr rasch
ein, hält aber nur
kurz, d. h. weniger
als eine Stunde an.
Starkes Nervengift
mit hohem Abhängigkeitspotential.
Wirkungen: bei der
ersten Anwendung häufig extrem unangenehme Angst- und Panikzustände. Später:
göttliche Allmachtsgefühle, »Ich bin der
Größte, mir kann niemand etwas anhaben!«
Aktivitätssteigernd, euphorisierend, enthemmend, Auslösung von Halluzinationen.
Dem kurzen »Hoch« folgt der bodenlose
Absturz in eine tiefe Depression mit Unruhe/Aggressivität und nicht behandelbarer
Schlafstörung. Bei Langzeiteinnahme starke
Persönlichkeitsveränderung mit Organschäden an Gehirn und Blutgefäßsystem.
Heroin (150 000)
Heroin wird üblicherweise in die Vene gespritzt (»Fixer«), seltener geschnupft. Die
Wirkung tritt sofort ein und hält ca.
4 Stunden an. Wirkung: Schlagartig
einsetzende Wärmewelle, welche
von den Beinen
durch den ganzen
Körper
ansteigt
und »im Kopf explodiert«, verbunden mit einem
überwältigenden

Glücksgefühl (»Kick«). Dieser »Kick« wird
rasch abgelöst durch einen Zustand der
heiteren Gelassenheit (»wie ein tibetanischer Mönch«). Danach beginnt der Kampf
gegen die Entzugserscheinungen: Heroingebrauch führt häufig in kürzester Zeit zu
einer körperlichen Abhängigkeit, d. h. bei
Nachlassen der Drogenwirkung tritt eine
starke Unruhe mit Schweißausbrüchen,
Herzkreislaufstörungen und Magendarmkrämpfen ein. »Bekämpft« wird das Entzugssyndrom in der Regel mit einer erneuten Heroininjektion. Todesursachen: Überdosierung mit der Folge der Atemlähmung,
Infektionskrankheiten
durch
»Nadel-

Fixerutensilien
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Tausch« wie Aids oder Hepatitis (Leberentzündung).
Polytoxikomanie/Mehrfachabhängigkeit
Am Ende einer Drogenkarriere ist die Abhängigkeit von einer einzigen Substanz
eher selten, die Drogen werden kombiniert
angewandt: Die tiefe Depression nach dem
Cocain-Rausch wird z. B. mit Heroin »bekämpft«, die Heroin-Entzugserscheinungen
z. B. durch Tabletten und Alkohol. Die Entzugsbehandlungen bei dieser Mehrfachabhängigkeit gestalten sich in aller Regel sehr
schwierig. Auf der anderen Seite ist es für
einen Therapeuten immer wieder eine erfreuliche und erstaunliche Feststellung, daß
nach einem klaren »Nein, ich will nicht
mehr« des Betroffenen trotz aller Schwierigkeiten ein »Herausreifen« aus der Sucht und
ein vollständiges Gesunden möglich ist.

Methadonbehandlung
bei Heroinabhängigkeit
Bei den substanzgebundenen illegalen
Suchtmitteln hat Heroin eine zentrale Bedeutung. Heroin hat eine stark euphorisierende Wirkung. Die Anwendung führt zu
einem Glücksgefühl, das in seiner Ausprägung von den anderen Opiaten und den übrigen illegalen Drogen in aller Regel nicht
erreicht wird.
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Kehrseite der starken Drogenwirkung ist
eine sich rasch entwickelnde körperliche
und seelische Abhängigkeit mit einem entsprechenden Opiat-Entzugs-Syndrom bei
Unterbrechung der äußeren Substanzzufuhr.
Jeder Weg in die Sucht hat seine eigene, persönliche Geschichte. Beim Ausstieg aus der
Drogensucht ist es genau gleich, es gibt große individuelle Unterschiede. Ein nur körperlicher Entzug führt bei der Opiatabhängigkeit regelhaft zu einem raschen Rückfall,
aber auch eine 6- bis 12monatige stationäre
Drogen-Langzeittherapie führt nur bei ca.
einem Drittel der Patienten zu einer dauerhaften Drogenabstinenz.
Es ist eine medizinische, aber auch originär
christliche Aufgabe, die wieder und wieder
rückfälligen Patienten nicht mit sich alleine
mut- und hoffnungslos zurückzulassen,
sondern gemeinsam einen oft schwierigen
und steinigen Weg aus der Sucht zu suchen.
Basis einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung ist hierbei die Akzeptanz
der Drogensucht des Patienten als Krankheit, die nicht gegen seinen Willen, sondern
nur gemeinsam mit ihm unter Stärkung der
eigenen Motivation und der eigenen Selbstheilungskräfte überwunden werden kann.
Was leistet in diesem Zusammenhang die
medikamentöse Therapie mit dem Ersatzstoff Methadon? Für den Patienten ist zu-

nächst die Befreiung von der quälenden
Angst vor den Entzugssymptomen am
wichtigsten, die vier Stunden nach der letzten Einnahme auftreten und dadurch den
Tagesrhythmus vollkommen bestimmen.
Durch den wegfallenden Zwang, sich ständig Stoff besorgen zu müssen, wird ein geregelter Tagesablauf mit Lösung aus der
Drogenszene möglich. Der Kopf wird frei
für die Bearbeitung von dringenden, oft existentiellen Problemen wie Wohnung, Schulden, Arbeit, eröffnet aber auch die Möglichkeit der Behandlung von körperlichen und
seelischen Begleiterkrankungen.
Das methadongestützte »Herausreifen« aus
der Opiatabhängigkeit ist oft ein jahrelanger Prozeß, begleitet von Rückfällen und
Rückschlägen. Ein »Kick« bzw. »High«-Gefühl wird durch Methadon nicht ausgelöst,
ungefähr ein Drittel der Patienten hat deshalb unter der Behandlung einen erheblichen Beigebrauch von anderen psychoaktiven Substanzen; Hauptproblem bei Methadonpatienten ist hierbei der Alkohol. Aus
dieser Situation heraus ergibt sich zwischen
Patient und Therapeut meist ein zähes pädagogisches/psycho-/verhaltenstherapeutisches Ringen um den weiteren Weg. Ziel aller therapeutischen Bemühungen bleibt es
aber, dem Patienten Hilfs- und Behandlungsmöglichkeiten sowie Perspektiven
aufzuzeigen, aus der Suchterkrankung her-

lungen und Vorschriften der Betäubungsmittelverordnung werden leider nicht überall eingehalten, so daß größere Mengen Methadon auf dem Schwarzmarkt landen mit
den Risiken des unkontrollierten Drogenkonsums. Hier ist noch vieles an Aufklärung und Fortbildung notwendig, damit ein
sinnvoller und im Einzelfall aussichtsreicher Therapieweg nicht durch unsachgemäße Handhabung in Mißkredit gerät. Wie in
allen Bereichen der Medizin gilt auch im
Suchtbereich, daß solche Behandlungen nur
nach Erwerb einer entsprechenden Qualifikation durchgeführt werden sollten.
Substitutionsbehandlungen werden von
mir seit über zehn Jahren durchgeführt.
Vielen Patienten war es möglich, sich nach
entsprechender körperlicher und seelischer
Stabilisierung aus der medikamentösen Behandlung »herauszuschleichen«. Viele Patienten wurden aus der Substitution in eine
Drogen-Langzeittherapie vermittelt.
Einige Patienten sind an den Folgen von Begleiterkrankungen der Drogensucht wie
Aids und Hepatitis C zwischenzeitlich verstorben. Fazit für mich persönlich: Auch bei
einer so schweren Erkrankung wie der Opiatabhängigkeit bleiben dem Menschen Heilungs- und Entwicklungskräfte, die, von
außen gestützt, die Betroffenen in die Lage
versetzen, die Erkrankung zu überwinden.
Michael Parys

auszufinden.
Aktuelle Berichte in den Magazinen
»Focus« und »Spiegel« über Todesfälle unter der Methadonbehandlung haben aufgezeigt, daß diese Behandlung natürlich auch Gefahren in
sich birgt: Die Abgabe muß täglich
unter ärztlicher Aufsicht in der Praxis erfolgen. Die Mitgabe des Ersatzmedikamentes für einen Zeitraum
bis zu sieben Tagen darf nur an zuverlässige Patienten nach entsprechender Aufklärung über die Risiken
und Gefahren des unsachgemäßen
Gebrauches erfolgen. Die Empfeh-
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Edwin Hübner

Aspekte zur Drogenprävention
aus der Sicht eines Lehrers
Der Autor ist neben seinen Fachgebieten (Mathematik, Physik, Religion) Beratungslehrer für Suchtprävention an der Frankfurter Waldorfschule. Er nennt
Gründe, warum Schüler zur Droge greifen, und zeigt, was man den menschlichsozialen und geistig-religiösen Defiziten entgegensetzen kann.
»Angefangen hat es bei mir mit 14 Jahren, und da wollte ich es nur mal ausprobieren. Da war der Reiz sehr groß, solche Sachen einfach auszuprobieren. Dieser
neue Bewußtseinszustand war einfach interessant, weil ich zu diesem Zeitpunkt
auch schulische Probleme hatte, und da war es einfach, die zu verdrängen, zumindest für einige Stunden. Und so ist es gekommen, daß mir dieses Gefühl
natürlich gefallen hat, und weil ich – so empfand ich das damals – in diesem
Moment keine Probleme hatte, hab ich dann öfters konsumiert.«
So erzählte vor einiger Zeit der Schüler A. im Rückblick auf den Beginn seines
intensiven Drogengebrauchs. Dieser Bericht ist ein Beispiel dafür, daß hinter
häufigem Drogenkonsum ein seelisches Grundproblem liegt, das mit der Droge
zunächst gar nichts zu tun hat, bei dem aber die Droge ein Mittel ist, um es
scheinbar zu beheben.
»Prävention durch Abschreckung« macht angesichts einer solchen Tatsache
keinen Sinn. Das heißt aber nicht, daß überhaupt keine Aufklärung über Drogen
und ihre Wirkungen betrieben werden sollte, denn das Bedürfnis der Jugendlichen nach Gesprächen über Drogen ist da.
Fragt man im Religionsunterricht die Schüler einer 9. Klasse nach Themen, die
sie unbedingt besprochen haben wollen, dann kommt grundsätzlich die Bitte,
auch einmal über Drogen zu sprechen. Hinter dieser Bitte liegen oft eigene Erlebnisse oder Erfahrungen, die sie an Freunden oder Bekannten gemacht haben und
die sie verstehen wollen. Es gibt heute kein Kind, das nicht in irgendeiner Weise
vom Thema Drogen berührt ist.
Rudolf Steiner spricht in seinen pädagogischen Vorträgen von den »latenten«
Fragen, die die Schüler mitbringen und die beantwortet werden müssen. Die
Drogenfrage ist aber mehr als eine latente Frage. Wo wird sie im Rahmen unseres
Lehrplanes beantwortet? Wo hätte die Besprechung dieser Frage einen sinnvollen Platz?
In den grundlegenden Vorträgen zur Methodik und Didaktik, die Rudolf Steiner vor der Begründung der Waldorfschule gehalten hat, stellt er im letzten
Vortrag recht ausführlich die Notwendigkeit dar, mit den Kindern über die Ernährungs- und Gesundheitspflege des Menschen zu sprechen:
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»Also gesunde Ernährungsinstinkte leben verhältnismäßig noch in den Kindern der ersten Schuljahre. Diese hören auf; sie hören auf um der Entwicklung
des Menschen willen mit den letzten Schuljahren. Und wenn die Geschlechtsreife an den Menschen herangerückt ist, dann bedeutet das zugleich auch, daß er
seine Instinkte für die Ernährung verloren hat, daß er dasjenige, was ihm früher
die Instinkte gegeben haben, durch die Vernunft ersetzen muß. Deshalb ist es so,
daß Sie gewissermaßen die letzten Offenbarungen der Ernährungs- und Gesundheitsinstinkte noch abfangen können in den letzten Volksschuljahren des werdenden Menschen. Da kommen Sie gerade noch heran an die letzten Offenbarungen der gesunden Ernährungsinstinkte, Wachstumsinstinkte und so weiter. Später kommen Sie nicht mehr an das innere Fühlen der richtigen Ernährungs- und
Gesundheitspflege heran. Daher gehört gerade in die letzten Volksschuljahre
hinein eine Unterweisung über die Ernährung und die Gesundheitspflege des
Menschen …
Könnte man natürlich die siebenjährigen oder achtjährigen Kinder mit der
Ernährungslehre, mit der Gesundheitslehre durchdringen, dann wäre das das
Allerbeste. Dann würden sie in der unegoistischsten Weise diese ErnährungsGesundheitslehre aufnehmen, denn sie wissen noch kaum, daß sie sich auf sie
selbst bezieht. Sie würden sich selbst wie ein Objekt, nicht wie ein Subjekt betrachten. Aber sie verstehen es noch nicht; die Urteilskraft ist noch nicht so weit,
daß sie es verstehen. Daher können Sie Ernährungs- und Gesundheitslehre nicht
in diesen Jahren treiben, müssen sie also auf die letzten Schuljahre aufsparen, wo
das Feuer des inneren Instinktes für Ernährung und Gesundheit schon abglimmt, wo aber gegenüber diesem abglimmenden Instinkte die Fähigkeit schon
vorhanden ist, das, was für sie in Betracht kommt, aufzufassen.« (R. Steiner,
»Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches«, Vortrag vom 5. Sept. 1919)
Dieser Hinweis Rudolf Steiners korrespondiert mit den Erfahrungen, die Kollegen an staatlichen Schulen mit »Präventionsprogrammen« gemacht haben, die
sich an die 4., 5. und 6. Klassen gerichtet hatten. In dieser Altersstufe ist das
Thema Drogen für die meisten von ihnen innerlich noch zu weit weg. In der
9. Klasse kommt das erste Gespräch darüber zu spät.
Der geeignete Zeitpunkt scheint mir tatsächlich die Ernährungskunde-Epoche
im Laufe der 7. Klasse zu sein. Im Anschluß an alles, was man über die Ernährung
und die Gesundheitspflege zu sagen hat, bietet es sich geradezu an, über Drogen
und ihre Wirkungen zu sprechen. Mancher Klassenlehrer hat sich dafür eine Woche Zeit genommen und ausführlich über Opium, Haschisch, Alkohol, Kokain,
Ecstasy usw. gesprochen. Die Erfahrungen mit dieser verlängerten Ernährungslehre-Epoche waren, soweit ich davon gehört habe, durchweg positiv. (Empfehlenswerte Literatur zur Vorbereitung einer solchen Epoche: Schmidbauer/v.
Scheid: »Handbuch Rauschdrogen«, Fischer-Verlag, und Ron Dunselmann: »Anstelle des Ich – Rauschdrogen und ihre Wirkungen«, Verlag Freies Geistesleben)
Eine traurige Beobachtung bei Kollegen, aber auch bei vielen Eltern ist, daß
man das Drogenproblem zu wenig ernst nimmt. Gut – man soll es nicht übertrei423

ben und ständig von Sucht reden, aber überhaupt nicht oder nur so nebenbei
reicht nicht.
Über Suchtprävention sollte auf einem Elternabend der 1. Klasse gesprochen
werden und nicht erst auf einem »Krisen-Elternabend« in der 8. oder 9. Klasse,
wo die Emotionen und die Ängste aufgewühlt sind. Warum schon in der
1. Klasse?
Nach meiner Beobachtung ist es oft der Fall, daß bei Kindern, die ein Drogenproblem haben, der innere Gesprächskontakt zu ihren Eltern abgerissen ist. Man
lebt zusammen, aber spricht nicht mehr so miteinander, daß eigene Erlebnisse
und Empfindungen ausgetauscht werden. Die Pflege des Gespräches in der Lebenszeit, wo die Kinder noch die Nähe und die Wärme der Eltern suchen, ist
deshalb von ungeheurer Bedeutung für das Alter, wo sich die Jugendlichen von
ihrem Elternhaus loslösen müssen. Da muß ein inneres Vertrauensverhältnis bestehen, sonst ist die Loslösung vollständig, und der innere Kontakt geht verloren.
Wenn man als Vater oder Mutter ehrlich zu sich ist, dann nimmt man sich oft zu
wenig Zeit für sein Kind. Der Satz: »Ich habe keine Zeit« heißt immer: Etwas
anderes ist mir wichtiger.
Es sollte einmal am Tag ein fester Zeitraum da sein, wo das Kind weiß: »Jetzt ist
Mama oder Papa ganz für mich da.«
Der frühe Abend bietet sich dafür an. Bei Kerzenschein, das Kind vielleicht in
den Armen haltend, wird ein Märchen vorgelesen oder eine schöne Geschichte
erzählt oder später spannende Jugendliteratur vorgelesen. Vielleicht wird auch
ein wenig über den vergangenen Tag gesprochen und auf die Vorhaben des
kommenden Tages hingeblickt. Ein gemeinsames Lied wird gesungen und zuletzt ein »Gute-Nacht-Gebet« gesprochen. In diesem herausgehobenen Freiraum
kann das Liebevolle in der Familie eine besondere Pflege erfahren. Ein seelischer
»Wärmeort« kann da entstehen. Es kann diese Stunde des trauten Miteinanders
auch der Ort sein, wo die Kinder erzählen können, was sie bedrückt. Sie haben
einmal am Tage eine Stunde, die ganz ihnen gehört. Da bildet sich ein Gemeinschaftserlebnis.
In der Familie erleben die Kinder ihre erste Gemeinschaft. Sehnsucht nach
Gemeinschaft lebt in jedem von uns und lebt besonders stark im Jugendalter. Es
ist wesentlich, ob diese Sehnsucht Vorbilder in der Familie hat, und vor allem, ob
sie erfüllt wird oder nicht.
Schüler A: »Eine sehr interessante Erfahrung habe ich gemacht, und zwar bezüglich der Leute, mit denen ich oft Drogen bzw. Haschisch konsumiert habe. Da
habe ich gemerkt, daß uns Hasch sehr stark verbunden hat. Immer wenn wir was
gemacht haben, war auch Hasch dabei; da haben wir etwas geraucht und waren
sofort alle zusammen in einer anderen Welt der Geistesebene und waren so auf
diesem Level miteinander verbunden. Und wenn Hasch mal nicht dabei war,
dann wußten wir noch weniger, wie wir uns beschäftigen könnten. Dann saßen
wir einfach nur so rum und haben uns gelangweilt, und wir haben immer ge-
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merkt, es hat etwas gefehlt, und es hat sehr lange Zeit gebraucht, bis wir uns
sogar über das bewußt geworden sind.«
Eine solche Schilderung macht deutlich, wie wichtig das Erlebnis einer erfüllten Gemeinschaftsbildung gerade für Jugendliche ist.
Was meines Erachtens nicht Sinn der Sache ist, daß man jetzt aus Angst vor
einem möglichen Drogenkonsum des Kindes krampfhafte Versuche der Gemeinsamkeit beginnt, künstliche Familienkonferenzen einberuft oder dergleichen.
Das ist ausgedacht und sicher nicht produktiv: »Man bemerkt die Absicht und ist
verstimmt.« Natürliche, ehrliche und lang gepflegte Gemeinschaftsbildung aus
Interesse aneinander ist gefragt.
In einem Gespräch mit B. aus einer 12. Klasse über seinen Drogenkonsum kam
die Rede darauf, daß das Drogenerlebnis doch nur ein billiger Ersatz für ein
religiöses Erlebnis sei. Die spontane Antwort war: »Da sagen Sie mal was Richtiges.«
Das deutet auf eine Erlebnisschicht, die für viele Kinder im Elternhaus und in
der Schule viel zu kurz kommt: Die Pflege eines irgendwie gearteten religiösen
Erlebens. Es leben in vielen Kindern tiefe spirituelle Ahnungen, und sie finden
oft keine Erwachsenen, mit denen sie diese Rätsel besprechen können. Nur wenige haben so viel Glück wie C., dessen Mutter selbst auf einer inneren Suche war
und deshalb auf seine Fragen eingehen konnte. C. berichtete:
»Es war ungefähr in der sechsten oder siebten Klasse, als ich viele Fragen hatte.
Wo ist eigentlich die Welt zuende? Bin ich eine Realität oder nur ein Traum? Wo
komme ich her? Diese Fragen quälten mich. Manchmal lagen sie wie ein Stein auf
meiner Brust und nahmen mir den Atem. Mit meiner Mutter konnte ich über
diese Fragen sprechen. Sie selbst hatte durch eine schwere Krankheit ähnliche
Fragen gehabt. Sie beschäftigte sich deshalb mit Anthroposophie und anderen
spirituellen Wegen. Sie erzählte mir auf meine Fragen viel von dem, was sie sich
selbst erarbeitet hatte. Sie schilderte den Weg des Menschen im Vorgeburtlichen
bis hin zur Empfängnis. Sie beschrieb die göttliche Welt der Engel und deren
Wirken in der Menschenwelt. Im Verlauf dieser Gespräche wies sie darauf hin,
daß es zwei Möglichkeiten gibt, diese Welt kennenzulernen. Entweder könne
man durch lange Jahre der Meditation auf rechtmäßige Weise oder durch Drogen
auf einem falschen Weg die geistige Welt kennenlernen. Dieses Bild der zwei
Wege – eigentlich nur nebenbei im Gespräch erwähnt – ergriff mich tief. Es
wurde zu meiner Grundüberzeugung. Später verkehrte ich viel in Kreisen, in
denen die verschiedensten Drogen konsumiert wurden. Da war es dieses Wissen
vom rechten und vom falschen Pfad, das mich von eigenen Drogenexperimenten
abhielt.«
Das scheint mir ein weiterer wesentlicher Aspekt der Drogenprävention zu
sein: Jugendlichen Ideale auf den Lebensweg mitgeben zu können, die innerlich
tragen, die ihnen in Lebenskrisen Leitsterne sein können.
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Zum geistigen
Hintergrund
der Drogensucht
In Gesprächen mit einzelnen Jugendlichen
über Drogen begegnen Ärzte, Eltern und
Lehrer in Momenten besonderer Offenheit
nicht selten der Aussage, daß die jungen
Menschen durch die Droge ein geistiges Bedürfnis befriedigen wollen, auf das die Erwachsenen keine Antwort haben. Darauf
stieß auch der Pforzheimer Arzt Klaus Wilde und unternimmt deshalb den Versuch,
die Drogenproblematik aus einer esoterischen Sicht zu beleuchten. Dem mit
esoterisch-anthroposophischer Begrifflichkeit nicht vertrauten Leser wird sich der
Artikel nicht ohne weiteres erschließen. Wir
bitten unsere Leser, uns mitzuteilen, ob sie
Beiträge dieser Art in dem geplanten Handbuch zur Sucht- und Drogenfrage an Waldorfschulen für sinnvoll halten.
Red.
Die gegenwärtige Menschheit hat sich in
den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts
zunehmend mit dem Drogenproblem auseinanderzusetzen. Mehrheitlich trifft dieses
Problem auf die jüngere Generation, also auf
das Lebensalter zwischen dem 14. und 28.
Jahre, dem eigentlichen Jugendalter. Geisteswissenschaftlich gesehen, beginnt das
Erwachsen-Werden erst mit 28 Jahren.1
Selbst, wenn die Begegnung mit Drogen zunächst einer jugendlichen Neugierde entspringt, dem Wunsch, nicht außerhalb einer
Gruppe stehen zu wollen, sondern in einen
neuen Bereich des Erlebens vorzudringen,
so ist das Charakteristische der Drogen nicht
der Konsum, sondern daß sie Sucht erzeugend wirken.
Das Wort »Sucht« läßt sich nicht ohne weiteres philologisch von »suchen« ableiten,
spirituell ist es aber berechtigt, eine Ver-

426

wandtschaft zwischen Sucht und suchen zu
sehen. Diese führt zu der Frage: »Was sucht
die jüngere Generation eigentlich? Und welches Verhältnis besteht zwischen dem eigentlich Gesuchten und dem Konsum von
Drogen? Was wird gesucht, was wird gefunden? Was wird nicht gefunden?«
Jeder heraufkommenden Generation ist
eigen, bestimmte Ideale in sich aufleben zu
lassen, zu ergreifen und im weiteren Leben
umzusetzen. Woher kommen die in uns aufkeimenden Ideale? Sie entstammen den unser Leben wohlwollend begleitenden, stützenden und uns beschützenden Wesen der
geistigen Welt. Also den Schutzengeln, die
den einzelnen Menschen lebenslang begleiten; den Volksgeistern oder Erzengeln, die
uns zu einer Familie, einer Volks- oder
Sprachgemeinschaft oder anderen Gemeinschaft verbinden, und schließlich den Zeitgeistern, die führend die Kulturentwicklungen vorantreiben und uns einzelne Menschen unterstützen, zu wirklichen Persönlichkeiten heranzureifen – deshalb werden
sie auch »Geister der Persönlichkeit« genannt.2
Diese Wesen sind vornehmlich mit der
Nachtseite unserer Biographie verbunden.
Ihrem Wirken ist alles feindlich, was im umfassenden Sinne mit den Begriffen Materialismus, materialistische Menschen – und
1 Mit »Erwachsenwerden« ist hier gemeint, daß
bei den Menschen unserer Zeit das 27./28. Lebensjahr eine Schwelle markiert, bis zu der die
seelisch-geistige Entwicklung noch spontan
aufgrund der sich vollziehenden körperlichen
Reifung und Entwicklung geschieht. Nach dieser Zeit müssen die Impulse zur geistigen Weiterentwicklung ganz aus eigenem Antrieb heraus erfolgen. (Anm. von M. Glöckler/Red.)
2 Mit dem Namen Engel, Erzengel usw. knüpft
Rudolf Steiner an die christliche Tradition an,
welche innerhalb der göttlichen Sphäre eine
Vielzahl hierarchisch geordneter, dienender
Geistwesen sah. Steiner benennt genauer den
Wirkungsbereich der verschiedenen Stufen
von Engeln (der »Hierarchien«), in dem sie den
göttlichen Willen ausführen; vgl. Steiners
grundlegendes Werk »Die Geheimwissenschaft im Umriß«.

Welterkenntnis und praktiziertem Materialismus angedeutet werden kann. Die innige
Verbindung mit den genannten hierarchischen Wesen ist stark beim Kinde, schwächt
sich während des Jugendalters ab und
kommt so um das 27. Lebensalter heute an
einen Tiefpunkt heran. Der Materialismus
mit all seinen Verzweigungen hat die Tendenz, alle Ideale, alle Offenheit für die geistig-spirituelle Welt zu dämpfen, zu lähmen,
auszulöschen. Er hatte seinen vorläufigen
Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Eine neue
Situation für unsere Zeit trat dadurch ein,
daß mit dem Jahre 1899, das sogenannte
»finstere Zeitalter« (Kali Juga), das seit 3.101
v. Chr. für 5000 Jahre gewaltet hatte, zu Ende
ging und daß dieses Zeitalter eben den Materialismus als ein notwendiges Moment
hatte aufkommen lassen.3 Was aber folgte?
Mit der Jahreswende 1899/1900 begann das
»lichte Zeitalter«, das die Mission hat, alles
Finstere des Materialismus zu überwinden.
Wodurch kann das geschehen? Dadurch,
daß wir unsere volle Aufmerksamkeit auf
die Wesenheit des Erzengels Michael wenden, der seit dem Herbst 1879 zum führenden Zeitgeist aufgestiegen ist und ganz besondere Ideale an die Menschheit heranträgt. Während das dem Michaelzeitalter
vorangehende Zeitalter, das von Gabriel gelenkt wurde, uns seelisch ganz tief im Zusammenhang mit der Natur halten wollte,
also unser Bewußtsein im Naturzusammenhange verharren lassen will, möchte Michael seit 1879, daß wir aufwachen mit Seele
und Geist gegenüber der menschlichen Innenwesenheit, d.h. aber ein Selbstbewußt3 Steiner greift hier einen Begriff aus der indischen Zeitalter-Lehre auf, wo mit dem Finsteren Zeitalter bzw. Kali Juga ein Zeitraum charakterisiert wird, in dem das Denken die Fähigkeit verliert, Geistiges unmittelbar zu erfassen. Statt dessen tritt als Weltanschauung der
Materialismus auf, in dem nur noch dasjenige
für wahr erachtet wird, was der sinnlichen Erfahrung zugänglich ist. – Weitere Erläuterungen zu diesem Artikel würden den Rahmen
des Heftes sprengen.

sein des Menschentums entwickeln. Michael selber drückt schon durch seinen Namen,
der eine Frage beinhaltet, seine Sendung
aus. Er richtet eine Aufforderung an uns. Ja,
er will uns eine Aufgabe übergeben. Der
Name Michael läßt sich übersetzen: »Wer ist
wie das Göttliche?«
Das bedeutet, wir sollen jeder für sich zunächst den Funken der Gottheit oder den
Tropfen der Gottheit in uns neu entdecken.
Wir sollen das Gottesinnere im Menschen
zuerst denken, denn unser göttlicher Ursprung ist uns durch den Materialismus verloren gegangen. Aber diesem ersten Schritt
muß auf dem Michaelwege ein zweiter folgen. Welcher? Wir müssen den Michaelgedanken so stark verdichten, daß unsere Gedanken hell werden, sehend werden, daß
wir schauend sehen lernen, was wir zuerst
nur denken können. Was schauen wir da?
Wir schauen unser ursprüngliches Selbst,
das uns verloren ging. Den göttlichen Tropfen in uns, der in uns ein Stück Zeitgeist,
Persönlichkeitsgeist, Arché ist. Und wenn
wir in dieses Urselbst ganz untertauchen,
dann offenbart sich aus diesem Urselbst heraus der Christus als Logoswesen, als das innere Wort, aus dem alle Offenbarung zu uns
kommt und zu uns spricht. Welche? Zuerst
die Offenbarung der Menscheninnenwesenheit, die als Licht in der Finsternis erlebt
wird. Also unser Geistselbst erinnert sich
zuerst an den göttlichen Ursprung des Menschen, und dann kann der Mensch in diesem
ursprünglichen Selbst und durch es den
Christus als Geistessonne um Mitternacht
erschauen lernen. Das in der Michaelsfesteszeit aufkeimende Selbstbewußtsein wandelt
sich in der Weihnachtsfesteszeit in Selbstbesinnung um. Wir können auch sagen in
Selbstschau. In diesem Urselbst kann uns
dann eine neue hellsichtige Erfahrung des
Göttlichen geschenkt werden, die Imagination des ätherischen Christus.
Was hat dieser spirituelle Vorgang mit unserem Drogenproblem zu tun? Auf dem
Grunde jeder Menschenseele, die in der Ge-
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genwart inkarniert ist, lebt eine unbewußte
Sehnsucht, etwas von dieser neuen Möglichkeit zu ergreifen. Das zu schwache, unvollständige, ungenügende Ergreifen der Michaeloffenbarung durch die ältere Generation hat zur Folge, daß ein Generationenkonflikt entstehen muß. Nur eine gültige Vertrautheit mit der Erzengelwelt kann diesen
Generationenkonflikt vermeiden. So mangelt es uns an Verstehen, an Verständigungswillen, bzw. an Verstehen-Können der jüngeren Generation gegenüber. Diese fühlt
sich unverstanden, vielfach abgelehnt, ja
ausgegrenzt, statt in den Älteren vertrauensvolle Rater, Vorbilder und Lebenserfahrenheit zu finden. Sie erleben ihre Eltern,
Lehrer, Vorgesetzte wie auf einem Podest. So
kommt es zu der schmerzlichen Erfahrung,
daß die Jüngeren und Älteren keine gemeinsame Sprache sprechen. Es lebt auch in der
Fühlenssphäre Distanz und eine Art Kluft.
Eltern, Lehrer oder andere Erwachsene, die
nach Lösungen für drogenkonsumierende
Jugendliche suchen, nehmen sehr unterschiedliche Haltungen zu dem Problem ein.
Einige lassen das Problem gar nicht an sich
herankommen, nach dem Motto »bei uns
gibt es so etwas nicht!« Die frontale Ablehnung der betroffenen jüngeren Generation,
die sich auch besonders im emotionalen Bereich bemerkbar macht, hat oft katastrophale Folgen und wird notwendig eine Art
Zweifrontenkrieg. Andere aus der älteren
Generation bekunden ihr abgrundtiefes
Mißtrauen dadurch, daß sie den Fall nur
aufgreifen wollen, wenn ihnen die Namen
der »Sünder« genannt werden. Das Problem
wird sogleich kriminalisiert und führt notwendig zur Ausgrenzung, z. B. zur Entlassung aus der Schule. Also Lösung durch
Ausschließung und ohne die Frage, was all
die anderen Menschen drum herum mit
dem Problem zu tun haben. Wieder andere
Erwachsene haben so viel »Verständnis«,
daß sie für die jungen Menschen selber Haschisch zuhause anbauen und am Konsum
teilnehmen.
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Die jungen Menschen reagieren oft so, daß
sie in gar keiner Weise die älteren in ihre
Drogenprobleme einbeziehen wollen, alles
streng geheimzuhalten suchen, alle anderen, die nicht zu ihrer Clique gehören, ausgrenzen und sich hinter vorgehaltener Hand
über das festgefahrene Bürgertum der Älteren lustig machen, d.h. jeden Respekt ablegen. Das Drogenproblem führt aber bei den
Jugendlichen selber auch zu Abspaltungen
und Ausgrenzungen, es gibt »Eingeweihte«
und »Uneingeweihte«, man steht sich mißtrauisch gegenüber. Statt spirituelles Erkenntnisstreben zu ergreifen, will man geistige Erfahrung mit Hilfe von Drogen auf
eine bequeme, aber gefährliche Art erreichen. Selbst, wenn das Erfolg hat, führt es
nur zu einer geistigen Erfahrung der eigenen ungeläuterten Hüllennatur, d.h. zur Erfahrung des Doppelgängers des Menschen.
Das bedeutet, daß der Inhalt der gemachten
Erfahrungen wenig wert ist. Die Sehnsucht,
sich im Fühlen zu verbinden, führt zu Gruppenbildung, die aber nicht in eine allen gemeinsame »anschauende Urteilsbildung«
einmündet, sondern in Gruppen- oder Cliquenbildungen, welche ausschließenden
Charakter zeigen und in verschiedener Art
das Gegenbild von der angestrebten wirklichen Gemeinschaft sind.
Die Sprache zwischen den verschiedenen
Gruppierungen ist abgeflacht, verstümmelt, nicht wohlwollend, nicht die Gemeinschaft inspirierend und nicht einen tieferen
Konsens herbeiführend. Die meisten suchen
eine Art Selbsterleben, ja Selbstgenuß, und
befinden sich letztlich in einer unrealen Gemeinschaft.
Steigert sich der Drogenkonsum, so fängt
man an, seine ganz alltäglichen Pflichten zu
verletzen, man wird unzuverlässig, macht
einen schleichenden moralischen Verfall
durch, den man gar nicht so recht wahrhaben will. Wird der Konsum zur Sucht, dann
ist die Entwicklung zum Gewohnheitslügner fließend; die aus dem eigenen Ich geschöpfte Urteilskraft geht mehr und mehr

verloren. Die Persönlichkeit des jungen
Menschen kann im Willen nicht mehr für
sich selbst gerade stehen und wird mehr
und mehr von den gerade herrschenden äußeren Umständen beinflusst und abhängig.
Die Blockierung der äußeren Handlungsfähigkeit ist dann das fatale Signal, daß der
Drogengebrauch jetzt tief in die eigene
Schicksalsgestaltung eingreift.
Alles zusammengenommen ist dies eine
Art Lähmung. Welche? Die Lähmung des
Menschentums. Wer bewirkt sie? Dasjenige,
was in der Vergangenheit häufig der »Drache« genannt wurde. Es handelt sich um
eine Summe geistiger hierarchischer Wesen,
die aus der fortschreitenden Evolution herausgefallen sind und sich als Widersacherwesen dem Menschheitsfortschritt entgegen
stemmen. Sie inaugurieren statt spiritueller
Erkenntnis eine materialistische Erkenntnis,
statt wahrer Gemeinschaft, die sich bildet in
der Anschauung des allen gemeinsamen
Zieles, vielfache Gruppierungen, die sich
gegenseitig bekämpfen wollen. Und statt
Anerkennung der spirituellen Persönlichkeit, die sich in dem anderen Menschen entwickeln will, finden diese Wesen ihren Fortschritt in der Vernichtung menschlicher Wesen. Als erstes versuchen diese Widersachermächte, die geistigen Früchte unserer Erdentaten in Unordnung zu bringen oder
auszulöschen, d.h. aber unser Karma. Karma ist ein Sanskrit-Wort und bedeutet etwa
Werk, Tat, Handlung.
Statt des Sammelausdruckes »der Drache« müssen wir 1998 die Wesen, die sich
feindlich unserem Menschentum in der Erkenntnis, im gemeinsamen Fühlen, im gemeinsamen Wollen entgegenstellen, als
Anti-Michael-Dämonen bezeichnen, die in
der vierten Stufe, da wo der Versuch gemacht wird, das Geistselbst der Menschheit
auszulöschen, sich verwandeln in dasjenige,
was wir als den Anti-Christ, als das Wesen
Sorat zu benennen haben. Er erscheint 666
n. Chr., 1332 n. Chr. und jetzt zum dritten
Mal 1998 nach dem Mysterium von Golga-

tha. Rudolf Steiner hat am 9. Nov. 1923 in
dem Spruch an die Berliner Freunde eine Art
Jahrhundertdiagnose angedeutet. Sie lautet:
»Es ist die Menschheit im Vergessen an das
Gottes-Innere!« An der Jahrhundert- und
Jahrtausendwende stehen wir in der schweren Prüfung, inwieweit dieses Vergessen des
Göttlichen in der menschlichen Innen-Wesenheit stattgefunden hat, und ihm steht gegenüber die Aufforderung, die schauende
Erfahrung des ätherischen Christus zu suchen und zu erreichen.
Ist die Bedrohung unserer jüngeren Generation durch das Drogenproblem, das zur
Sucht hindrängt, ein Ausdruck unseres Abfallens von dem Gott, der in unserem Menschentum walten möchte? Der energische
Entschluß für den Michaels-Pfad und das
kompromißlose Beschreiten dieses Pfades,
der den Weg zu dem Christus in seiner Auferstehungsgestalt möglich macht – er könnte helfen, die drohende Sucht in eine Suche
nach dem Christus im Inneren zu verwandeln, die wahre Menschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit entwickelt.
Klaus Wilde

Schülerarbeit
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Ulrike Betti

»Helden ohne Waffen«
Eine Mutter kämpft um gefährdete Jugendliche
In den 60er/70er Jahren gab es sonntags im Radio immer Kinder- und Jugendhörspiele, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Eine Serie für Jugendliche ist mir besonders in Erinnerung geblieben – sie hieß »Helden ohne Waffen« und erzählte
von Persönlichkeiten, die in selbstloser Weise ihr Leben für andere Menschen oder
eine gute Sache einsetzten. Als eine solche Heldin erschien mir Else Meyer, die ich
bei einem klassenübergreifenden Elternabend zu Drogenfragen erleben konnte.
Else Meyer ist eine kleine, zurückhaltende Dame von ca. 70 Jahren, und wenn
man sie in ihrer stillen Art erlebt, kann man sich kaum vorstellen, was sie alles
durchgemacht hat. Aber ihre schlichte Art zu erzählen geht zu Herzen. Ein Sohn
von ihr geriet mit etwa 14 Jahren an Drogen. Ohnmächtig mußten die Eltern
zusehen, wie ihr Kind ihnen immer mehr entglitt – bis hin zur Kriminalität. Sie
wußten jahrelang kaum etwas von ihm, außer, daß er immer wieder im Untergrund teils in Bonn, teils in Berlin lebte oder auch im Gefängnis war. Natürlich
wurde für das Ehepaar Meyer durch diese Erschütterungen ihr ganzes Leben, ihr
Lebensstil usw. fragwürdig und brüchig, und ein großes Suchen und Sich-Verändern und Fragen setzte ein: Haben wir richtig gelebt? Was haben unsere Kinder
bislang an uns erlebt? Konnten wir ihnen vermitteln, daß es sich lohnt, zu leben
und erwachsen zu werden? War genug Lebensfreude in unserer Familie, gab es
genug innere Werte, oder überwog das Materielle und Gesellschaftliche?
Als Mutter gab Else Meyer ihr Kind nie auf – in keiner Minute, egal, ob ihr Kind
sich im Gefängnis befand oder im Untergrund lebte. Frau Meyer erzählte, wie sie
regelmäßig und betont gepflegt gekleidet zu dem Drogentreff ihrer Stadt ging,
irgendeinen der dortigen Jugendlichen ansprach und fragte, ob jemand bereit
wäre, einen Brief an ihren Sohn weiterzubefördern, von dem sie nie wußte, wo er
sich aufhielt oder wie es ihm ging. – Es fand sich immer einer, der ihre Briefe
nahm und versprach, sie weiterzuleiten – denn das Netz in der Drogenszene des
Untergrundes ist erstaunlich dicht … Und so hoffte sie, daß ihre Briefe ankamen,
obwohl sie nie eine Antwort erhielt. Das setzte sie über Jahre fort, und sie war
mittlerweile bekannt in der Drogenszene von Bonn.
Irgendwann – nach Jahren – geschah das Wunder, daß ihr Sohn sich langsam
aus den Fängen des Drogenkonsums befreien konnte. Als er wieder »aufgetaucht« war und Kontakt zu seiner Familie aufgenommen hatte, gestand er seiner Mutter, daß es ihre Briefe waren, die ihn all die Jahre über Wasser gehalten
hatten: Jeden einzelnen dieser Briefe hat er aufgehoben, indem er sie stets bei sich
versteckt trug und so durch Gefängnis und Razzien hindurchretten konnte. Immer wieder hat er sie gelesen und Kraft daraus geschöpft.
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Das Elternpaar Meyer gründete 1969 den »Elternkreis drogengefährdeter und
abhängiger Jugendlicher« in Bonn und begann, sich aktiv mit diesem Problemkreis auseinanderzusetzen. Es folgten viele Jahre der Elternarbeit, der Mitarbeit in
Drogenberatung, Drogenhilfe und Prophylaxe. Intensives Lernen, Kontakte zu
Fachleuten und Forschung im In- und Ausland und die ständige Praxis mit drogenkonsumierenden und -abhängigen Jugendlichen machten Else Meyer zu einer
kompetenten und gesuchten Persönlichkeit. Überall in Deutschland und bald
auch im Ausland entstanden Selbsthilfegruppen von Eltern, um mit dem Drogenproblem ihrer Kinder fertig zu werden. Im Laufe der Jahre wurde ein umfassendes und sehr wirksames Programm von Eltern in Zusammenarbeit mit vielen
Menschen ganz aus der Praxis heraus erarbeitet. Es umfaßt verschiedene Bereiche, von denen ein Teil wenigstens andeutungsweise aufgeführt werden soll.

Die Rolle der Familie
Bisher hat man in der Öffentlichkeit nur die Rolle der Familie in der Entstehung
von Suchterkrankung und Drogenabhängigkeit Jugendlicher aufgezeigt und hat
sie vielfach als »krankmachendes Milieu« zum Sündenbock gestempelt. Nun
endlich beginnt man langsam, die positiven Möglichkeiten des sozialen Systems
Familie wiederzuentdecken und – nach Erfahrungen mit allerlei Ersatzsystemen
– auch ihre Möglichkeiten zur Selbstheilung und Hilfeleistung neu zu erkennen.
Die Rolle der Familie in der Vorbeugung, der frühen Erkennung und in der
Überwindung von Abhängigkeit wird in Zukunft viel mehr Beachtung finden
müssen.

Eltern helfen sich gegenseitig
Die hier praktizierte Selbsthilfearbeit der Eltern basiert auf Ideen des bedeutenden Psychotherapeuten Viktor E. Frankl (1905-1997). Frankl erkannte, daß die
moderne Menschheit an einem großen Sinnlosigkeitsgefühl leidet, an einer existentiellen Frustration, was Wurzel zahlreicher Neurosen ist. Er entwickelte eine
neue Methode, in der der Mensch lernen kann, seinen eigenen, verlorengegangenen Sinn (Logos) wieder zu finden (daher »Logotherapie«).1 Aufgrund seiner
Anregungen soll Eltern, die in den Elternkreis kommen und die meistens an ihrer
Hilflosigkeit und ihrem Ausgeliefertsein verzweifeln, geholfen werden.2 Eine
erste Stufe bildet die Selbstdistanzierung, die meistens sehr schnell erreicht wird
durch das Erleben anderer Eltern mit ähnlichen Erfahrungen. Weiter gibt es ihnen Mut, daß man ihnen zutraut, sich und ihrem Kind auch selber zu helfen.
Der zweite wichtige Schritt liegt in der Gewinnung einer neuen Einstellung: Es
1 Viktor E. Frankl: Der Mensch auf der Suche nach Sinn – Zur Rehumanisierung der
Psychotherapie, Stuttgart 1959
2 Else Meyer: Anwendung der Logotherapie in der Elternarbeit, Elternkreis Schriftenreihe,
zu beziehen: Wurzerstr. 27, 53175 Bonn
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werden Kenntnisse wichtiger Zusammenhänge vermittelt, sowohl die Vernetzung des Drogenmarktes betreffend als auch Einblicke in Suchtmechanismen
und -verhalten und die daraus folgenden Störungen und Probleme des Umgangs
mit dem betroffenen Kind (z. B. daß ein drogenkrankes Kind sich drogentypisch
und nicht absichtlich die Eltern verletzend, belügend und betrügend verhält),
aber auch die Grundbedingungen gesunder menschlicher Persönlichkeitsentwicklung. Letztendlich soll die Familie wieder aus dem Teufelskreis des Reagierens auf den Suchtkranken herauskommen und beginnen, selbst wieder zu agieren. Natürlich bleibt man auch nicht vor Fragen stehen wie: Warum wir? Warum
unser Kind? Warum trifft es gerade uns? Es ergeben sich durch extreme Situationen dieser Art viele Fragen, die ich Else Meyer selber aussprechen lassen möchte:
»Wir dürfen als Laien, als Schicksalsgenossen dabei auch unseren Glauben, unsere ganz persönliche Meinung und damit auch vorbehaltlos uns selber einbringen. Sehen wir den Sinn des Erlebten in der – eben erst im Nachhinein sichtbar
werdenden – Chance einer Neuorientierung unseres schon recht in Gewohnheiten und Routine erstarrt gewesenen Lebens? Erkennen wir die Belebung und
Vertiefung unserer Ehe durch die Herausforderung der schweren gemeinsamen
Aufgabe als Sinn? Ist uns als Mütter, als Frauen, über diesen Umweg vielleicht
erst eine bewußte Definition von uns selber, eine seelische, geistige Emanzipation in der Bejahung von Bindung und Aufgabe gelungen? … Unsere Sinnfindung,
unsere Lebensgestaltung aus dem angenommenen Erleben heraus und unsere
sich dadurch sichtbar entwickelnde Lebens- und Liebesqualität ist vielleicht die
wirksamste Nachsorge, die menschlich stärkste Hilfestellung zum WiederMensch-Werden, die wir unseren Drogenkindern geben können.«3

Prävention – Information – Aufklärung
Heute wird immer mehr bekannt, daß in jedem Milieu, in jeder Familie – auch in
der liebevollsten – ein Kind drogenkrank werden kann. Allerdings haben Eltern
– und später auch die Schule – viele Möglichkeiten in der Früherziehung und
Vorbeugung: Die bekannte Tatsache, daß Kinder durch Vorbilder lernen, kann
hier als wichtiges pädagogisches Mittel eingesetzt werden: Wie gehen wir selbst
mit Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Medien um? Wie bewältigen wir Konflikte in der Partnerschaft, in der Familie, und wie können wir darüber reden?
Wie ist unser Erziehungsstil (übereinstimmend als Mutter und Vater oder in
ewigen Differenzen)? Gehen wir Probleme an oder kehren wir sie unter den
Teppich? Sind wir bereit, Verzichte zu üben, und in der Lage, klare, altersgemäße
Grenzen zu setzen und sie konsequent durchzuführen? Bejahen wir das Leben,
oder vermitteln wir lebensfeindlichen Pessimismus? In dem knappen und prägnanten Heft: »Wenn Eltern früh genug vorbeugen wollen«4 wird mit vielen
3 Ebenda
4 Else Meyer: Wenn Eltern früh genug vorbeugen wollen, Pirmasens 1993, Elternkreis
Schriftenreihe, zu beziehen siehe Anm. 2
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praktischen Vorschlägen – bis hin zu einer Fülle von Spielen, die in diesem Sinne
fördern – ein wesentlicher Beitrag zur »Vorbeugung« im täglichen Umgang mit
kleinen und größeren Kindern gegeben.
Das Buch »Eltern im Drogenproblem« von Else Meyer5 zeigt weitere Vorbeugungsmöglichkeiten auf, behandelt aber auch, wie man unterscheiden lernt, ob
es sich bei Verhaltensänderungen eines Kindes um Pubertätsprobleme handelt
oder ob wir annehmen können, daß diese Veränderungen auf Drogenkonsum
zurückzuführen sind. In dieses Buch aufgenommen sind Die zehn Gebote für
betroffene Eltern:
1. Befreien Sie sich von dem Gedanken, Sie könnten den Abhängigen zur Einsicht
zwingen. Er lebt in einer anderen, in »seiner« Realität.
2. Stellen Sie darum Ihre Realität so ruhig und so sicher wie möglich gegen die
seine. »Du magst das so sehen, so empfinden, wir sehen das anders«.
3. Verschwenden Sie keine Zeit darauf, nach Hinweisen und Spuren möglichen
Drogenkonsums zu suchen.
4. Üben Sie innerhalb der ganzen Familie in diesen Punkten einheitliches und
konsequentes Verhalten und unterlassen Sie es, sich für dieses Verhalten gegenüber dem Abhängigen zu rechtfertigen.
5. Nehmen Sie dem Abhängigen nicht das geringste ab zur Lebensbewältigung,
was er eigentlich selbst tun könnte.
6. Wenden Sie sich dagegen wieder mehr Ihren eigenen Interessen und denen der
übrigen Familie zu. Es wird dem Abhängigen schmerzhaft deutlich machen,
wie sehr die Droge ihn isoliert.
7. Sprechen Sie in seinem Beisein miteinander über Ihre Erlebnisse, Erkenntnisse,
Empfindungen, über Freuden oder auch Schwierigkeiten, wenn nicht mit ihm,
so doch wenn er dabei ist; er hört mehr, als er zugibt.
8. Stellen Sie seinem Konsum von künstlichen »Erlebnissen« Ihr wirkliches Erleben, seiner konsumierten »Kommunikation« echte Gemeinschaft gegenüber,
statt darüber zu disputieren.
9. Verweilen Sie nicht mit Ihren Gedanken in der Vergangenheit oder Zukunft,
sondern gehen Sie mutig den heutigen Tag an.
10. Bewahren Sie Geduld, üben Sie sich in Gelassenheit und verlieren Sie nicht
die Hoffnung. Weil wir aus eigener Erfahrung wissen, wie schwer dieser Weg
ist, bieten wir Ihnen das befreiende und klärende Gespräch in unserer Gemeinschaft, unserer Hilfe zur Selbsthilfe an.
Zur Aufklärung in der Schule wurde von dem Elternkreis in Zusammenarbeit
mit ehemals Betroffenen ein großes Präventionsprogramm für 7. bis 9. Klassen
aller Schulformen – Das Anti-Drogen ABC6 entwickelt. Hier werden konkrete
Anregungen gegeben, wie auf unsensationelle Weise und oft auch indirekt das
5 Else Meyer: Eltern im Drogenproblem – Erfahrungen durch Selbsthilfe, Academia Verlag, Sankt Augustin 1993
6 Else Meyer: Präventionsprogramm. Das Anti-Drogen-ABC, Synanon-Verlag 1990
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Drogenthema in allen Unterrichtsfächern behandelt werden kann. Auch auf Elternabenden soll gemeinsam an diesem Thema gearbeitet werden, soll beispielsweise ein verbindlicher Strategieplan für das gemeinsame Vorgehen im Partyalter entwickelt werden. In dieser Schrift werden auch Verhaltensvorschläge gemacht und mögliche Maßnahmen seitens der Schule geschildert, wenn es für die
Vorbeugung schon zu spät ist, und so werden auch schulische Möglichkeiten der
Hilfe und die Rolle der Resozialisierung in der Schule behandelt.

Hilfen – Maßnahmen
Else Meyer schreibt zu Beginn eines ihrer Bücher, das sich direkt an Drogenkonsumenten, -kranke und -abhängige wendet:7 »Das Wichtigste war, daß es mir
gelang, dem Drogenkonsumenten einen echten Durchblick zu verschaffen. Wenn
er dann aus meinem Angebot an Wissen und praktischen Hinweisen eigene
Erkenntnis entwickelte, konnte er sich auch bald auf den eigenen Weg machen –
heraus aus der Abhängigkeit und Passivität. Was aber verschafft einen solchen
Durchblick?
1. Die nüchterne Betrachtung der Umstände, die in den Drogenkonsum hineinführten.
2. Das sachliche Durchleuchten der körperlichen und geistigen Funktionen, die
durch die Drogen gestört, verändert oder zerstört wurden.
3. Die möglichst realitätsnahe Überprüfung von Möglichkeiten, die jetzt, hier
und in diesem Fall noch bleiben, sich selbst zu helfen und dabei Hilfe zu
finden.«
Dies alles wird in dem Buch näher ausgeführt. Im einzelnen auf verschiedene
Therapiemöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Familie einzugehen, würde
hier den Rahmen sprengen. Für Auskunft und Rat kann man sich an die einzelnen Elternkreise wenden; es gibt ein Verzeichnis aller Elternkreise, das man – so
wie alle anderen Informationen – über den Bundesverband der Elternkreise8
beziehen kann.
Wenn Entzug und Therapie nötig sind, befürwortet der Elternkreis eine aktive
Therapie, also einen medikamentenlosen Entzug unter Beobachtung eines erfahrenen Arztes. Ein bleibender Entzug ist nur durch eine echte, totale Abkehr von
Drogen und durch harte Mitarbeit des Süchtigen möglich. Ihn dazu zu bringen,
diesen Schritt – trotz vorübergehender Schmerzen und Qual – wirklich selbst zu
wollen, ist das Ziel aller Maßnahmen. Die vielen Suchtkranken, denen auf diese
Weise geholfen wurde, zeugen von der Tragfähigkeit dieses Programms, das auf
allen Ebenen auf der »Hilfe durch Selbsthilfe« basiert.

7 Else Meyer: Hilfe im Drogenfall. Durchblick – Dia-Gnose, Academia Verlag, Sankt Augustin 71969
8 Bundesverband der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger Jugendlicher (BVEK), Köthener Straße 38, 10963 Berlin, Tel. 030-5567020
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Woher nimmt unsere Gesellschaft Maßstäbe und Perspektiven für den Umgang
mit der Sucht? Der holländische Verfasser, Leiter einer Suchtklinik und mitverantwortlich für die Erarbeitung offizieller Suchtkonzepte, sieht das Suchtphänomen als die Schattenseite der Entwicklung einer neuen Kultur. Aus dieser Sicht
nimmt er Stellung zu den Fragen der Drogenvergabe und Suchtprävention. Red.
Während der letzten 35 Jahre hat sich über die Welt eine Suchtwelle ausgebreitet.
Im engen Zusammenhang mit der jeweiligen Volksmentalität haben die verschiedenen Regierungen ihre Standpunkte bezogen. So haben sich z. B. die Holländer
– ebenso wie das Wasser – den neuen Umständen sehr schnell angepaßt. Die
Deutschen – in ihrer gründlichen Art – haben lange an dem festgehalten, was sie
einmal beschlossen hatten. Jetzt wird klar, daß keine dieser beiden Antworten die
Probleme gelöst hat. In Holland haben wir feststellen müssen, daß – obwohl die
Zahl der Heroinsüchtigen von 30.000 auf 20.000 gesunken ist – das Suchtproblem
im allgemeinen zunahm. Kokainsüchtige, Spielsüchtige und Menschen, die ihre
psychische Stabilität mit Ecstasy ruinieren, sind inzwischen dazugekommen.
Hasch, von dem wir immer dachten, es sei nicht problematischer als Alkohol,
gerät erneut in den Mittelpunkt des Interesses, wegen des gesteigerten THCGehaltes von 8 bis 30 Prozent beim »Skunk«, dem in Holland veredelten Marihuana. (THC ist der Hauptwirkstoff von Cannabis.)
Betrachten wir in Holland das Verhältnis zwischen Gefängnisinsassen und Bevölkerung, so zeigt die Kriminalität eher einen Anstieg als eine Abnahme. Politisch wird diese Entwicklung folgendermaßen beurteilt: Wir haben das Heroinproblem durch freie Heroin- und Methadonabgabe, offene Hilfsangebote usw.
im Griff. – Diese Maßnahmen gibt es zwar, daß wir deshalb jedoch das Suchtproblem im Griff hätten, davon kann gar keine Rede sein!
In Deutschland hat die Entwicklung einen anderen Weg genommen. Lange Zeit
genügten Nadeleinstiche, um gefängnisreif zu sein oder zur Therapie verpflichtet zu werden. Die Zeit hat aber gezeigt, daß die Zahl der Heroinsüchtigen dadurch nicht positiv beeinflußt wurde. Natürlich erschien dann Holland als Vor435

bild. Deutschland und die Schweiz machen jetzt den gleichen Schritt, wie er in
Holland gemacht wurde. In der Politik wird darüber zwar noch diskutiert, in der
Praxis entwickeln sich die Dinge aber tatsächlich in diese Richtung.
Dies alles sage ich nicht als Außenstehender, der keine Rechenschaft schuldig
wäre. In meinem Alltag bin ich als Leiter eines Suchtkrankenhauses tätig. Daneben bin ich als Vorstandsmitglied der holländischen Dachorganisation der
Psychiatrie und Suchtbetreuung mitverantwortlich für die Entwicklung des holländischen Konzeptes. Auf politischer Ebene vertrete ich landesweit den Suchtbereich innerhalb der Forschungsgruppe, die Standpunkte auf dem Gebiet der
Gesundheitsfürsorge erarbeitet, für die Demokraten 66, eine Partei, die zur Zeit
an der Regierungsverantwortung beteiligt ist. International bin ich als Vorstandsmitglied der Internationalen Vereinigung Anthroposophischer Einrichtungen für Suchttherapie (IVAES), der auch vier deutsche Einrichtungen angeschlossen sind, mitverantwortlich für die Entwicklung der Suchtsorge auf der
Grundlage der von Rudolf Steiner entwickelten Einsichten.
Nicht um mich selber zu profilieren, zähle ich das alles auf, sondern um deutlich zu machen, daß meine Aussagen auf der täglichen Verantwortung im konzeptionellen und politischen Bereich basieren. So meine ich, daß es auch zu meiner Verantwortung gehört, unsere Aufmerksamkeit auf die kurzsichtige Art und
Weise zu lenken, mit der wir gegenwärtig mit der Sucht umgehen und Lösungen
für das Suchtproblem suchen. Ich spreche hier bewußt nicht von einem Heroinproblem, sondern von einem Suchtproblem. Dies möchte ich erläutern.

Sucht als Kulturfrage
Drogengebrauch ist fast so alt wie die Welt. Jede Kultur besaß in der Vergangenheit Rauschmittel, welche in eben diese Kultur eingebettet waren. Bis auf den
Alkohol nennen wir alle diese Rauschmittel jetzt Drogen. Wir wissen jedoch, daß
diese Klassifizierung kulturbedingt ist. In vielen islamischen Ländern gilt auch
Alkohol als illegale Droge. In der Vergangenheit, bis zur industriellen Revolution, führte der Alkoholkonsum nicht zu Exzessen. Der Konsum wurde durch
Traditionen innerhalb der Kultur integriert. Exzesse gab es nur dort, wo Rauschmittel aus ihrer Kultur in eine andere Kultur hineingetragen wurden, in der diese
Traditionen unbekannt waren. Beispiele dafür sind der Alkohol bei den Indianern und das Opium in China. Die Geschichte lehrt uns, daß ein enger Zusammenhang besteht zwischen dem Wissen um den Gebrauch dieser bewußtseinsverändernden Mittel und den kulturellen Hintergründen, in die der Gebrauch
eingebettet ist.
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts machen wir in Westeuropa die gleiche Erfahrung: Sucht verbreitet sich wie eine Welle über unseren Kontinent. Dabei fällt
etwas Neues auf: Es stellt sich heraus, daß die westeuropäische Droge – der
Alkohol – seit dieser Zeit immer mehr zum Suchtmittel wird. Die Alkoholproblematik hängt mit der obengenannten Erfahrung zusammen. Seit Mitte des 20.
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Jahrhunderts ändern sich die gesellschaftlichen Normen und Werte rapide. Traditionen verschwinden und somit auch die Tradition, die es dem Menschen möglich machte, den Alkoholkonsum zu regulieren. Wenn wir heute von Suchtproblematik in Europa sprechen wollen, sollten wir in erster Linie unsere Aufmerksamkeit auf den Alkohol richten. Alkohol ist das Mittel, zu dem ein großer Teil
der westlichen Bevölkerung eine gestörte Beziehung hat. Dabei gilt in Holland
als Problemgrenze ein siebenmaliger Alkoholkonsum pro Tag. Auch in Glücksspielen und Beruhigungsmitteln manifestiert sich die Suchtproblematik, und Begriffe wie Workaholic, Computersucht, Bulimie, Magersucht und Fernsehsucht
gehören zu unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Wir können unsere Augen
nicht länger vor den sich offenbarenden Ereignissen verschließen.
Nicht die Drogen, sondern die Sucht an sich ist zu einer Kulturfrage geworden,
und diese Frage bewegt sich auf derselben Ebene wie die Fragen um Tod und
Gesundheit. Wenn die Entwicklung sich fortsetzt wie in den letzten 35 Jahren,
dann heißt das, in der Mitte des 21. Jahrhunderts muß sich die Hälfte der Bevölkerung mit einer Sucht auseinandersetzen. Die Suchtfrage ist die große Frage
unseres Zeitalters. Wir können das Problem nicht mit kurzfristigen Maßnahmen
lösen, wenn diese Maßnahmen nicht zugleich Schritte sind auf einem bestimmten Weg innerhalb eines bestimmten Prozesses.

Geburtswehen einer Kultur der Freiheit
Um das verstehen zu können, müssen wir uns ein Bild davon machen, woher
unsere gegenwärtige Gesellschaftskrise kommt. Wir müssen uns verdeutlichen,
daß es eine gesellschaftliche Vergangenheit und eine gesellschaftliche Zukunft
gibt. Unsere heutige Kultur ist nicht die erste und auch nicht die letzte. Kulturen
sind in Bewegung. Sie sind – ebenso wie Religionen – zeitgemäßer Ausdruck
jener Entwicklungsstufe, in der die Menschheit sich in einem bestimmten Zeitalter befindet. Unserer heutigen Kultur sind noch vor nicht allzu langer Zeit zwei
andere Kulturen vorangegangen. Beide gerieten in Verfall. Auf ihren Fundamenten wurde weitergebaut: In der griechischen Kultur wurden die Grundlagen für
unser heutiges philosophisches Denken gelegt; in der darauf folgenden römischen Kultur wurde unter anderem das Rechtsdenken weiter ausgebaut. Ungeachtet dessen, daß beide Kulturen dekadent wurden, bilden sie das Fundament
unserer westlichen Gesellschaft. Auch diese Gesellschaft zeigt jetzt deutliche
Symptome von Dekadenz. Gleichzeitig aber wird der Keim, der sich in die Zukunft hinein entwickeln will, sichtbar: Der Mensch möchte sich mehr und mehr
losmachen von äußeren Gesetzen, will selbst für sein Leben verantwortlich sein.
Die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Kultur mit individualistischer Ethik
sind getan. Wie wir zwischen den Jahren 1300 und 1600 noch Menschen verurteilten und töteten, weil sie rauchten oder Kaffee tranken – was später innerhalb
von Traditionen reguliert wurde –, so erlauben wir uns heute, so viel zu rauchen
und Kaffee zu trinken, wie wir wollen. Hätten wir vor 20 Jahren noch nicht
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gewagt, an Abtreibung des ungeborenen Kindes zu denken, und uns noch nicht
das Recht zugestanden, über unseren eigenen Tod zu entscheiden, da wird dies
jetzt – unter gesetzlichen Vorgaben – erwogen oder ermöglicht. Der Mensch will
sein Leben aus eigener Verantwortung gestalten. Dieser Prozeß wird unumkehrbar weitergehen. Er gehört zur Menschheitsentwicklung.

Die Schattenseite der Entwicklung
Diese Entwicklung hat auch ihre Schattenseite: Dem Wunsch, individuelle Verantwortung zu tragen, entspricht ein verstärktes Interesse an der eigenen Innenwelt. Das Kennenlernen unserer eigenen Innenwelt konfrontiert uns auch mit
Ängsten, mit negativen und verdrängten Erinnerungen, mit Traumata. Es ist
nicht einfach, mit ihnen zu leben. Instinktiv suchen wir nach Lösungen. Legale
und illegale Drogen erscheinen uns heilsam, suggerieren eine Lösung, die aber
nur eine Scheinlösung, eine Illusion ist. Sie heilen also nicht das Unvermögen, in
einer immer mehr veräußerlichten Welt mit unserer Innenwelt zurechtzukommen; im Gegenteil: Drogen blockieren den Einblick in uns selbst. Therapie – sie
bedeutet ein wirkliches Kennenlernen der eigenen Innenwelt – ist dagegen sehr
wohl eine Lösung. Es ist unmöglich, den Menschen zu zwingen, diesen therapeutischen Weg zu gehen. Nur eine freie Entscheidung ermöglicht es, in diesen
Prozeß einzusteigen. Ein solcher Standpunkt hat zwei notwendige Maßnahmen
im Gefolge. Sie betreffen erstens die freie Abgabe oder Freigabe von Drogen, die
zur Zeit noch illegal gehandelt und konsumiert werden, und zweitens gleichzeitig eine grundlegende Haltung in bezug auf Prävention. Was die Freigabe der
illegalen Drogen betrifft: Es wird eine Zeit kommen, in der alle Drogen frei zu
erwerben sein werden wie etwa Alkohol, Kaffee und Zigaretten.
Die Entwicklung geht, wie schon geSchülerarbeit
sagt, dahin, daß der Mensch im Laufe
der Zeit mehr und mehr seine Verantwortung für die Gestaltung seines Lebens auf sich nehmen muß. Dieser Prozeß wird sich aber nicht innerhalb von
25 Jahren vollziehen können. Es erfordert viel längere Zeitspannen, um mit
dieser Freiheit umgehen zu lernen. Ein
solcher Prozeß kann in seinem Ablauf
nicht planmäßig vorhergesehen werden. Schritt für Schritt, abhängig von
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, muß er vorangehen. Dabei ist
zur Kenntnis zu nehmen, daß in Europa 800.000 Menschen Tag für Tag das
Gesetz übertreten. Sie wollen nur ihre
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Drogen und haben nicht den realen Wunsch, ihre gesellschaftliche Situation zu
verändern. Zu Verbrechen und Prostitution sind sie bereit, um sich die Drogen zu
verschaffen. Die Folgen des Verhaltens dieser verhältnismäßig kleinen Gruppe
sind für die Gesellschaft sozial unerträglich. Das Leid, das sie – sozial verstanden
– in ihrer Umgebung verursachen, ist nicht zu verantworten. Diese Drogensüchtigen bewirken jährlich (im illegalen Drogenhandel) einen Umsatz von sicher 150
Milliarden Mark. Ein großer Teil dieses Geldes wird von renommierten Banken
weiß gewaschen und fließt in den regulären Geldstrom ein. Dies ist gesellschaftlich nicht zu verantworten.
Es ist mir bekannt, daß in der Diskussion rund um das Heroinproblem die
Vorkämpfer für die Freigabe oder die freie Abgabe ihre Argumente finden. Sie
beziehen sich auf die Mafia und ihren gesellschaftlichen Einfluß. Aber auch die
Gegner haben ihre Argumente. Die Mafia hat ja nach Beendigung der illegalen
Alkoholgeschäfte in Amerika einen neuen Markt gefunden und wird ihn auch
erneut finden. Innerhalb der Politik diskutieren wir weiter und vergessen am
liebsten, daß das Unmoralische nur durch Moralisches überwunden werden
kann. Der Streit gegen die Mafia kann aber nur gewonnen werden, wenn moralisch eingestellte Politiker und religiöse Führer die Kraft aufbringen, sich gegen
Macht und persönlichen Gewinn zu wehren – sich zu wehren gegen die Mafiakräfte in uns selbst.

Konsequenzen für Drogenabgabe und Prävention
Daraus folgt, daß wir uns aus der Verantwortung für die Gesellschaft dafür
entscheiden müssen, den Süchtigen ihre Droge zum Kostenpreis abzugeben, unter sozial-medizinischer Begleitung. Es ist an der Zeit, daß dieser Schritt getan
wird. Weit wichtiger aber und von noch größerer gesellschaftlicher Bedeutung ist
die Prävention. In einem Zeitalter, in dem Freiheit und Verantwortung für das
eigene Leben entwickelt werden müssen, ist die Erziehung zur verantworteten
Freiheit eine existentielle Notwendigkeit. Die heutige Erziehungskultur zeigt
uns jedoch das Gegenteil. Eltern können nicht mehr wie früher vom Instinkt her
Erziehungsaufgaben erfüllen. Sogar die Kunst der Erziehung muß in unserer
Zeit bewußt erlernt werden. Dazu werden neu zu entwickelnde Lebensschulen
gebraucht. Aber auch unser heutiges Bildungswesen garantiert heute keine Erziehung zur Freiheit. Im Gegenteil: Die einseitig intellektuelle Entwicklung unseres Erziehungssystems ist weitgehend auf ökonomische Bedürfnisse ausgerichtet und nicht auf Entfaltung des freien Menschen. Wenn wir diese Systeme nicht
grundlegend ändern, erziehen wir nur eine Jugend, die niemals wirklich selbständig und frei denken kann. Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn viele von
ihnen in die Unfreiheit der Sucht geraten. Sucht ist, neben Tod und Krankheit,
sowohl ein individuelles als auch ein gesellschaftliches Problem. Es regt uns an,
unsere Gesellschaft neu zu überdenken und neu einzurichten, damit sie den
Bedürfnissen einer zukünftigen Freiheitskultur entspricht.
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Woher nimmt unsere Gesellschaft Maßstäbe und Perspektiven für den Umgang
mit der Sucht? Der holländische Verfasser, Leiter einer Suchtklinik und mitverantwortlich für die Erarbeitung offizieller Suchtkonzepte, sieht das Suchtphänomen als die Schattenseite der Entwicklung einer neuen Kultur. Aus dieser
Sicht nimmt er Stellung zu den Fragen der Drogenvergabe und Suchtprävention.
Red.
Während der letzten 35 Jahre hat sich über die Welt eine Suchtwelle ausgebreitet.
Im engen Zusammenhang mit der jeweiligen Volksmentalität haben die verschiedenen Regierungen ihre Standpunkte bezogen. So haben sich z. B. die Holländer
– ebenso wie das Wasser – den neuen Umständen sehr schnell angepaßt. Die
Deutschen – in ihrer gründlichen Art – haben lange an dem festgehalten, was sie
einmal beschlossen hatten. Jetzt wird klar, daß keine dieser beiden Antworten die
Probleme gelöst hat. In Holland haben wir feststellen müssen, daß – obwohl die
Zahl der Heroinsüchtigen von 30.000 auf 20.000 gesunken ist – das Suchtproblem
im allgemeinen zunahm. Kokainsüchtige, Spielsüchtige und Menschen, die ihre
psychische Stabilität mit Ecstasy ruinieren, sind inzwischen dazugekommen.
Hasch, von dem wir immer dachten, es sei nicht problematischer als Alkohol,
gerät erneut in den Mittelpunkt des Interesses, wegen des gesteigerten THC-Gehaltes von 8 bis 30 Prozent beim »Skunk«, dem in Holland veredelten Marihuana.
(THC ist der Hauptwirkstoff von Cannabis.)
Betrachten wir in Holland das Verhältnis zwischen Gefängnisinsassen und
Bevölkerung, so zeigt die Kriminalität eher einen Anstieg als eine Abnahme.
Politisch wird diese Entwicklung folgendermaßen beurteilt: Wir haben das Heroinproblem durch freie Heroin- und Methadonabgabe, offene Hilfsangebote
usw. im Griff. – Diese Maßnahmen gibt es zwar, daß wir deshalb jedoch das
Suchtproblem im Griff hätten, davon kann gar keine Rede sein!
In Deutschland hat die Entwicklung einen anderen Weg genommen. Lange Zeit
genügten Nadeleinstiche, um gefängnisreif zu sein oder zur Therapie verpflichtet
zu werden. Die Zeit hat aber gezeigt, daß die Zahl der Heroinsüchtigen dadurch
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nicht positiv beeinflußt wurde. Natürlich erschien dann Holland als Vorbild.
Deutschland und die Schweiz machen jetzt den gleichen Schritt, wie er in Holland gemacht wurde. In der Politik wird darüber zwar noch diskutiert, in der
Praxis entwickeln sich die Dinge aber tatsächlich in diese Richtung.
Dies alles sage ich nicht als Außenstehender, der keine Rechenschaft schuldig wäre. In meinem Alltag bin ich als Leiter eines Suchtkrankenhauses tätig.
Daneben bin ich als Vorstandsmitglied der holländischen Dachorganisation der
Psychiatrie und Suchtbetreuung mitverantwortlich für die Entwicklung des holländischen Konzeptes. Auf politischer Ebene vertrete ich landesweit den Suchtbereich innerhalb der Forschungsgruppe, die Standpunkte auf dem Gebiet der
Gesundheitsfürsorge erarbeitet, für die Demokraten 66, eine Partei, die zur Zeit
an der Regierungsverantwortung beteiligt ist. International bin ich als Vorstandsmitglied der Internationalen Vereinigung Anthroposophischer Einrichtungen
für Suchttherapie (IVAES), der auch vier deutsche Einrichtungen angeschlossen
sind, mitverantwortlich für die Entwicklung der Suchtsorge auf der Grundlage
der von Rudolf Steiner entwickelten Einsichten.
Nicht um mich selber zu profilieren, zähle ich das alles auf, sondern um deutlich zu machen, daß meine Aussagen auf der täglichen Verantwortung im konzeptionellen und politischen Bereich basieren. So meine ich, daß es auch zu meiner Verantwortung gehört, unsere Aufmerksamkeit auf die kurzsichtige Art und
Weise zu lenken, mit der wir gegenwärtig mit der Sucht umgehen und Lösungen
für das Suchtproblem suchen. Ich spreche hier bewußt nicht von einem Heroinproblem, sondern von einem Suchtproblem. Dies möchte ich erläutern.

Sucht als Kulturfrage
Drogengebrauch ist fast so alt wie die Welt. Jede Kultur besaß in der Vergangenheit Rauschmittel, welche in eben diese Kultur eingebettet waren. Bis auf
den Alkohol nennen wir alle diese Rauschmittel jetzt Drogen. Wir wissen jedoch, daß diese Klassifizierung kulturbedingt ist. In vielen islamischen Ländern
gilt auch Alkohol als illegale Droge. In der Vergangenheit, bis zur industriellen
Revolution, führte der Alkoholkonsum nicht zu Exzessen. Der Konsum wurde
durch Traditionen innerhalb der Kultur integriert. Exzesse gab es nur dort, wo
Rauschmittel aus ihrer Kultur in eine andere Kultur hineingetragen wurden, in
der diese Traditionen unbekannt waren. Beispiele dafür sind der Alkohol bei
den Indianern und das Opium in China. Die Geschichte lehrt uns, daß ein enger Zusammenhang besteht zwischen dem Wissen um den Gebrauch dieser bewußtseinsverändernden Mittel und den kulturellen Hintergründen, in die der
Gebrauch eingebettet ist.
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts machen wir in Westeuropa die gleiche Erfahrung: Sucht verbreitet sich wie eine Welle über unseren Kontinent. Dabei
fällt etwas Neues auf: Es stellt sich heraus, daß die westeuropäische Droge – der
Alkohol – seit dieser Zeit immer mehr zum Suchtmittel wird. Die Alkoholpro436

blematik hängt mit der obengenannten Erfahrung zusammen. Seit Mitte des
20. Jahrhunderts ändern sich die gesellschaftlichen Normen und Werte rapide.
Traditionen verschwinden und somit auch die Tradition, die es dem Menschen
möglich machte, den Alkoholkonsum zu regulieren. Wenn wir heute von Suchtproblematik in Europa sprechen wollen, sollten wir in erster Linie unsere Aufmerksamkeit auf den Alkohol richten. Alkohol ist das Mittel, zu dem ein großer Teil der westlichen Bevölkerung eine gestörte Beziehung hat. Dabei gilt in
Holland als Problemgrenze ein siebenmaliger Alkoholkonsum pro Tag. Auch in
Glücksspielen und Beruhigungsmitteln manifestiert sich die Suchtproblematik,
und Begriffe wie Workaholic, Computersucht, Bulimie, Magersucht und Fernsehsucht gehören zu unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Wir können unsere
Augen nicht länger vor den sich offenbarenden Ereignissen verschließen.
Nicht die Drogen, sondern die Sucht an sich ist zu einer Kulturfrage geworden,
und diese Frage bewegt sich auf derselben Ebene wie die Fragen um Tod und Gesundheit. Wenn die Entwicklung sich fortsetzt wie in den letzten 35 Jahren, dann
heißt das, in der Mitte des 21. Jahrhunderts muß sich die Hälfte der Bevölkerung
mit einer Sucht auseinandersetzen. Die Suchtfrage ist die große Frage unseres
Zeitalters. Wir können das Problem nicht mit kurzfristigen Maßnahmen lösen,
wenn diese Maßnahmen nicht zugleich Schritte sind auf einem bestimmten Weg
innerhalb eines bestimmten Prozesses.

Geburtswehen einer Kultur der Freiheit
Um das verstehen zu können, müssen wir uns ein Bild davon machen, woher
unsere gegenwärtige Gesellschaftskrise kommt. Wir müssen uns verdeutlichen,
daß es eine gesellschaftliche Vergangenheit und eine gesellschaftliche Zukunft
gibt. Unsere heutige Kultur ist nicht die erste und auch nicht die letzte. Kulturen
sind in Bewegung. Sie sind – ebenso wie Religionen – zeitgemäßer Ausdruck jener Entwicklungsstufe, in der die Menschheit sich in einem bestimmten Zeitalter
befindet. Unserer heutigen Kultur sind noch vor nicht allzu langer Zeit zwei andere Kulturen vorangegangen. Beide gerieten in Verfall. Auf ihren Fundamenten
wurde weitergebaut: In der griechischen Kultur wurden die Grundlagen für unser heutiges philosophisches Denken gelegt; in der darauf folgenden römischen
Kultur wurde unter anderem das Rechtsdenken weiter ausgebaut. Ungeachtet
dessen, daß beide Kulturen dekadent wurden, bilden sie das Fundament unserer
westlichen Gesellschaft. Auch diese Gesellschaft zeigt jetzt deutliche Symptome
von Dekadenz. Gleichzeitig aber wird der Keim, der sich in die Zukunft hinein
entwickeln will, sichtbar: Der Mensch möchte sich mehr und mehr losmachen
von äußeren Gesetzen, will selbst für sein Leben verantwortlich sein. Die ersten
Schritte auf dem Weg zu einer Kultur mit individualistischer Ethik sind getan.
Wie wir zwischen den Jahren 1300 und 1600 noch Menschen verurteilten und
töteten, weil sie rauchten oder Kaffee tranken – was später innerhalb von Traditionen reguliert wurde –, so erlauben wir uns heute, so viel zu rauchen und
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Kaffee zu trinken, wie wir wollen. Hätten wir vor 20 Jahren noch nicht gewagt,
an Abtreibung des ungeborenen Kindes zu denken, und uns noch nicht das
Recht zugestanden, über unseren eigenen Tod zu entscheiden, da wird dies jetzt
– unter gesetzlichen Vorgaben – erwogen oder ermöglicht. Der Mensch will sein
Leben aus eigener Verantwortung gestalten. Dieser Prozeß wird unumkehrbar
weitergehen. Er gehört zur Menschheitsentwicklung.

Die Schattenseite der Entwicklung
Diese Entwicklung hat auch ihre Schattenseite: Dem Wunsch, individuelle Verantwortung zu tragen, entspricht ein verstärktes Interesse an der eigenen Innenwelt. Das Kennenlernen unserer eigenen Innenwelt konfrontiert uns auch mit
Ängsten, mit negativen und verdrängten Erinnerungen, mit Traumata. Es ist
nicht einfach, mit ihnen zu leben. Instinktiv suchen wir nach Lösungen. Legale
und illegale Drogen erscheinen uns heilsam, suggerieren eine Lösung, die aber
nur eine Scheinlösung, eine Illusion ist. Sie heilen also nicht das Unvermögen, in
einer immer mehr veräußerlichten Welt mit unserer Innenwelt zurechtzukommen; im Gegenteil: Drogen blockieren den Einblick in uns selbst. Therapie – sie
bedeutet ein wirkliches Kennenlernen der eigenen Innenwelt – ist dagegen sehr
wohl eine Lösung. Es ist unmöglich, den Menschen zu zwingen, diesen therapeutischen Weg zu gehen. Nur eine freie Entscheidung ermöglicht es, in diesen
Prozeß einzusteigen. Ein solcher Standpunkt hat zwei notwendige Maßnahmen
im Gefolge. Sie betreffen erstens die freie Abgabe oder Freigabe von Drogen, die
zur Zeit noch illegal gehandelt und konsumiert werden, und zweitens gleichzeitig eine grundlegende Haltung in bezug auf Prävention. Was die Freigabe der
illegalen Drogen betrifft: Es wird eine Zeit kommen, in der alle Drogen frei zu
erwerben sein werden wie etwa AlkoSchülerarbeit
hol, Kaffee und Zigaretten.
Die Entwicklung geht, wie schon gesagt, dahin, daß der Mensch im Laufe
der Zeit mehr und mehr seine Verantwortung für die Gestaltung seines
Lebens auf sich nehmen muß. Dieser
Prozeß wird sich aber nicht innerhalb
von 25 Jahren vollziehen können. Es
erfordert viel längere Zeitspannen, um
mit dieser Freiheit umgehen zu lernen.
Ein solcher Prozeß kann in seinem Ablauf nicht planmäßig vorhergesehen
werden. Schritt für Schritt, abhängig
von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, muß er vorangehen. Dabei
ist zur Kenntnis zu nehmen, daß in
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Europa 800.000 Menschen Tag für Tag das Gesetz übertreten. Sie wollen nur ihre
Drogen und haben nicht den realen Wunsch, ihre gesellschaftliche Situation zu
verändern. Zu Verbrechen und Prostitution sind sie bereit, um sich die Drogen zu
verschaffen. Die Folgen des Verhaltens dieser verhältnismäßig kleinen Gruppe
sind für die Gesellschaft sozial unerträglich. Das Leid, das sie – sozial verstanden
– in ihrer Umgebung verursachen, ist nicht zu verantworten. Diese Drogensüchtigen bewirken jährlich (im illegalen Drogenhandel) einen Umsatz von sicher 150
Milliarden Mark. Ein großer Teil dieses Geldes wird von renommierten Banken
weiß gewaschen und fließt in den regulären Geldstrom ein. Dies ist gesellschaftlich nicht zu verantworten.
Es ist mir bekannt, daß in der Diskussion rund um das Heroinproblem die
Vorkämpfer für die Freigabe oder die freie Abgabe ihre Argumente finden. Sie
beziehen sich auf die Mafia und ihren gesellschaftlichen Einfluß. Aber auch die
Gegner haben ihre Argumente. Die Mafia hat ja nach Beendigung der illegalen
Alkoholgeschäfte in Amerika einen neuen Markt gefunden und wird ihn auch erneut finden. Innerhalb der Politik diskutieren wir weiter und vergessen am liebsten, daß das Unmoralische nur durch Moralisches überwunden werden kann.
Der Streit gegen die Mafia kann aber nur gewonnen werden, wenn moralisch
eingestellte Politiker und religiöse Führer die Kraft aufbringen, sich gegen Macht
und persönlichen Gewinn zu wehren – sich zu wehren gegen die Mafiakräfte in
uns selbst.

Konsequenzen für Drogenabgabe und Prävention
Daraus folgt, daß wir uns aus der Verantwortung für die Gesellschaft dafür entscheiden müssen, den Süchtigen ihre Droge zum Kostenpreis abzugeben, unter
sozial-medizinischer Begleitung. Es ist an der Zeit, daß dieser Schritt getan wird.
Weit wichtiger aber und von noch größerer gesellschaftlicher Bedeutung ist die
Prävention. In einem Zeitalter, in dem Freiheit und Verantwortung für das eigene
Leben entwickelt werden müssen, ist die Erziehung zur verantworteten Freiheit
eine existentielle Notwendigkeit. Die heutige Erziehungskultur zeigt uns jedoch
das Gegenteil. Eltern können nicht mehr wie früher vom Instinkt her Erziehungsaufgaben erfüllen. Sogar die Kunst der Erziehung muß in unserer Zeit bewußt
erlernt werden. Dazu werden neu zu entwickelnde Lebensschulen gebraucht.
Aber auch unser heutiges Bildungswesen garantiert heute keine Erziehung zur
Freiheit. Im Gegenteil: Die einseitig intellektuelle Entwicklung unseres Erziehungssystems ist weitgehend auf ökonomische Bedürfnisse ausgerichtet und
nicht auf Entfaltung des freien Menschen. Wenn wir diese Systeme nicht grundlegend ändern, erziehen wir nur eine Jugend, die niemals wirklich selbständig
und frei denken kann. Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn viele von ihnen in
die Unfreiheit der Sucht geraten. Sucht ist, neben Tod und Krankheit, sowohl ein
individuelles als auch ein gesellschaftliches Problem. Es regt uns an, unsere Gesellschaft neu zu überdenken und neu einzurichten, damit sie den Bedürfnissen
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Suchtentwicklung durch
Ausweichverhalten
Nötige Veränderungen in der Gemeinschaftsbildung
Ich bin Lehrer und Beauftragter des Arbeitskreises für Drogen, Sucht und Prävention an unserer Schule. Eingerichtet wurde dieser Kreis nach Vorfällen, die
nicht mehr übersehen werden konnten.
Bei der Frage nach den Ursachen kristallisierte sich für uns heraus, daß es vor
allem Beziehungsstörungen sind, die das Entstehen von Suchtverhalten begünstigen. Woran kranken die Beziehungen der einzelnen Gruppen zueinander und
wie können sie durch gemeinsame Lernprozesse heilsam verändert werden?
Für die Beziehung der Individuen in der Gruppe gab Rudolf Steiner einen Kernsatz seiner modernen Sozialethik aus: »Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der
Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft; und in der Gemeinschaft lebet
der Einzelseele Kraft.« Mit dem Blick auf den ersten Aspekt dieses Satzes möchte
ich die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Gruppen richten, die das System Schule bilden.
441

Schüler: Angst vor Gruppendruck
In vielen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern über ihr Erleben in Gruppenzusammenhängen zeigt sich folgendes:
In der Entwicklungsphase des Jugendlichen, in der er erste Schritte der Abgrenzung unternimmt, erfährt er das Grundphänomen »Gruppe«. Im Bemühen, als
Individuum bestehen zu können, erlebt er Widerstände, aber auch Geborgenheit.
Oft muß er bemerken, daß er noch nicht genügend Kraft besitzt, mit diesen Widerständen souverän und frei umzugehen. Ängste treten auf, wenn er befürchten
muß, nicht dazuzugehören. Darunter fällt auch die Angst, nicht mehr der Gruppennorm zu genügen. Das Empfinden von Konkurrenz, die Fragen nach Einflußvermögen und Macht sowie die Bedrohung durch Ausgrenzung beschäftigen ihn.
Die Folge ist Anpassungsdruck. Ohne klare eigene Kontur, fühlt er sich in der
Gruppe aufgehoben und geschützt; was in der Gruppe lebt, ist Credo. Seine individuellen Fragen und Schwierigkeiten, seine individuellen Bedürfnisse schlafen
dort. Was außerhalb der Gruppe besteht, gehört nicht selten zum Feindesland.
Dem steht die Sehnsucht und der Wunsch gegenüber, das Selbstwertgefühl, die
Selbstsicherheit und ein Selbstverständnis aus eigener Kraft begründen zu können. Zitat: »Du bist in der Gruppe, und alle warten auf etwas; daß etwas passiert;
ich hab dann auch keine Lust, die Initiative zu ergreifen.«
Wenn schließlich doch eigene Initiative ergriffen wird, führt sie nicht selten zu
Neid, Konkurrenz und einem bald einsetzenden Rechtfertigungsdruck. Das
heißt, der Mut, die Souveränität, das individuelle Freiheitsbedürfnis ist noch
nicht stark genug. Die Abhängigkeit von den oder dem anderen ist spürbar.
Beispiel: »Ich finde jemand interessant, will auf ihn zugehen, ja, mich mit ihm
zurückziehen, und es fallen mir viele Fragen ein, die mich aus der Gruppe erreichen und in meinem Vorhaben behindern. Was denken die anderen über mich?
(Die Gruppe fragt: Wohin führt das? Warum macht er/sie das? Was wird daraus?). Die Rolle, die mir in der Gruppe zugeschrieben wird, darf ich sie verlassen,
einmal ändern, oder muß ich sie erfüllen? Wenn ich sie nicht mehr erfülle, sieht
man mich dann als Verräter, Abtrünnigen, außerhalb Stehenden an?«
In diesen Momenten ist die Gefahr ausweichenden Verhaltens besonders groß,
und es bieten sich immer zahlreiche Möglichkeiten von Ersatzhandlungen, um
vor den eigenen Intentionen zu fliehen.
Wer die Initiative übernimmt, läuft Gefahr, verletzt zu werden, und hat Angst
davor. Denn er stellt sich heraus, verletzt vielleicht auch die Gruppe und läßt sie
links liegen. Der Mut und auch das Rückgrat muß erst entwickelt werden, um
trotzdem das Vorgehabte zu gestalten, das, was man eigentlich will.
Vor dem Hintergrund des obengenannten Kernsatzes von Rudolf Steiner: Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft, entsteht mit aller Schärfe die Frage: Spiegelt sich in der jugendlichen
Menschenseele, die ein Teil unserer Schul-Gemeinschaft ist, wider, was auch in
der Lehrerschaft und bei den Eltern lebt? – Ich meine ja.
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Lehrer: Angst vor persönlicher Auseinandersetzung
Schüler schildern: Lehrer sind oft unnahbar, bilden eine unsichtbare Mauer um
sich; die Konferenz wirkt stärker als das Individuum.
Eine Folge des ausweichenden Verhaltens der Lehrer formuliert sich in der
vielbeschriebenen Zwei-Welten-Theorie der Schüler, mit der sie die Schule als die
eine und den Rest ihres Umfeldes als die andere Welt beschreiben. Die Schüler
haben aber das Gefühl, daß wir eigentlich alle in einer Welt leben und in dieser
zurechtkommen müssen.
Eine weitere Diskrepanz wird zwischen Oberstufe, Mittel- und Unterstufe gesehen, vor allem wenn es auf die Prüfungen zugeht. »Das Eigentliche geschieht
in den Klassen 1 bis 12, danach kommt nur die Prüfung. Aber nur mit ihr haben
Sie breitere Möglichkeiten, liebe Schülerinnen und Schüler!« …
Was allerdings besonders stark auf der Beziehungsebene wirkt, ist der nicht
selten überlastet erscheinende Lehrer. Vor allem wenn es darum geht, den gewöhnlichen Rhythmus des Lernens, Darstellens, Vermittelns und des Abrufes
des Aufgenommenen einmal anders zu gestalten. Liegt hier eine Art »Anämie«
vor? Auch wird immer wieder beklagt, daß in einem Lernvorgang der Lehrende
und der Lernende nicht in einer wirklichen Wechselbeziehung stehen.
Ich sehe selbst viele gewachsene, hartnäckig sich haltende Normen, Verhaltensgewohnheiten und Abgrenzungsvollzüge, wo persönliche Nähe angeraten
wäre, aber Distanz waltet, ob zu den Schülern oder zu den Eltern. Das so oft
geforderte offene Gespräch, das am Ende einer Diskussion stehen könnte, tritt
nicht ein. Ja, es kommt nicht einmal zur Auseinandersetzung. Die Wertschätzung
durch die unterschiedlichen Sichtweisen könnte doch eine Bereicherung sein.
Dazu wäre das Üben notwendig, Gegensätze in der Schwebe halten zu können
und das auszuhalten. Wenn das auch nicht gern gehört wird, so stören doch
Angst und Macht den Prozeß des gemeinsamen Lernens. Unerfahrenheit in psychosozialen Prozessen und mangelnder Mut machen es unmöglich, gemeinsam
zu lernen und eine Organisationsform zu pflegen, die den Einzelnen optimal
fördert. »Der Einzelne soll der Gruppe dienen« – das ist eine vielgehörte Formel,
wenn Konflikt droht! Durch das Einschwören auf die gemeinsame Sache geht
immer viel zu Bruch, denn die Empfindung regt sich: Warum nur sachlich, wenn
es auch persönlich ginge. – Auch hier begegnet uns ausweichendes Verhalten.
Als Lehrer nehmen wir doch nur allzuoft unsere guten Absichten wahr, weniger aber unsere Wirkung! Nehmen wir uns dabei noch selbst wahr?
Es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie Gemeinschaften gebildet, gestaltet
und organisiert werden können. Die erste ist die, wo der Einzelne ausschließlich
der Gruppe zu dienen hatte. Wann immer wir heute versuchen, dieses Modell
weiter zu tradieren, stoßen wir auf Widerstand. Die zweite Art ist dahingegen so
organisiert, daß der Einzelne so stark wie möglich gefördert wird. Genau an
diesem Punkt werden zwei unterschiedlichste Bedürfnisse deutlich und treffen
hart aufeinander.
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Wenn sich der Einzelne in der Gemeinschaft nicht ausdrücken kann, kommt es
leicht zum Konflikt. Aus Harmoniesucht und höheren Zwängen werden Konflikte gemieden und verdrängt, es kommt zu ausweichendem Verhalten als eine der
Bedingungen, unter denen Suchtentwicklung ihren Anfang nimmt.
Es fehlt: Und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft, der zweite Teil
des Kernsatzes der Sozialethik von R. Steiner.

Eltern: Angst vor Verantwortung
Die Eltern stehen als drittes Glied der Gemeinschaft zwischen ihren Kindern und
den Lehrern. Daß das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern häufig kein angstfreies ist, zeigt sich z. B. dann, wenn der Versuch scheitert, mit Lehrern ins Gespräch zu kommen. Oft weichen die Beteiligten in dem Moment aus, wo nur noch
ein kleiner Schritt zur Klärung notwendig wäre. Die durch eine mögliche Konfrontation erzeugte Nähe wird meist als gefährlich und unberechenbar erlebt. Es
tritt dann ein, was alle kennen: Solange wir nichts Genaues voneinander wissen,
können wir in der Hoffnung leben, es möge …, es wird schon … usw., und zur
Gewißheit, zum echten Dialog, zum offenen Gespräch, zur Klärung des wirklich
Gemeinten kommt es nicht. Dieser Ballast der Vermutungen und Erwartungen
wird mitgeschleppt und tötet Engagement und Verantwortungsbereitschaft ab.
Ein Phänomen, das Eltern gut kennen, ist, daß Kritik zwar in den »Verdauungstrakt«, beispielsweise die Schulführung aufgenommen, aber relativ unbearbeitet
auch wieder ausgeschieden wird. Dies hat zur Folge, daß Eltern nach »offenen«
Stellen im System suchen, also nach einzelnen Lehrern Ausschau halten, in der
Hoffnung, diese hören vielleicht ihre Anliegen deutlicher. Andererseits haben
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Eltern aber ebenso wie Lehrer und Schüler die Verpflichtung, für ihre Anliegen
offene Ohren zu schaffen, zu formulieren und Verantwortung zu übernehmen.

Eine lernende Gemeinschaft werden
Nun aber zu den Chancen und Möglichkeiten, als Gruppe, als Organismus sich
weiterzuentwickeln. Die kleinen Schritte würdigend wahrzunehmen sollte der
Boden für dieses Unternehmen sein.
Bis jetzt lag die Schulung und Weiterentwicklung schwerpunktmäßig auf dem
Einzelnen, den einzelnen Gruppierungen des Gesamtorganismus. D. h. der Einzelne und die Untergruppen waren aufgerufen, für den Dienst in der Gruppe
sich zu schulen und weiterzuentwickeln. Nun müssen die Schulung und Weiterentwicklung mehr und mehr ein gemeinsames Lernerlebnis von Eltern und Lehrern werden. Aufrufe, sich zu dieser Anstrengung aufzuraffen, verhallen, wenn
nicht die Notwendigkeit erkannt wird, dazu unter Umständen Beratung in Anspruch zu nehmen. Dies schon deshalb, weil ohne diese Hilfe sich ein Erfolg,
trotz Bemühen, wie ja bisher gesehen, nur schwer oder gar nicht einstellt.
Wenn die Erwachsenen sich als Lernende und Hilfe-in-Anspruch-Nehmende
zeigten und dazu stünden, könnte in der Gemeinschaft wieder eine Atmosphäre
des Aufbruchs erlebt werden, statt zähem Fluß oder Stillstand. Das kann zu
lebendiger Gemeinsamkeit führen anstelle von ausweichendem Verhalten.
Gehen wir es an und weichen wir nicht der Aufgabe aus, eine lernende Gemeinschaft zu werden!
Schülerarbeit
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Das Präventionskonzept
einer Waldorfschule

Die Autoren dieses Berichts gehören zum
Arbeitskreis Prävention an der Freien Waldorfschule Wangen. Die Arbeit beginnt mit
den Eltern bereits vor der Einschulung,
reicht bis zum konkreten Umgang mit der
»Raucherfrage« und einer Erziehungskunde in der Oberstufe.

Wir verstehen unsere Präventionsarbeit
nicht als Drogenbekämpfung, sondern als
ein
pädagogisch-zwischenmenschliches
Engagement mit dem Ziel, an der Schule
zu einem Klima der Offenheit und des gegenseitigen Wahr-Nehmens und Verstehens
beizutragen, so daß die Flucht in die Drogenwelt möglichst entbehrlich wird.
Vor etwa fünf Jahren haben wir uns auf
den Weg gemacht. Er hat schon zahlreiche
Richtungsänderungen und Neubesinnungen gebracht. Immer wieder gibt es einen
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Austausch mit der Pädagogischen Konferenz. So liegt u. a. noch die Erarbeitung einer
Vorgehensweise für den Fall vor uns, daß
(illegale) Drogen an der Schule auftauchen.
Begonnen haben wir mit je sechs Eltern
und Lehrern. Davon sind noch zwei Eltern
und ein Lehrer im Kreis verblieben, die sich
in 14tägigem Rhythmus treffen.
Die Präventionsarbeit beginnt eigentlich
schon vor der Einschulung. In einem Einführungskurs werden an sechs Abenden
den Eltern der aufzunehmenden Erstkläßler wesentliche Grundlagen der Waldorfpädagogik (Menschenbild, Bildhaftigkeit,
Rhythmus, Wille, Ernährung, Sinne und Medien, Vorbild und Autorität) dargestellt und
daran präventive Wirkungsmöglichkeiten
bewußt gemacht. Diese Arbeit setzt sich auf
Elternabenden fort, wo man sich u. a. über
Themen wie Parties, Medien-, Nikotin- und
Alkoholkonsum austauscht. Dazu kommen
immer wieder Vorträge und bisher auch
zwei pädagogisch-künstlerische Tagungen
zu einer pädagogischen Prävention und
zum Jugendalter mit Fachleuten aus der Jugendsozialarbeit und der Suchttherapie.
Als wir uns die Frage stellten, was wir
für die Schüler oder mit ihnen tun können,
hatten wir die Idee, diese selber zu fragen.

Doch wurde uns gleich klar, daß sie vor diesem Kreis schon aus Furcht vor Repressalien nicht in aller Offenheit sprechen könnten.
Deswegen luden wir Ehemalige ein. Diese
sprachen an drei Abenden ohne Scheu all
das aus, was sich im Laufe mehrerer Jahre
in ihnen angesammelt hatte. In diesen Gesprächen haben sich für uns viele neue und
unerwartete Einsichten ergeben. Wir erhielten eine Fülle von Anregungen für unsere
Arbeit. Dadurch angeregt, gingen die Eltern
des Kreises wiederholt zu Gesprächen in die
Oberstufenklassen.
Einen großen Raum nimmt die Arbeit
an der Raucherfrage ein. Nikotin ist noch
immer die tödlichste Droge (100.000 Tote
jährlich), und es erleichtert häufig auch den
Einstieg in illegale Drogen. Je früher das
Rauchen begonnen wird, desto schwerwiegender sind die gesundheitlichen Schädigungen und desto schwerer fällt der Ausstieg. Daher wurde ein alter Beschluß, der
das Rauchen ab der 11. Klasse ausschließlich
an einem zum Schutz der jüngeren Schüler
abgelegenen Platz gestattet, erneuert und
bekräftigt. Um diesen Beschluß auch möglichst glaubwürdig durchsetzen zu können,
haben die Lehrer auf dem unübersichtlichen
Schulgelände noch weitere Aufsichten an
neuralgischen Punkten auf sich genommen.
Wenn jüngere Schüler beim Rauchen ertappt
werden, müssen sie zu einem Gespräch mit
einem Mitglied des Arbeitskreises kommen.
Darin wird in dem Bemühen um eine wertschätzende Wahrnehmung auf die Lebenssituation der Betroffenen geschaut, aber
gleichzeitig auch mit Nachdruck die Beachtung der Regeln eingefordert. Zusätzlich
werden die Eltern informiert. Im Wiederholungsfalle folgen Gespräche im Beisein
der Klassenbetreuer und je nachdem auch
der Eltern. Auch kann ein Ausgleich durch
einen Arbeitseinsatz auf dem Schulgelände
gemeinsam mit einem Mitglied des Kreises
angeordnet werden. Hier entstanden schon
häufiger dichte Begegnungssituationen mit
aufschlußreichen Gesprächen.

Die Auswirkungen von Alkohol- und Nikotinkonsum werden in der Menschenkundeepoche der 7. Klasse besprochen. Regelmäßig laden wir Fachleute aus einer Lungenfachklinik und aus suchttherapeutischen
Einrichtungen in die Klassen (ab 7. Klasse)
ein. Insbesondere die nicht sensationell, sondern pädagogisch einfühlsam vorgetragenen
Lebensberichte der Ex-User, die kurz vor
dem Abschluß ihrer Therapie stehen, lösen
vielfach eine tiefe menschliche Betroffenheit
und reges Fragen der jungen Menschen aus
bis dahin, daß sich auch Oberstufenschüler
in Abwesenheit von Lehrern gegenüber den
Gästen mit ihrem wachsenden CannabisProblem und der immer bewußter erlebten
Willensschwäche öffneten und Rat suchten.
Diese langfristig angelegte Arbeit, insbesondere auch die mit den Eltern der von
unten heraufwachsenden Klassen, zeitigt
durchaus ihre Auswirkungen. Die gesamte
Situation hat sich spürbar beruhigt. Viele
Schüler äußerten in Gesprächen, daß sie eigentlich nicht rauchen möchten, da sie um
die langfristigen gesundheitlichen Folgen
wissen und die finanzielle Belastung ihnen
lästig ist. Es kursierten in Schülerkreisen
auch schon Bücher zu der Frage, wie man
erfolgreich zum Nichtraucher werden kann.
Oft wird die innere Not und der Gruppenzwang als zu groß und der rauchbedingte
Leidensdruck und die eigene Entschlußkraft
noch als zu schwach erlebt. Manche früher
als hartnäckig erlebte Raucher schafften
bald doch den Ausstieg. Davon erschienen
später auch welche im Wahlpflichtkurs Erziehungskunde (11./12. Klasse) mit der Frage, was Kinder zu Sucht und Gewalt führt
bzw. was man zur Vorbeugung tun kann.
Unser Fernziel bleibt weiterhin eine rauchund drogenfreie Zone, die aber nicht von
außen erzwungen, sondern von innen und
von unten herauf erarbeitet werden soll.
Drucilla Boone-Seelbach,
Theo Spiekermann, Ulrike Tröbst
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»Nur nicht schlafende Hunde wecken...«
Zum Ausbildungskurs II für Suchtberater 4. bis 7. Februar 1999 in Loheland
Noch vor wenigen Jahren war das Thema
»Drogenkonsum« für viele Lehrerkollegien
mit der Sorge verbunden, »nur ja nicht
schlafende Hunde zu wecken«.
Heute liegt die große Sorge darin, daß die
schon längst losgelassenen Hunde (»Insider« schätzen den Drogenkonsum in der
Oberstufe ab 50 Prozent aufwärts) verharmlost und aktiv übersehen werden – es gibt
Schulen, an denen Schüler sich aus diesem
Grund selber Hilfe außerhalb der Schule suchen! – oder aber ihnen wird nachgestellt,
um sie einzufangen; Lehrer verstehen sich
als Hilfspolizisten und recherchieren verdeckt, bis hin zu heimlichen SchultaschenDurchsuchungen. Auf der Strecke bleiben
dabei nicht die »Hunde«, sondern das Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern!
Seit fast 10 Jahren trifft sich eine von Jahr
zu Jahr wachsende Gruppe von Menschen,
Schülerarbeit
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die das Drogenproblem der Kinder und Jugendlichen zu ihrem eigenen gemacht hat –
seien es Eltern, Lehrer oder Therapeuten.
Die Treffen sind nicht geplant, sie finden
statt bei allen Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Drogen,
wie z.B. bei den öffentlichen Suchttagungen
in Dornach, bei den Lohelandtagungen für
Eltern-Lehrer-Schüler und bei den Ausbildungskursen für Suchtberater.
Inzwischen treffen sich hier Eltern- und
Lehrervertreter von ca. 60 Waldorfschulen,
die gemeinsam nach Wegen in der Erziehung forschen, um dem kaum noch vermeidbaren Drogenkontakt sowie dem stetig
zunehmenden Drogenkonsum unserer Kinder und Jugendlichen sinnvoll zu begegnen.

Worum geht es?
Sicher ist, daß es nicht um einen Kampf gegen die Drogen geht, sondern um einen
Kampf für die Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen. Präventive Erziehung kann
kein festgelegtes Programm sein, das Drogenbegegnung verhindern soll. Vielmehr
muß das Suchtphänomen als Zeiterscheinung voll verstanden und akzeptiert weden, was nicht heißt, tatenlos zuzusehen.
Nur durch völlige Vorbehaltlosigkeit und
geistesgegenwärtigen Blick wird das Verständnis für die Lebensäußerungen unserer
Kinder und Jugendlichen wachsen.
Der Ausruf eines drogenkonsumierenden
Oberstufenschülers, der in die Konferenz
platzt, die über seinen Schulverbleib entscheiden will: »Egal, was Sie jetzt entscheiden – Sie brauchen mich!« – ist er neben aller Unverfrorenheit nicht auch ein Weckruf
an uns Erzieher, uns nicht weiter der Lebenswirklichkeit einer ganzen Generation,
die sich unmittelbar mit der Droge auseinanderzusetzen hat, zu verschließen?

Anliegen dieses Arbeitstreffens von Eltern, Lehrern und Therapeuten war es, den
gesamten Bereich des Drogenproblems so
weit wie möglich abzuschreiten. In Referaten und Arbeitsgruppen, in Diskussionsrunden und im ständigen Austausch untereinander wurden Fragen bewegt
– zur präventiven Erziehung (was ist Prävention? wie kann sie geleistet werden?)
– zu Drogenkonsum und Sucht (Drogenkonsum = Sucht? Abhängigkeit und
Sucht)
– zu Ursachen und Motiven für Drogenkonsum (gibt es eine Disposition dafür?)
– zum Umgang mit dem Drogenkonsum
(Kriminalisierung oder therapeutischpädagogische Hilfestellung?)
– zur Suchtprävention (nur von Fachleuten
oder mit gesundem Menschenverstand
zu leisten?)
Die Versuche, sich von allen Seiten der
Vielfalt der Phänomene zu stellen, machten
grundsätzliche Fragen deutlich:
Wenn es nicht die richtige Prävention, nicht
den typischen Drogenkonsum gibt,
– wie ist individuelle Hilfe für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Drogenkonsumenten möglich?
– wie schulen wir individuelle Wahrnehmung und Begleitung?
Wenn das Drogenerlebnis illusionär ist und
Befriedigung von seelisch-geistigen Sehnsüchten nur vorgaukelt,
– wie lernen wir die eigentlichen Bedürfnisse unserer Kinder und Jugendlichen
wahrzunehmen?
– wie sind diese tatsächlich zu befriedigen?
Wenn hinter dem Drogenkonsum eine intensive Beziehungsstörung zur eigenen Innenwelt wie auch zur Außenwelt steht,
– wie helfen wir dem Konsumenten, eine
Verbindung zu sich selbst, zum Mitmenschen, zum Leben neu aufzubauen?
Wenn Drogensubstanzen ihre Wirksamkeit
vor allem dort voll entfalten, wo eine Atmosphäre von Gerüchten, Vernebelung und
herabgedrücktem Bewußtsein herrscht,
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– wie tragen wir Offenheit und Klarheit in
den Umgang mit Drogenkonsum?
Wenn unsere Jugendlichen ihre Biographie
in zunehmendem Maß auf drei voneinander getrennten äußeren Ebenen (Familie,
Schule, Freizeit) leben,
– wie finden sie die Kraft, diese Zerrissenheit zu überwinden?
– wie finden sie die Kraft, aus ihrem Rollenverhalten herauszukommen und zu ihrer
eigenen Identität durchzustoßen?

Unsere Aufgabe
Unsere Aufgabe ist es, echte, authentische
Begegnungen am Anderen und mit dem Anderen zu ermöglichen, die ein Gegengewicht
zur Scheinspiritualität der Droge bilden.
R. Steiner nennt dafür vier Bedingungen:
• Initiative – Wagen wir es, uns in der Begegnung persönlich einzubringen und
aus unseren Fehlern zu lernen!
• Interesse – Lassen wir uns auf die Welt
unserer Kinder mit all ihren Erscheinun-
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gen ein, ohne sie urteilslos zu akzeptieren
oder mit fixierten Vorstellungen zu verteufeln!
• Liebe zur Wahrheit – Begegnen wir den
jungen Menschen von Ich zu Ich, ohne
Masken zu tragen, ohne faule Kompromisse!
• Liebe zum Leben – Leben wir ihnen Freude an den Entwicklungschancen des Lebens vor!
So können Begegnungsräume entstehen, die
den eigentlichen Sehnsüchten der Heranwachsenden entsprechen, die ihnen und uns
Weiterentwicklung aneinander ermöglichen.
Wie ist dafür Kraft zu entwickeln? – fühlen wir uns doch mit unserer täglichen Belastung bereits überfordert!
Die Erkenntnis, daß jeder sich seine Lebenssituation selbst ausgesucht hat, um an
ihr zu lernen und weiterzukommen; die Erkenntnis, daß zwischen mir und meinen
Mitmenschen ein tief begründeter schicksalhafter Zusammenhang besteht – diese
Erkenntnis kann Kraft geben, sich auf die
gegenwärtigen Probleme einzulassen.
Ich-Aktivität ist gefordert: Nur wer lernt,
seine Selbstfixierung ein Stück weit zu überwinden, wird sich dem öffnen, was außerhalb seiner selbst vorgeht.
Eine weitere wesentliche Kraftquelle
kann erschlossen werden, wenn wir als Erzieher lernen, die dem Tagesbewußtsein zugängliche, sichtbare Seite des Schülers zu
ergänzen durch seine unsichtbare, dem
»Nachtbereich« zugehörige, spirituelle Seite.1 Je weiter wir uns auf diesem Weg dem
Wesen des Schülers nähern, desto geringer
wird die Gefahr, ihn auf sein momentanes
äußeres Verhalten zu fixieren.
Hier liegt ein zu vertiefender zukünftiger
Aufgabenbereich, der nicht nur Kräfte erschließt, sondern dem Nachtbereich der
Droge mit seiner Schein-Spiritualität ein
entsprechendes Gegengewicht zu setzen
vermag.
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Rück- und Vorblick
Hatte der 1. Kurs, 1998, folgende Themen
zum Inhalt: Menschheitsentwicklung und
Zeitsituation; Drogensubstanzen und ihre
Wirksamkeiten; Waldorfpädagogik als
Suchtprophylaxe; Schulungsweg des Erziehers; so ging es in diesem 2. Kurs vorwiegend darum: sich den Problemen unserer
Kinder und Jugendlichen zu stellen; sie zur
eigenen Sache zu machen, an ihnen zu leiden, ohne sie zu verdrängen; Geistesgegenwart zu erüben für die offene Begegnung;
zu lernen, Kraftquellen zu erschließen.
Ergebnis dieses Kurses sind nicht Verhaltensprogramme oder Antwortenkataloge,
sondern die Einsicht, daß die Drogenfrage
nach sozialen Prozessen und spiritueller Erweiterung ruft.
Unsere Aufgabe kann es nicht sein, Lösungen für das Drogenproblem zu finden:
• aber an ihm Fragen zu entwickeln und
Motive zu erforschen kann uns wach machen für die Erziehungsnotwendigkeiten
der jungen Generation;
• und dem Heranwachsenden offen zu begegnen kann eine neue spirituelle Ebene
schaffen, auf der ein Erwachen am Anderen möglich wird.
Nicht noch mehr äußere Aktivität ist damit von uns gefordert, sondern eine veränderte innere Haltung, eine innere Wende.
Eine Richtung, die Rudolf Steiner in der
»Allgemeinen Menschenkunde« als die
Wende von einer »intellektuell-gemütlichen« Schulbewegung zu einer moralischgeistigen charakterisiert.
Rückblickend wurde hervorgehoben:
• wie es Mut macht, gemeinsam an diesen
Problemen zu arbeiten und durch die Beiträge der Anderen eine eigene Erweiterung zu erfahren;
1 Zu dem, was hier abgekürzt »Nachtbereich«
genannt wird, vgl. das Buch von Stefan Leber:
Der Schlaf und seine Bedeutung. Geisteswissenschaftliche Dimensionen des Un- und Überbewußten, Stuttgart 1996

• wie es Mut macht, einen Brückenschlag
zwischen den Generationen zu erarbeiten.
Ausdruck dessen war wohl auch der Ausruf eines Oberstufenschülers (Vertreter einer Waldorfschule!) im Abschlußplenum:
Ihr braucht uns, weil wir die Zukunft sind!
Wir brauchen Euch, um unsere Zukunft zu
finden.
Auf allgemeinen Wunsch wird das jährliche Treffen in Loheland fortgesetzt. Ab dem
Jahr 2000 aber in Zusammenarbeit mit dem
Bund der Freien Waldorfschulen in Form einer Fortbildungstagung.
Durch differenzierte Arbeitsgruppen soll
es auch Neueinsteigern ermöglicht werden
mitzuarbeiten.
Der nächste Termin: 3. bis 6. Februar
2000. Anmeldung und weitere Informationen bei Herrn Schupelius, Rudolf-SteinerSchule Loheland, 36093 Künzell, Fax 0661/
39218 oder 19.
Felicitas Vogt

Sucht und Droge:
Wen ginge das nicht an?
Zu diesem Thema fand vom 5. bis 6. März
1999 in Kassel eine Tagung statt. Ungewöhnlich war die Anzahl und die Vielfalt
der Veranstalter: Café Nautilus, Drogenhilfe Nordhessen, Fachstelle für Suchtprävention der Stadt Kassel, Gesundheitszentrum
Marbachshöhe, Hospizverein Omega, Internationaler Bund für Jugend, Soziales und
Bildungsarbeit, Jugendamt der Stadt Kassel, Patienten-Initiative Kassel, Rudolf Steiner Institut Kassel u. a. Die Schirmherrschaft hatte Volker Schäfer, vom Dezernat
für Jugend, Kultur, Schule und Weiterbildung, übernommen.
Ungewöhnlich war auch die Vielfalt der
Tagungsteilnehmer: von den Seminaristen
des Steiner Instituts über Drogentherapeuten, Pädagogen bis hin zu Amtsvertretern,
Streetworkern und Betroffenen. Sie alle kamen, um das Sucht- und Drogenthema zu
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bearbeiten und Erfahrungen auszutauschen. Eine solche »überinstitutionelle« Zusammenarbeit der verschiedensten staatlichen, kommunalen und privaten Einrichtungen, die auf diesem Sektor aktiv sind, ist
inzwischen dringend notwendig.
»Die Einsamkeit in der Sucht und die
Sprachlosigkeit in der Gesellschaft« – das
war Vortragsthema von Felicitas Vogt und
zugleich Grundmotiv der Tagung. Sie
weckte eine eigene innere Betroffenheit, die
zu einer Gemeinsamkeit der so unterschiedlichen Teilnehmer sowohl im Plenum als
auch in den Arbeitsgruppen führte, aus der
heraus konstruktiv zusammengearbeitet
wurde.
Der Erfolg dieser Tagung wurde vor allem auch deutlich an dem Wunsch nach
weiterer Zusammenarbeit, der auf dem Abschlußplenum von allen beteiligten Verbänden und Gruppen geäußert wurde. Mit ersten konkreten Terminabsprachen wurde
bereits ein Anfang gemacht.
Heidrun Loewer
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Miteinander reden
Eine Hauptursache für Drogenkonsum ist
mangelnde Kommunikation. Wie man
durch geführte Gesprächsprozesse in der
Schule vorbeugen kann, schildert die Autorin aus eigener Erfahrung.
Eine organisierte Gesprächsführung bietet
sich in Fällen an, in denen viele Menschen
mit unterschiedlichen Meinungen in kurzer
Zeit einen Konsens finden möchten. Ein solcher Fall wäre gegeben in einer großen
Schulklasse, wenn Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsame Entscheidungen treffen
wollen, die von allen getragen werden.
So ein Fall ereignete sich in der Oberstufe
in einer 11. Klasse. Die Klasse war Anfang
des Schuljahres aus Schülern der A- und der
B-Klasse entstanden. Aus diesem Grunde
kannten sich die Eltern und Schüler teilweise nur wenig bis gar nicht. Auch die Lehrer
waren nicht immer bekannt. Als dann eine
gemeinsame Exkursion geplant wurde, ergaben sich plötzlich Schwierigkeiten. Zwei
Schüler wurden in dieser Zeit 18, und es
kam die Frage auf, ob bei diesen Feiern
während der Exkursion Alkohol getrunken
werden dürfte. Den Lehrern war die alleini-
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ge Verantwortung zu groß. Im Rahmen eines Elternabends wurde dieses Thema behandelt, und es zeigte sich schnell, daß sehr
unterschiedliche Meinungen herrschten.
Bei so vielen Leuten war es einfach nicht
möglich, sich zu einigen, zumal natürlich
einige besonders oft und auch nachdrücklich ihre Meinung vertraten und andere
nicht zu Wort kommen ließen. Kurzfristig
wurde ein erneutes gemeinsames Treffen
vereinbart.
Alle trafen sich zu einem zweiten Termin
in einem großen Raum. Der Klassenlehrer
eröffnete die Runde und teilte allen die
Spielregeln mit. Vorher waren in einem anderen Raum schon Tischgruppen mit Stühlen für jeweils acht Personen zusammengestellt worden. Getränke waren auch vorhanden, um die Atmosphäre aufzulockern.
Es wurden also die Teilnehmer der Reihe
nach abgezählt, damit lauter gleich große
Gruppen entstehen: von eins bis sechs, und
dann fing man wieder mit eins an. Am Ende
saßen dann alle mit der gleichen Zahl an
einem Tisch. Dadurch entstand eine gute
Mischung, und an jedem Tisch gab es Schüler, Eltern und Lehrer, und weder Ehepaare
noch Freunde saßen beieinander. Dann
wurden die zwei vorgegebenen Themen an
jedem Tisch in der kleinen Gruppe
erarbeitet. Zum Schluß teilte ein
Sprecher für jeden Tisch allen die
getroffenen Entscheidungen mit.
Letztendlich kam auf diese Weise
jeder zu Wort, und gemeinsam einigte man sich auf ein Gläschen
Sekt zum Anstoßen an den Geburtstagen und ansonsten auf absolutes Alkoholverbot.
Nach diesem Abend hatten wir
alle den Eindruck, daß unsere
Klasse zusammengewachsen war,
daß wir uns besser kennengelernt
hatten und ganz anders wahrnehmen konnten. Die Exkursion wurde übrigens ein großer Erfolg.
Micaela Zabel

Fragen eines
Suchtarbeitskreises
Nach dem Versuch, an unserer Schule einen
Arbeitskreis für Suchtfragen mit zwei Lehrern, zwei Schülern und zwei Eltern zu konstituieren (Novum!), kristallisierten sich
folgende Hauptprobleme heraus:
a) Strukturprobleme:
Es gibt keine verantwortliche Instanz, keine
Delegationsmöglichkeit. Machtstrukturen
werden nur auf-, nicht abgebaut. Das Suchtproblem wird verdrängt. Niemand ist Ansprechpartner. Keiner ist beauftragt. Jeder
hat Angst. Es gibt kaum Zusammenarbeitsmöglichkeit zwischen Eltern und Lehrern
usw.
b)Probleme der anthroposophischen
Identität:
Die Schüler suchen nach lebenssinnstiftenden geistigen Inhalten. Die Schüler wollen
erkenntnismäßig in die Weltzusammenhänge eingeführt werden. Der Lehrer wird als
geistig strebender Mensch gefordert und
wahrgenommen. Der Lehrplan muß (besonders für die Oberstufe) diese Tatsache,
daß nicht Lippenbekenntnisse und moralische Appelle, sondern nur die geistige »Authentizität« des Lehrers vor den Kindern
und Jugendlichen Bestand hat, völlig neu
miteinbeziehen, denn mögliche Abhängigkeit und Gesundheitsschäden interessieren
niemand mehr.
c ) Das Suchtproblem:
Die Schüler werden nicht über Drogen informiert.
Die »Bilderwelt« der Unterstufe wird nicht
»nach oben« geholt (es fehlt die entsprechende Erkenntnisarbeit in der Oberstufe).
Die Kinder werden nur mit »süßem Brei«
gefüttert (nur Frontalunterricht, keine
Gruppenarbeit, keine Projektarbeit, wenig
Einzelarbeit, keine zeitbezogene Aktualität
[z.B. Rollenspiel; Gruppenzwang; Sucht;
Aggression etc.])

Mangelnde Zusammenarbeit von Lehrern
und Eltern.
Eltern sind nicht informiert (z. B. bauen Marihuana im Garten an), eigener Drogengebrauch. Lehrer sind nicht informiert (erkennen keine Drogenprobleme bei Schülern,
sind selbst der Meinung, daß Drogen heute
zu einer normalen Zeiterscheinung gehören, haben oder hatten selbst Drogenerfahrung/-probleme).
Folgender Fragenkatalog wurde aufgestellt:
• Gib es an unserer Schule Drogenprobleme? • Gibt es an unserer Schule einen Drogenbeauftragten? • Wird an unserer Schule
über Drogen informiert? • Gibt es an unserer Schule Gesprächsmöglichkeiten zwischen Eltern und Lehrern über das Drogenproblem? • Werden die Delegationsmöglichkeiten an unserer Schule genutzt? Haben Delegationen Handlungsvollmacht? •
Gibt es an unserer Schule Schüler-ElternLehrer-Arbeitsgruppen? • Wie grenzt sich
unsere Schule von Drogen ab?
Ehepaar Keim, Hildegard Graf-Welte
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Eine Mutter wird
aktiv
Briefe wie diese machen Mut und können
zur Nachahmung anregen.
Sehr geehrte Frau Dr. Glöckler!
Ich suche mit wenigen Mitstreitern schon
eine Weile nach Wegen, das Thema Suchtprävention an unserer Schule ins Gespräch
zu bringen. Unser kleiner »Arbeitskreis
Sucht« tagt nun seit etwa 2 Jahren, um sich
darüber klar zu werden: Was verstehen wir
unter Suchtprävention, welcher Bedarf ist
da, und bei wem/wie erzeugen wir ein Bewußtsein für dieses Thema in einer Institution mit teilweise doch recht starren Vorstellungen und einer Gemeinschaft, die glaubt,
bereits alles Präventive ohnehin zu leisten?
Als Ziel zeichneten sich u. a. zwei Aufgaben ab. Erstens, präventiv tätig zu werden,
bevor es »brennt«, und zweitens, sich darauf vorzubereiten, wenn es »brennt«, also
im Sinne von »Krisenintervention«.
Was immer wieder auffällt, ist, daß viele
schon bei dem Wort »Sucht« sofort an harte
Drogen, Dealer, Kriminalität etc. denken
und es für sich als etwas, das für sie eh nicht
in Frage kommt, verdrängen und abhaken.
Das Wort »Suchtprävention«, das wir
auch als Schild an unserem alkoholfreien
Wunsch-Punsch und Info-Stand des Arbeitskreises Sucht letztes Jahr am Weihnachtsbasar anbringen wollten, löste bei
Lehrern, die in unserem Arbeitskreis mitarbeiten, Einwände aus wie: »Kann man das
nicht anders nennen?« – oder: »Paßt so etwas in die Stimmung eines Weihnachtsbasars?« (Harmoniesucht?)
Ich war eine Weile daran, tatsächlich nach
anderen Begriffen zu suchen, die weniger
abschreckend wirken könnten. Inzwischen
sehe ich das anders, daß es nämlich um
»Suchtgefährdung« und die Angst davor
geht und wir ja gerade daran arbeiten wollen, diese Gefahr zu verringern. Also dann
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»nenne man das Kind auch beim Namen«.
Was mich auch immer wieder stutzig
macht, ist, daß Diskussionen zur Suchtprävention, wie schon erwähnt, meist an der
Sorge um die illegalen Drogen und deren
Folgen hängenbleiben und weniger, was die
stoffgebundenen Süchte angeht, an die
weitaus gefährlicheren Drogen wie Alkohol, Rauchen und Tabletten herangehen.
Und noch schwieriger wird es, wenn es um
Suchtverhalten und nicht stoffgebundene
Süchte geht. Hier herrscht noch nicht Klarheit darüber, wo überhaupt anzusetzen ist.
Deshalb braucht es eine klare und verständliche Definition und Abgrenzung von
»Sucht« und »Suchtverhalten«. Dazu gehört
auch die Frage: Was will »Suchtprävention«
erreichen, und wie unterscheidet sie sich
von »Drogenprävention«. Es sollte deutlich
werden, daß es außer um die stoffgebundenen und anderen Süchte auch um die möglichen Ursachen für entstehendes Suchtverhalten geht und daß so früh wie möglich
Ansätze entwickelt werden müssen. Geklärt werden muß auch, daß »Präventionsarbeit« und »Krisenintervention« zwei verschiedene Aufgabenfelder darstellen.
Erfreulich ist, daß inzwischen Kontakte
zu anderen Schulen bestehen, um über einen Austausch zu gemeinsamen, »schulübergreifenden« Aufgabenstellungen zu
gelangen. Unter anderem wollen wir uns
auch über Fragen unterhalten wie zum Beispiel: »Welche Funktionen und Handlungsmöglichkeiten könnte der Suchtpräventionslehrer, der Schularzt und ein Suchtarbeitskreis in der Waldorfschule haben?« …
Zu meiner Zielvorstellung unserer Arbeit
gehört, Mut zu machen, über dieses Thema
ins Gespräch zu kommen, sich Hilfe und
Unterstützung zu holen und sich darüber
klar zu werden, daß es zur Suchtprävention
eigentlich keiner »Profis« bedarf, sondern
sie im Alltag stattfindet, daß dieses Thema
alle angeht und »gesunder Menschenverstand« genügt, um ihm zu begegnen.
Mit freundlichen Grüßen Ute Hellebronth

Suchtberatungsstellen und Therapieeinrichtungen
I. Allgemeine Hinweise zur
Orientierung für Hilfesuchende
Suchtberatungsstellen gibt es in jeder Stadt
und von verschiedenen Trägern. Adressen
und Informationen sind auf jeden Fall über
die Jugendämter zu erhalten. Bei den Beratungsstellen selbst bekommt man noch
Adressen von Selbsthilfegruppen.
Der Zugang zu den Beratungsstellen erfolgt
in der Regel telefonisch, und es kommt ggf.
zum ersten Termin für den Betroffenen.
Manche kommen auch »einfach so« vorbei.
Für die Betroffenen ergeben sich nach Absprache feste Gesprächstermine, in denen
zunächst abgeklärt wird, was der Hilfesuchende braucht und welche weiteren Wege
beschritten werden sollen.
Weitere Möglichkeiten, die Beratungsstellen
anbieten, sind die ambulante Therapie, die
Vorbereitung auf eine stationäre Therapie
und im Anschluß die ambulante Rehabilitation.
Um in eine stationäre Therapieeinrichtung
aufgenommen zu werden, muß der Weg
über die Drogenberatungsstellen gehen.
Diese klären zunächst in Einzelgesprächen
mit dem Klienten dessen Motivation, ein
Leben in Drogenfreiheit zu führen, ab und
stellen den Antrag beim zuständigen Sozialleistungsträger (LVA, Krankenkassen, …).
Parallel dazu läuft die Anfrage bei der in
Frage kommenden Therapieeinrichtung.
Die Wartezeiten bis zur Genehmigung der
beantragten Maßnahme und die Aufnahme
in die Einrichtung werden von den Beratungsstellen »überbrückt«. Meistens findet
auch sinnvollerweise Elternarbeit statt.
Im Telefonbuch sind die Beratungsstellen unter Suchtberatungsstelle,
Psychosoziale Beratungsstelle oder Jugendund Drogenberatungsstelle zu finden.
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege,
die örtlichen Gesundheitsämter und die Te-

lefonseelsorge geben Ihnen gerne Hinweise
auf Beratungsstellen in Ihrer Nähe.
Überörtliche Telefonberatung wird angeboten durch die Notruf-Telefone:
• München: 089-28 28 22
• Köln: 0221-31 55 55
• Düsseldorf: 0211-32 55 55
• Essen 0201-40 38 40.
Die Anschriften der örtlichen Beratungsstellen vermitteln das BzgA-Telefon zur Suchtvorbeugung, Tel.: 0221-89 20 31 (täglich 1022 Uhr), und das Malteser-Telefon: 0221-9
82 22 22. Anschriften von Beratungsstellen
und Selbsthilfegruppen in Ihrer Region erfahren Sie auch bei der jeweiligen Landesstelle gegen die Suchtgefahren.
Ute Hellebronth

II. Landesstellen gegen die Suchtgefahren
Landesstelle Berlin gegen die Suchtgefahren e. V.,
Gierkezeile 39, 10585 Berlin, Tel. 030-348009-0
Bremische Landesstelle gegen die Suchtgefahren
e. V., c/o Caritasverband, Kolpingstr. 3, 28195
Bremen, Tel. 0421-33573-0
Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren,
Schönbrunn 5, 01097 Dresden, Tel. 0351-8045506
Ev. Arbeitsgemeinschaft für Suchtkrankheiten
im Rheinland, Diakonisches Werk der Ev. Kirche
i. Rhld., Postfach 300204, 40402 Düsseldorf, Tel.
0211-6398-0
Thüringer Landesstelle gegen die Suchtgefahren
e. V., Allerheiligenstr. 3, 99084 Erfurt, Tel. 03616433871
Hessische Landesstelle gegen die Suchtgefahren
e. V., Auf der Körnerwiese 5, 60322 Frankfurt, Tel.
069-5969621
Hamburgische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V., Brennerstr. 20, 20099 Hamburg, Tel.
040-2803811
Niedersächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V., Leisewitzstr. 26, 30175 Hannover,
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Tel. 0511-852068
Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. für
Schleswig-Holstein e. V., Schauenburger Str. 36,
24105 Kiel, Tel. 0431-564770
Landesstelle gegen die Suchtgefahren im Land
Sachsen-Anhalt, Walter-Rathenau-Str. 38, 39106
Magdeburg, Tel. 0391-5680711
Bayerische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V., Lessingstr. 1, 80336 München, Tel. 089536515
Saarländische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V., Rembrandtstr. 17-19, 66540 Neunkirchen, Tel. 06821-9560
Brandenburgische Landesstelle gegen die Suchtgefahren, Schopenhauerstr. 26, 14467 Potsdam,
Tel. 0331-963750
Badischer Landesverband gegen die Suchtgefahren e. V., Postfach 1163, 77867 Renchen, Tel.
07843-70341
Landesstelle gegen die Suchtgefahren Mecklenburg-Vorpommern e. V., Voßstr. 15 a,
19053
Schwerin, Tel. 0385-712953
Landesstelle gegen die Suchtgefahren in BadenWürttemberg der Liga der freien Wohlfahrtsverbände, Augustenstr. 63, 70178 Stuttgart, Tel.
0711-61967-0
Landesstelle Suchtkrankenhilfe Rheinland-Pfalz,
c/o Diözesan-Caritasverband Trier e. V., Postfach
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1250, 54202 Trier, Tel. 0651-94930

III. Selbsthilfegruppen

Bundesverband der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger Jugendlicher e. V.
(BVEK), Köthener Str. 38, 10963 Berlin, Tel. 0302626089
Al-Anon-Familiengruppen – Selbsthilfegruppen für Angehörige von Alkoholikern; Alateen
– Selbsthilfegruppen für Kinder und Jugendliche, Angehörige von Alkoholikern, Emilienstr. 4,
45128 Essen, Tel. 0201-773007
Anonyme Alkoholiker (AA), Interessengemeinschaft e. V., Postfach 460227, 80910 München, Tel.
089-3169500
BAG der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe in
Deutschland e. V. – Selbsthilfe, Kurt-SchumacherStr. 2, 34117 Kassel, Tel. 0561-780413
Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche – Bundesverband e. V., Eiderstr. 68, 24768 Rendsburg,
Tel. 04331-593219
Blaues Kreuz in Deutschland e. V., Freiligrathstr.
27, 42289 Wuppertal, Tel. 0202-620030
Deutscher Guttempler-Orden e. V., Adenauerallee 45, 20097 Hamburg, Tel. 040-245880
Kreuzbund e. V. – Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und deren Angehörige,
Postfach 1867, 59008 Hamm, Tel. 02381-67272-0

IV. Therapieeinrichtungen für
Jugendliche (allgemein)
Fachklinik Altenburg, Therapiezentrum für junge Abhängigkeitskranke, 54552 Schalbenmehren,
Tel. 06592-969716, Fax 06592-201250 (anerkannt
von BfA und Krankenkassen)
Fachklinik Fredeburg – Jugendklinik Holthauser
Mühle –, Mittelstr. 1, 57392 Schmallenberg (Holthausen), Tel. 02974-7780, Fax 02974-72706 (anerkannt von BfA u. Krankenkassen)
Westf. Institut für Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik – Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm, Tel.
02381-8930, Fax 02381-893202 (anerkannt von
BfA und Krankenkassen)
Therapieeinrichtung Eppenhain, Schlossborner
Str. 27/31, 65779 Kelkheim 4, Tel. 06198-8532
– junge Abhängige zwischen 14 und 18 Jahren,
anerkannte Heimsonderschule (Anerkannt von
LVA, LWV, Jugendhilfe, Krankenkassen)

Fax 0202-61926
Hiram Initiativen, Gotenstr. 12, 10829 BerlinSchöneberg, Tel. 030-7883053, Fax 030-7883464
Lebens- und Werkgemeinschaft Leimbach, Junker-Hooß-Str. 4, 34628 Willingshausen-Leimbach,
Tel. 06691-5312, Fax 06691-6126
Sieben Zwerge, Heilstätte, Grünwanger Str. 4,
88682 Salem-Oberstenweiler, Tel. 07544-5070, Fax
07544-50751
Synanon, Herzbergstr. 84, 10365 Berlin-Lichtenberg, Tel. 030-55000-0, Fax 030-55000220
Arta, Hamingen 1, NL-7951 KN Staphorst, Niederlande, Tel. 0031-522-263994, Fax 0031-522256779
Vallersund Gard, N-7167 Vallersund, Norwegen,
Tel. 0047-725-27740, Fax 0047-725-27895
Fondation La Clairière, CH-1832
Schweiz, Tel. 0041-21-9644597

Chamby,

VEGA, Bahnhofstr. 60, CH-4132 Muttenz 1,

V.
Anthroposophische
(und angegliederte EinrichEinrichtungen
tungen,
die Mitglied in der
Int. Vereinigung Anthroposophische Einrichtungen für
Suchttherapie sind)

Akademie Wuppertal, Am
Kriegermal 3 a, 42399 Wuppertal, Tel. 0202-612034, Fax 0202612218
Ergon, Wohldorfer Damm
20, 22395 Hamburg, Tel. 0406045915
Heil- und Lebensstätte Friedrich Daumer-Haus, Am Schloßberg 1, 36391 Schwarzenfels,
Tel. 06664-8340, Fax 06664-7596
Hiram Horizont, Am Kriegermal 57, 42399 Wuppertal, Tel./

Schülerarbeit

457

Literatur zum
Thema

Olaf Koob: Drogensprechstunde, Stuttgart
1997

Dietrich Bäuerle: Suchtprävention und
Drogenprävention in der Schule, München
1996

Peggy Mann: Hasch – Zerstörung einer Legende, Fischer (Tb), 1996 (besonders für Jugendliche)

Andrea Braun: Weniger ist oft mehr, München 1998

Else Meyer: Eltern im Drogenproblem – Erfahrungen durch Selbsthilfe, St. August
4
1993. Weitere Bücher von Else Meyer sind
im Beitrag von Ulrike Betti besprochen (S.
430 ff.).

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 51101 Köln: Kinder stark machen –
zu stark für Drogen, München 1998
Karin Dohmen (Hg.): Drogen – eine Herausforderung für Schule und Gesellschaft,
Köln 1993
Bronwyn Donaghy: Anna nahm Ecstasy,
Stuttgart 1998
Ron Dunselman: An Stelle des Ich –
Rauschdrogen und ihre Wirkung, Stuttgart
1996
Frederic Fredersdorf: Leben ohne Drogen –
Zwei Jahrzehnte Synanon, Weinheim 21995
Lucie Hillenberg / Brigitte Fries: Starke
Kinder – zu stark für Drogen. Handbuch
zur praktischen Suchtvorbeugung, München 1998

Gunther Kruse u. a.: Fix(en) und fertig?
Drogen und Drogenhilfe in Deutschland,
Bonn 1996

Arman Sahihi: Designerdrogen, München
1993
Nicholas Saunders u. a.: Ecstasy, Zürich
1994
Eckhard Schiffer: Warum Huckleberry Finn
nicht süchtig wurde, Weinheim/Berlin 1994
R. Schindler / S. Jucker: Mia, was ist ein
Trip?, Zürich/Kiel/Wien 1994
Wolfgang Schmidbauer / Jürgen vom
Scheidt: Handbuch der Rauschdrogen, Fischer (Tb), 1998
Jörg Schmitt-Kilian: Drogen, München
1994
Matthias Seefelder: Opium, München 1990

Albert Hoffmann: LSD – mein Sorgenkind,
München 1993

v. Soer / Stratenwerth: Süchtig geboren,
Hamburg 1991

Edwin Hübner: Drogen verstehen – Kinder
lieben – Erziehung wagen, Stuttgart 1996

Josh v. Soer / Marieanne Wolny-Follath: H
wie Heroin – Betroffene erzählen ihr Leben,
Hamburg 1990

Mary Hülsmann: Risse in der Seele, Düsseldorf 1994 (biogr. Skizze)
Klaus Hurrelmann / Uwe Engel: Was Jugendliche wagen. Eine Längsschnittstudie
über Drogenkonsum, Stressreaktionen und
Delinquenz im Jugendalter, Weinheim 1998
Klaus Hurrelmann / Harald Petermann:
Drogen, Konsum und Mißbrauch im Jugendalter, Neuwied 1999
Jahrbuch Sucht 1999. Hg.: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren, Geesthacht
1998
Kollehn/Weber (Hg.): Der drogengefährdete Schüler, Düsseldorf 1991

458

Karl Ludwig Täschner: Drogen, Rausch
und Sucht, Stuttgart 1994
Bernhard van Treeck: Partydrogen, Berlin
1997
Felicitas Vogt: Drogensucht – Weckruf unserer Zeit, Bad Liebenzell 1998
Felicitas Vogt: In Ruhe wahrnehmen und
abwägen. Interview über den pädagogischen Umgang mit Drogenfragen. Sonderbeilage der Wochenschrift »Das Goetheanum«, Nr. 11, 15.3.1998
Matthias Vogt: Sehn-Sucht, Lausanne 1994
U. Hellebronth, E. Hübner, F. Vogt
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GESPRÄCH

Privat oder öffentlich?
In der jüngsten Debatte um die Steuerreform wollte die neue Regierung die teilweise (30 Prozent) steuermindernd geltend zu
machenden »Schulgeldzahlungen« für den
Besuch von sogenannten Privatschulen als
vermeintliche Vergünstigung streichen.
Was wäre geschehen, wenn sie tatsächlich
gestrichen worden wären? – Dann hätte
man nämlich grundsätzlich über die Verfaßtheit wie den Bildungsauftrag der »Privatschulen« nachdenken und debattieren
müssen. Die Waldorfschulen und auch andere, auf gemeinnütziger Grundlage arbeitende Schulen in freier Trägerschaft bleiben
damit jedoch weiterhin in der Privatschulecke stehen.
Die Zahlungen der Eltern an die gemeinnützigen Waldorfschulvereine oder -genossenschaften werden leichtfertig als Schulgelder bezeichnet, statt – korrekterweise –
als Mitgliedsbeiträge. Damit wird ein Leistungsaustausch unterstellt: Geld gegen Bildungs- und Erziehungsdienstleistung. Dieser ist aber gar nicht gegeben.
Die Waldorfschulvereine erhalten ihren
Gemeinnützigkeitsstatus deswegen, weil
sie der Erziehung und Volksbildung dienen.
Jeder Verein braucht aber Einnahmen, um
seinen Vereinszweck erfüllen zu können.
Schulische Bildung ist spätestens seit der
Einführung der allgemeinen Schulpflicht
ein öffentliches Gut, auch wenn sie von privatrechtlich verfaßten juristischen Personen
ermöglicht wird. Deshalb sind öffentliche
Gelder, wie auch Gelder der Mitglieder zur
Finanzierung des Waldorfschulvereinszwecks notwendig.
Die Mitglieder eines Waldorfschulvereins
ermöglichen durch ihre Beitragsfinanzierung überhaupt erst das aus freier Initiative
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entstehende vielfältige Angebot an öffentlicher, schulischer Bildung.
Die Mitgliedsbeiträge haben deshalb –
wirtschaftswissenschaftlich betrachtet –
keine Kaufgeldqualität, sondern zu 100 Prozent die Qualität von Schenkungen.
Wie könnten die Mitgliedsbeiträge auch
jemals Schulgelder werden, wo doch der
verpflichtende Besuch von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen frei
von Schulgeldzahlungen ist (vgl. hierzu
z. B. die Artikel 11 und 14 der baden-württembergischen Landesverfassung).
Solange sich allerdings die Waldorfschulen in Baden-Württemberg durch ein Privatschulgesetz regulieren lassen (ausführlich heißt es Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft – Privatschulgesetz PSchG – statt
GSchfT), brauchen sie sich nicht zu wundern, als Privatschulen abgestempelt zu
werden. Der Besuch einer sogenannten Privatschule würde deshalb für die schulrechtlich unkundigen Bürger wie auch die allermeisten Politiker damit quasi zur Privatsache, für den man dann gefälligst auch noch
Schulgeld zu zahlen habe. Weshalb sollten
solcherlei »Privatangelegenheiten« auch
noch steuerlich privilegiert werden?
Durch die treffende Bezeichnung ihrer
Verfaßtheit wie auch ihrer öffentlichen Aufgabenstellung könnten die Waldorfschulen
ein neues Denken, ein neues Rechtsbewußtsein und ein Mehr an gesellschaftlicher Akzeptanz erzielen. Deshalb lautet mein Appell: Die Waldorfschulen müssen sich
schnellstens als freie öffentliche Waldorfschulen bezeichnen!
Der Anfang ist erfreulicherweise schon
längst gemacht – nämlich in Luxemburg.
Die dortige Waldorfschule nennt sich Fräiöffentlech Waldorfschoul Letzebuerg.
Ludwig Paul Häußner

AUS

DER

SCHULBEWEGUNG

Großer Andrang – überzeugende Öffentlichkeitsarbeit
Waldorfpädagogik auf der Interschul-Didacta 1999 in Stuttgart
Gezielt greift Lisa zum Kabel, steckt, verbindet und handhabt elektrisches Gerät zusammen mit ihren Mitschülerinnen und
-schülern so sicher, als seien es alltägliche
Gebrauchsgegenstände. Die Jugendgruppe
arbeitet konzentriert an dem, was ein Addierwerk mit den grundlegenden Schaltungen der Digitaltechnik werden soll. Lisa gehört zu den Schülern einer zehnten Klasse
der Freien Georgenschule in Reutlingen, die
den praktischen Unterricht zum Bau eines
Computers vorstellen.
Gleich daneben feilen zwei junge Männer,
ebenfalls aus der Reutlinger Waldorfschule,
an Metallteilen und Rohren. Sie deuten auf
einen Konstruktionsplan an der Wand. »Damit soll das Wasser im Garten erhitzt werden«, sagt Benjamin und erklärt den selbstgebauten Kollektor, der ohne Strom und
nur mit Sonnenlicht funktioniert, im Detail.
Zusammen mit einem Austauschschüler
aus Finnland tüftelt er an dem umweltfreundlichen Wassererhitzer für den
Einsatz in der Gartenanlage an seiner
Schule.
Durch die große
Tür gegenüber kommen Drittkläßler mit
Holz beladen aus

Balingen an. Sie schauen fragend zu ihrem
Klassenlehrer, und dann legen die Kleinen
los: Vierkanthölzer auf den Boden, Vierkanthölzer hoch in die Luft, Vierkanthölzer
quer verstrebt. Innerhalb kurzer Zeit ist das
Grundgerüst eines Hauses erkennbar. Besucher bleiben stehen und staunen. »Da hat
bestimmt der Papa geholfen?« fragt eine Besucherin eines der Mädchen. »Quatsch,
können wir selber,« sagt die Kleine selbstsicher und hämmert weiter. Lisa packt inzwischen die Kabel ein. Gleich kommen die
nächsten Schüler, die den Platz der Computerschüler einnehmen. Dieses Mal sind es
aquarellmalende Balinger. Sie räumen die
Tische zur Seite, bauen Staffeleien auf, rühren Farbe an und beginnen sofort, an ihren
farbkräftigen und formschönen Kunstwerken weiterzumalen.
Eine Woche lang, vom 1. bis zum 5. März,
jagt am Stand 8.111 der Arbeitsgemeinschaft
Waldorfpädagogik in Stuttgart-Killesberg

Reutlinger Waldorfschüler präsentieren
eine Windkraftanlage
auf der Interschul/
Didacta in Stuttgart
(Fotos Harms-Schlaf)
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schauspielerische Ost-West-Projekt von etwa 100 Waldorfschülern
der Landeschöre Baden-Württemberg und Sachsen unter der Regie
und Initiative von Werner Haas
aus Chemnitz. Ab Montag stellten
sich die Baden-Württembergischen Waldorfschulen vor und bewiesen täglich ihr besonderes Engagement für den Waldorfstand.
Mit Baumveredelung, Plastizieren,
Aquarellmalen, Eurythmie oder
auch die außergewöhnliche Darstellung des »Ökohuhns«, aus eiLisa, Zehntkläßlerin an der Freien Georgenschule in Reutnem Schulprojekt zum Thema
lingen, verkabelt ein Addierwerk
»Wirtschaft üben« der Waldorfschule Schwäbisch Hall. Als verauf der Bildungsmesse Interschul-Didacta
kleidete Öko-Henne Berta informiert eine
1999 eine Aktion die nächste. Während die
Elftkläßlerin aus Schwäbisch Hall das Pumeisten Aussteller der größten Bildungsblikum über das bundesweit einmalige biomesse der Welt eher theoretisches Material
logisch gehaltene Federvieh, das über Kreubieten und allenfalls die Besucher per Video
zung zurück zu einer alten, widerstandsfäoder Computeranimation in fachspezifihigen, anspruchslosen und ertragreichen
sche didaktische Neuheiten führen, zeigen
Rasse geführt wird. Genauso viel Spaß mavon 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends Schüchen die Zirkusdarbietungen aus Freiburg
ler und Lehrer aus allen Teilen Baden-Würtoder Reutlingen, die Orchester aus Villintembergs dem Fachpublikum das alltägligen-Schwenningen oder Tübingen.
che Leben in einer Waldorfschule praktisch
Waldorfschule live außerhalb der Walund lebensecht: Der Zirkus Picobello aus
dorfmauern, das ist eines der Anliegen, das
Reutlingen, der vom TÜV genehmigte Aufdas kleine Messekomitee innerhalb der Arbau einer Dampfmaschine von Engelberger
beitsgemeinschaft Waldorfpädagogik wähSchülern, das Schulorchester aus Tübingen,
rend der Interschul nun das sechste Mal erdie praktische Heilmittelherstellung oder
folgreich in die Tat umsetzt.
die Einführung in die Kunst des BuchbinGerd Kellermann, Französischlehrer und
dens mit seinen 40 logisch aufeinander aufAusbilder am Lehrerseminar in Witten-Angebauten Arbeitsschritten. Kaum ein Thenen, war der erste, der einst die Initiative
ma, das vernachlässigt wird. Unterstufenergriff und bei der Interschul in Dortmund
schüler zeigen, was sie in Fremdsprachen
versuchte, die »Waldorfschule aus der Ecke
lernen, Oberstufenstufenschüler demonzu holen.« Studenten und künftige Walstrieren Wissen, Kunst und Handwerk in
dorflehrer bauten den ersten Stand aus Birrund 30 Veranstaltungen, während Moderake. Kellermann nahm Verbindung zum Vertoren aus den eigenen Reihen gekonnt zum
lag Freies Geistesleben auf und erweiterte
Mikrofon greifen und mit Witz und Esprit
seine Initiative zum Messekomitee. Gedie Darstellungen begleiten.
meinsam mit dem Berliner Waldorfvater SiGroßartiger Auftakt der Messe war am
mon Barczewski und dem Wittener KolleSonntagabend vor mehr als siebenhundert
gen Ulrich Waldmann bilden sie inzwischen
Zuschauern »Anatevka«, das musikalischein eingespieltes Vorbereitungsteam, das je
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nach Ausstellungsort rechtzeitig die Waldorfschulen der Gegend mobilisiert und die
Organisation im großen Stil übernimmt.
Dieses Jahr gewannen sie für die 150 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf dem Killesberg die Messefirma Hospes als Sponsor.
Die Programmgestaltung hat die Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg übernommen und koordiniert. Große Leinwände mit rotem Logo,
einem über der Ausstellungsfläche hochgebauten Café und gut formulierte Plakate
über den Inhalt der Waldorfpädagogik machen den Stand zur weithin sichtbaren Attraktion.
Die »Messedreigliederung«, bestehend
aus den Aktionen der Schülerdarbietungen,
Lehrercafé und Verlagsstand, bietet jedoch
mehr als hautnahe Unterrichtseinheiten mit
Kaffee und Brezeln. Im ersten Stock, da wo
die Messebaufirma die Café-Empore ermöglicht hat und Eltern unter der Organisation von Schulmutter und Journalistin Susanne Zick appetitliche Häppchen herrichten, stellen interessierte Messebesucher Fragen, die
»zu sehr schönen Gesprächen
führen« (Kellermann). Welche
Voraussetzungen nötig sind, um
selber Lehrer an einer Waldorfschule zu werden, ist erwünschter
Gegenstand der Unterhaltung genauso wie anregende Fachdiskussionen mit Kollegen aus staatlichen Schulen, die unten, bei den
Schülerdarstellungen, Bothmergymnastik von Eurythmie zu unterscheiden lernen.
Unter dem Stichwort »Vom
Wissen zum Handeln« erfahren
die Messebesucher auch, daß
etwa die Reutlinger Waldorfschule, die sich auch mit einer Windkraftanlage, einer Photovoltaikschulungsanlage und einer Energiesystemanalyse am Stand 8.111

präsentiert, als erste Freie Waldorfschule in
das Landesprojekt Klimafreundliche und
Energiesparende Schule 1998/99 aufgenommen wurde. Gespräche mit den Veranstaltern vertiefen den Hintergrund der
praktisch vorgeführten Waldorfpädagogik
und erläutern die erzieherischen Gedankengänge, die zum Beispiel im Unterrichtsfach Technologie und Physik in der Waldorfschule richtungsweisend sind.
Gespräche klären die Besucher auch über
den Stellenwert der Kunst in einer Waldorfschule auf und darüber, mit welchem Ideenreichtum im Fremdsprachenunterricht bei
den Schulanfängern einer Waldorfschule
Grundwortschatz und Sprechfähigkeit angelegt wird.
»Die überzeugendste Öffentlichkeitsarbeit,« sagt Gise Kayser-Gantner, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft
der Waldorfschulen in Baden-Württemberg, »ist, die Dinge aus dem Klassenzimmer zu präsentieren.« Die Wichtigkeit der

Ignaz Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in
Deutschland: »Wenn ich noch kleine Kinder hätte, würde
ich sie gern auf eine Waldorfschule schicken.«
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Großartiger Auftakt der Messe vor mehr als siebenhundert Zuschauern: »Anatevka«, das musikalischschauspielerische Ost-West-Projekt von etwa 100 Waldorfschülern der Landeschöre Baden-Württemberg und Sachsen unter der Regie und Initiative von Werner Haas aus Chemnitz

Öffentlichkeitsarbeit konnte nicht nur mit
den hohen Besucherzahlen, die den Waldorfstand frequentierten, belegt werden.
Auch Prominenz aus der Bildungspolitik,
wie Heiderose Berhoth (FDP) oder Ignaz
Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, bewiesen mit ihrem
Interesse, daß die praktische und vor allem
öffentlich gemachte Waldorfarbeit Eindruck
hinterläßt. »Wenn ich noch kleine Kinder
hätte«, sagte Ignaz Bubis bei seinem Besuch
des Waldorfstandes, »würde ich sie gern auf
eine Waldorfschule schicken.«

Jeder wollte ein Wollehäschen
Die Wolle sollte eigentlich drei Tage lang
reichen. Denn die verantwortlichen Organisatoren der Waldorfkindergärten hatten geplant, mit dem Fachpublikum viele Spieltiere aus Wolle herzustellen und so einen praktischen Einstieg in die Waldorfpädagogik
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der Kindergärten zu vermitteln. Die Wolle
jedoch war schon am ersten Tag verbraucht.
Alle Besucher des Standes wollten Wollehäschen wickeln und probieren, sie mit der
Schere zurechtzuschneiden, was sich für
viele als gar nicht so einfach erwies. Der
Andrang am Stand des Waldorfkindergartens jedenfalls überstieg die Erwartungen.
»Ganze Busladungen mit Erzieherinnen«,
sagt Beat Dippon, Geschäftsführer der
Waldorfkindergärten Baden-Württemberg,
»kamen und wollten die Dinge, die wir an
unserem Stand anboten, ausprobieren und
mitmachen. Sie kamen sogar auf die Idee,
den Materialwert zu bezahlen.«
Der Andrang war bis zum letzten Tag
groß und bestätigte das Konzept, das das
Messeplanungsteam dieses Jahr das erste
Mal auf seinen 140 Quadratmetern Ausstellungsfläche umgesetzt hatte. Anstelle des
wallenden, womöglich verstaubten Images,
das Waldorfskeptiker pflegen, wollten sie

Das Projekt Kolumbus, ein Schulprojekt
zum Thema »Wirtschaft üben« der
Waldorfschule
Schwäbisch Hall. Als
verkleidete ÖkoHenne Berta
informiert eine
Elftkläßlerin aus
Schwäbisch Hall das
Publikum über das
bundesweit einmalige
biologisch gehaltene
Federvieh.

eine helle, offene Ausstellungsatmosphäre,
freundliche, moderne Erzieherinnen und
Fachkräfte, die gerne auf die Fragen der
Kolleginnen und Interessierten eingingen,
bieten.
Außer den Häschen konnten die Standbesucher Wasserfarbenmalen, Kneten, Wollekardieren, Filzen und Schnitzen kennenlernen, ebenso die Pflege des Rhythmischen
und Musikalischen sowie die Einführung in
Tischpuppenspiele. Ergänzt wurde das mit
viel Interesse aufgenommene Programm

durch Fachvorträge von Rainer Patzlaff,
Stuttgart, Udo Herrmannstorfer, Schweiz,
Michael Brater und Anna Maurus aus München. Die Themen waren die Qualitätsentwicklung in Waldorfkindergärten, die kreative Entwicklungspädagogik und der
Sprachverlust im Zeitalter der Medien.
»Wir brauchen dringend Erzieherinnen an
unseren Kindergärten«, sagt Beat Dippon
und freut sich deshalb über die hohe und
positive Resonanz bei der InterschulDidacta 99.
Christiane Schütze

Alle wollten Wollehäschen wickeln: Der
Andrang am Stand
des Waldorfkindergartens überstieg die
Erwartungen.
»Ganze Busladungen
mit Erzieherinnen
kamen und wollten
mitmachen«, so Beat
Dippon, Geschäftsführer der Waldorfkindergärten BadenWürttemberg
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Computerunterricht
in Iasi
In den letzten Jahren fuhr ich regelmäßig
zweimal im Jahr nach Iasi, Rumänien, um
die dortige Scoala Waldorf zu beraten, im
Unterricht zu hospitieren, Seminare zu geben und Weiterbildung der Lehrer zu betreiben. Die dortige Schule hat jetzt 11 Klassen, und mit Beginn der Oberstufe wurden
Fragen der Jugendpädagogik und der notwendigen Modernität erörtert. In diesem
Zusammenhang entstanden 1997 Fragen
nach einem Unterricht in Computertechnologie und Computerhandhabung. Im November 1997 fragte die damalige 10. Klasse
intensiv danach, und so reiste ich nach Hause mit dem Wunsch, etwas zur Realisierung
dieser Fragen beizutragen. Einige Monate
des intensiven Herumfragens bei Bekannten und Freunden trugen schließlich Früchte. Es gelang mir, Herrn Klaus Auls für diese
Fragen zu begeistern, und sehr bald wurde
daraus das Projekt »PCs für die Scoala Waldorf in Iasi«. Herr Auls arbeitet bei der
Dresdner Bank in Frankfurt und ist Computerfachmann. Er nutzte in den folgenden
Wochen und Monaten alle denkbaren Kontakte und Verbindungen und organisierte

schließlich 15 PCs und 3 Drucker. Er richtete
die gespendeten Geräte in langer, mühevoller Kleinarbeit so ein, daß alle aufeinander
und auf seinen geplanten Einführungskurs
abgestimmt waren. (Wegen der sprachlichen Hürden mußte alles auf englisch sein!)
Im Oktober wurden sie verpackt (wozu eine
Kleidersammlung nötig war) und von einem Freund nach Tübingen geschafft, wo
sie einem der regelmäßig durchgeführten
Transporte von Herrn Hoerner nach Rumänien mitgegeben werden konnten. Alles
kam wohlbehalten nach Iasi, und wir begannen am 8. November den Aufbau und
die Vorbereitung der Kurse.
Herr Auls gab in der darauffolgenden
Woche täglich 3 Kurse – je einen für Schüler,
Lehrer und Eltern. Er führte in die praktische Handhabung von »Word« und »Excel«
ein, arbeitete über Hard- und Software und
stand am Abschluß zu allen weiteren Fragen und zu einer »Manöverkritik« zur Verfügung. Die Stimmung war hervorragend,
von Stolz und Zufriedenheit über das Geschenk geprägt. Etwas pompös wurde der
Kurs im Beisein der Schulrätin und der
Presse eröffnet (die Rektorin der 5. Schule,
in deren Gebäude die Waldorfschule untergebracht ist, war nicht erschienen, auch keiner der Kollegen dieser Schule, obwohl zur
Teilnahme am Kurs eingeladen worden war). Zum
Abschluß feierten wir ganz
unter uns – Schüler, Eltern,
Lehrer – ein kleines Fest.
Der kurze Bericht in der
Presse läßt deutlich eine
problematische Seite dieses
Unternehmens anklingen.
Die Überschrift lautete
nicht »15 PCs für die
Waldorfschule«, sondern
»30000,– für die …« Ohne
Zweifel wurde damit Neid
erregt, denn keine der
Bei der Arbeit im Kurs
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staatlichen Schulen kann zur Zeit Computerunterricht anbieten.
So sehr man sich freuen kann, daß die
Kollegen und Schüler in Iasi nun in der
Oberstufe diesen Unterricht durchführen
können, so muß ich doch sagen, daß der
Preis dafür sehr hoch war und ist:
Falls es den Kollegen nicht gelingt, die
anderen Schulen teilhaben zu lassen, indem
diese zu Kursen mit ihren Oberstufenschülern in die Waldorfschule eingeladen werden, wird die erzeugte Mißgunst auf das
Verhältnis der Waldorfschule zur Öffentlichkeit eher schädigend wirken.
In Kenntnis der Raumsituation der Waldorfschule (7 Klassenräume für 11 Klassen)
hatten wir von vornherein vereinbart, daß
die PCs und wir nur kämen, wenn ein
Raum für den Unterricht und zur sicheren
Verwahrung der Geräte vorhanden sei. Als
wir schließlich vom Vorhandensein eines
Raumes in Kenntnis gesetzt wurden, erfuhren wir nicht, daß es sich um den Klassenraum der 1. Klasse handelte. Diese sollte mit
der vorhandenen kleinen Kindergartengruppe einen Raum teilen, der durch eine
Zwischenwand geteilt werden sollte. Dies
war auch ganz unabhängig von dem Computerprojekt diskutiert worden, weil die
8. Klasse seit Schuljahresbeginn keinen eigenen Klassenraum zur Verfügung hat. Der
Waldorfschule waren zu Beginn des Schuljahres zwei Unterrichtsräume genommen
worden, so daß zur Zeit nur sieben Klassenräume für elf Klassen vorhanden sind (das
heißt Nachmittagsunterricht für die Oberstufe!). Die 8. Klasse sollte dann mit den
Computern zusammenziehen. Zwischenzeitlich zog die 1. Klasse mit 15 Schülern in
einen zwölf Quadratmeter großen Raum
und lebt jetzt – z. Z. der Abfassung dieses
Berichtes – mit den Computern. Die Zwischenwand im Kindergarten ist noch nicht
fertiggestellt, die Eltern der 8. Klasse hatten
zwar versprochen mitzuarbeiten und das
Material zu stellen, dies ist aber bislang
nicht geschehen.

Bei der Eröffnung des Computerkurses in Iasi mit
der Schulrätin

Die Raumnot ist das eine Riesenproblem
der Schule. Das andere ist die Tatsache, daß
die Scoala Waldorf eine Staatsschule und
damit weisungsgebunden ist. So wurden zu
Beginn des Schuljahres fünf Staatsschullehrer mit Beamtenstatus geschickt, die man
unterrichten lassen mußte, obwohl sie
nichts von Waldorfpädagogik wußten oder
auch nicht wissen wollen. Nur mit größter
Anstrengung durch Verhandlungen im Ministerium in Bukarest konnte verhindert
werden, daß 15 weitere Lehrer zum Unterricht antraten. Damit hätte es keine Waldorfschule in Iasi mehr gegeben. Wie es
diesbezüglich weitergehen wird, weiß niemand.
Jeder, der Einblick in das Leben einer Waldorfschule hat, wird sich ausmalen können,
welche Wirkung die oben angedeuteten
Probleme auf die Weiterbildung der Lehrer
und die Vertiefung der Waldorfpädagogik
haben. – Trotzdem muß man höchste Bewunderung hegen für die Kollegen, die unter so widrigen Umständen unbeirrt weitermachen und entschlossen sind, nicht aufzugeben.
Vera Jacobi
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Bundeselternrat in Stuttgart
Zum ersten Mal seit seiner Gründung vor
27 Jahren tagte vom 22. bis 24. Januar 1999
der Bundeselternrat der deutschen Waldorfschulen an der »Mutterschule« auf der
Stuttgarter Uhlandshöhe, die 1919 begründet wurde. 80 Jahre Waldorfpädagogik – so
lautete der Vortragstitel von Dietrich Esterl,
der die Biographie dieser Schule skizzierte.
Die erste Phase bis zu ihrer Schließung charakterisierte er als eine Zeit, in der die individuellen Intentionen einzelner Gründerpersönlichkeiten das Bild von Waldorfschule prägten, die in den darauffolgenden Jahren tradiert wurden. Nach dem zweiten
Weltkrieg differenzierte sich diese »Urgestalt« weiter aus; weitere Schulen mit eigenen Profilen entstanden, eine erste Lehrerbildungsstätte und der Bund der Freien
Waldorfschulen widmeten sich den neuen
Aufgaben. Mit der Bildungsreform in den
70er Jahren stieg die Nachfrage nach Waldorfschulen von seiten der Eltern rapide.
Die Lehrerschule wandelte sich zur ElternLehrerschule. Waldorfschulen wurden zu
einem bundesweiten öffentlichen Bildungsfaktor. Danach richtete sich die weitere Ausgestaltung immer mehr auf die veränderten
Lebensbedingungen heutiger Kindheit und
Jugend und die Fähigkeiten, die in einer
»Informationsgesellschaft« gebraucht werden. Ohne eine tätige Elternmitverantwortung läßt sich in Zukunft »Lebenraum
Schule« nicht verwirklichen und stellt die
Schule vor neue soziale Herausforderungen.
Einen kräftigen Schub für den »großen
Dampfer« stellte die »Bildungsnacht 1998«
dar, so der Elternvertreter Bernd Spellenberg. Die Sparmaßnahmen der Landesregierung lösten zahlreiche Initiativen aus.
Die Palette reicht von gemeinsamen ElternLehrer-Konferenzen zu pädagogischen
Themen und Arbeitskreisen über die Schul-
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struktur bis zu Sponsoring- und Suchtpräventionsinitiativen.
Manfred Leist berichtete dann vom wachsenden Beratungsbedarf der Schulen. Der
ließe sich nicht mehr durch »Feuerwehreinsätze« bewältigen. Inzwischen gibt es für
die Schulberatung zwei Ausbildungsmöglichkeiten: in Baden-Württemberg von Michael Harslem und in Nordrhein-Westfalen
von Markus von Schwanenflügel. Ihre Fähigkeiten sollten von den Schulen auch genutzt werden, da sie auch der Qualitätssicherung dienten.
Günter Altehage wies auf die bildungspolitische Studie »Zukunft der Schule«
(sog. Rau-Studie) hin, an deren Leitlinien
sich die Regierungspolitik zukünftig orientieren wird. Dazu gehören 1. die pädagogische, finanzielle und personelle Gestaltungsfreiheit, 2. die Notwendigkeit, Schule
als lernende Organisation zu begreifen, in
der lebenslange Lernkompetenz erworben
und Wissens- und Persönlichkeitsentwicklung zusammengesehen wird, 3. die Aufhebung der Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung. Es sei eine Hausaufgabe
der Öffentlichkeitskreise der Schulen, diese
Studie gründlich zu durchzuarbeiten.
Einen weiteren Akzent setzte der Bericht
einer Elternvertreterin aus den neuen Bundesländern, wo an vielen Schulen die Eltern
das Schulgeld nicht voll aufbringen können
und die Lehrergehälter knapp über der Sozialhilfegrenze lägen. Waldorfpädagogik
sei im Osten Deutschlands nahezu unbekannt in der Öffentlichkeit. Deshalb würden auch die Klassen nicht voll. Ein weiteres Problem stellen die Schulabschlüsse dar,
da man noch keine eigenen Erfahrungen
damit machen konnte.
Die nächste Bundeselternratstagung findet vom 24. bis 26.9.1999 statt (Ort wird
noch bekannt gegeben).
M.M.

Delegiertentagung in Lüneburg
Die erste diesjährigeDelegiertentagung des
Bundes der Freien Waldorfschulen fand
vom 29. bis 31. Januar 1999 an der Lüneburger Waldorfschule statt. Die Schule, 1985 gegründet, bezog 1991 ihr neues Schulgebäude. Die Kosten für den neuen Saalbau führten in eine Finanzkrise, aus der man jedoch
durch gemeinsame Anstrengungen der Region und durch Eigenleistungsverpflichtungen der Eltern als Schulgemeinschaft gestärkt hervorging.
Die Reihe der anschließenden Berichte
junger Schulen begann mit der 1993 gegründeten Rostocker Waldorfschule, die inzwischen auf acht Klassen mit etwa 160
Schülern angewachsen ist. Gegenüber der
Waldorfpädagogik erlebt man immer noch
große Vorbehalte, was zu einem Schülermangel und hoher Schülerfluktuation, besonders in der Oberstufe, führt. Die Schule
müsse mehr Leistung zeigen. Einen unverzichtbaren Bestandteil der Schule stellt der
Hort dar, da beide oft Elternteile arbeiten
und der Anteil der Alleinerziehenden hoch
ist.
An der Waldorfschule Kirchheim/Teck,
die als »Balkonklasse« der Nürtinger Schule
begann und seit 1995 eigenständig ist, waren von Anfang an in allen schulischen Gremien Eltern vertreten. Zuerst in einer ehemaligen Handschuhfabrik untergebracht,
wurde bald ein Neubau notwendig, an dessen Planung sogar Schüler beteiligt waren.
Die im Aufbau befindliche Oberstufe hat einen handwerklich-künstlerischen Schwerpunkt und orientiert sich am schweizerischen Oberstufenprojekt Jurasüdfuß.
Die Windrathertalschule in Velbert, 1995
gegründet, integriert alle Arten von Behinderungen. Sie entstand aus einer Elterninitiative mit landwirtschaftlichem Umfeld.
Das Verhältnis zwischen Lehrern, Eltern
und Schülern ist lebensnah und familiär.
Arbeit (Handwerk, Landwirtschaft) und

Unterricht gehen ineinander über. Die Klassenzimmer sind flexibel gestaltbar, es gibt
keinen Frontalunterricht, keinen festen
Stundenplan und kein Klingelzeichen. Die
Kinder sollen ungestört in ihre Arbeiten eintauchen können. Weiterhin wird der Fachunterricht in Epochen durchgeführt, und
die Arbeitsgruppen sind altersübergreifend.
In einem weiteren Tagungsabschnitt
blickte man auf das Thema Selbstständigkeit. Gabriele Niemann von der Waldorfschule in Siegen und Suzanne Petermeyer
von der Engelberger Waldorfschule berichteten, wie sie als Klassenlehrer versuchen,
stufenweise selbständiges Arbeiten zu veranlagen und zu fördern. Dazu gehöre zuallererst, Richtung und Orientierung geben,
Vorbild sein, denn »Rhythmus und Gewohnheiten machen frei und geben Sicherheit und Ruhe«. Statt dem »Rhythmischen
Teil« wird z. B. auf dem Bauernhof gearbeitet. Über »Echterfahrungen« wird in einem
klaren Rahmen nach und nach zu selbständigen kleineren Arbeiten angeleitet. Besonders auf einem Bauernhof erfordert die Bedürfnisse der Tiere von selbst sachgemäßes
Handeln. Verschiedene Epochen können
wegen ihrer inhaltlichen Nähe kombiniert
werden (Gartenbau, Hausbau und Rechnen). Gemeinsame Rückblicke und Auswertungen helfen das Geleistete gedanklich zu
würdigen. Ab der 5. Klasse können ältere
Schüler die jüngeren in bestimmte Arbeiten
einweisen. Ab der 6. Klasse wird verstärkt
in Gruppen gearbeitet und eigenverantwortlich Themen erarbeitet. Vor allem das
Achtklaßspiel kann hinsichtlich der Stückwahl und der Rollenverteilung als komplettes Schülerprojekt über die Bühne gehen.
Der Erfahrungsbericht der Bochumer Schule
über ihr Zukunftskonzept »Schule 2000« (s.
a. Heft 10/98) zeigte, daß neue strukturelle
Ansätze, die die ganze Schule betreffen,
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nicht leicht umzusetzen sind und man sich
davor scheut, wirklich Konsequenzen zu
ziehen. Dort wurde in der 1. und 2. Klasse
der Hauptunterricht abgeschafft, der Klassenlehrer ist jedoch von 8 bis 12 Uhr in der
Klasse, und die Fachlehrer stoßen abwechselnd hinzu. Die Fremdsprachen werden
täglich unterrichtet. Es gibt keine Stühle und
Bänke, so daß jederzeit Bewegungspiele und
individuelle Sitzpositionen möglich sind.
Zugunsten von Gruppenarbeit und Einzelbetreuung wurde auf den Frontalunterricht
verzichtet. Nach der 3. Klasse zieht sich der
Klassenlehrer nach und nach zurück und
beginnt mit Projektarbeiten.
Die Selbständigkeit in der Oberstufe leidet oft darunter, daß eine Reflexion auf die
Arbeitsmethode kaum vorhanden ist und
der Stoff überfrachtet und inhaltsfixiert dargeboten wird. Hingegen sollten Schüler
schon in die Vorbereitung und Zielsetzung
einer Epoche eingebunden sein (Was wollen
wir erreichen?), sonst fährt man »reich bela-

den im D-Zugtempo« an ihnen vorbei. Der
Lehrer muß sich fragen: Bin ich fähig, Schüler zu befähigen?
Hier knüpft das innovative Schulprojekt
Kolumbus an – ein Hühnerhaltungsprojekt
der Schwäbisch Haller Waldorfschule, wo
von der Planung und Durchführung über
die Vermarktung alles in der Hand von
Schülern liegt (ausführlicher Bericht folgt).
Ein weiterer Gesprächsabschnitt widmete
sich neuen Formen der Lehrerausbildung,
hier vor allem der Betreuung der Berufsanfänger ohne Waldorfausbildung, denn in
der Unter- und Mittelstufe liegt ihre Scheiterquote bei nahezu 100 Prozent. Neben den
Vollzeitseminaren gibt es eine neue Blockausbildung für Klassen- und Oberstufenlehrer in Kassel und eine berufsbegleitende
Fremdsprachenlehrerfortbildung in Mannheim. Nach wie vor wird jedoch der Lehrerbedarf nicht gedeckt: 500 Lehrer werden
jährlich gebraucht, nur die Hälfte davon
wird ausgebildet.
M.M.

BUCHBESPRECHUNGEN –
NEUE LITERATUR
Sucht im Jugendalter
Sucht im Jugendalter: Entstehung und
Umgang. Beiträge zur Sozialarbeit, Bd. 3,
hrsg. v. Jaap van der Haar. 95 S., kart. DM
20,–. Verlag am Goetheanum, Dornach
1999
Tagungsberichte zählen gemeinhin nicht
unbedingt zur Gattung fesselnder Literatur.
Eine Sammlung von Vortragsprotokollen,
in denen alle Redner – wenn auch jeder aus
seiner Sicht – um dasselbe Thema kreisen:
Wiederholungen sind fast schon garantiert.
Aber wer sich durch diese Befürchtung
nicht den Blick verstellen läßt, findet in den
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sechs Nachschriften einer öffentlichen Informationstagung für Sozialarbeiter, Pädagogen, Eltern und Therapeuten, die von
der Sektion für Sozialwissenschaft zusammen mit der Internationalen Vereinigung
anthroposophischer Einrichtungen für
Suchttherapie e. V. (IVAES) am Goetheanum in Dornach veranstaltet wurde, eine lesenswerte Ausnahme von der Regel und
wird am Ende einzelner Beiträge gar bedauern, daß er nicht noch etwas länger den
Redner begleiten kann.
Den Auftakt in der Buchausgabe macht
Felicitas Vogt. Sie konzentriert sich hier auf
vier Gruppen von Beziehungsstörungen,

die als äußere Entstehungsbedingungen für
die Sucht im Jugendalter angesehen werden
können: gestörte Beziehungen zum Raum
und zum eigenen Leib, zur Zeit, zu anderen
Menschen und zu sich selbst. Aber auch Erzieher und Therapeuten müssen in ihrem
Übweg diese Klüfte überwinden, wenn sie
sinnvoll wirken wollen.
In einem zweiten Beitrag problematisiert
Rolf Hüllinghorst Entwicklungen im aktuellen Präventionsbegriff und erläutert das
Bundesmodellprogramm »Mobile Drogenprävention«, das zwischen 1990 und 1995
durchgeführt wurde. Glücklicherweise
stellt sich der Autor in seinem Vortrag selbst
vor, so erfährt der Leser, daß es sich um den
Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle
gegen die Suchtgefahren (DHS) handelt.
(Der Herausgeber des Bandes hat wohl erwartet, daß die Referenten allen Lesern
längst bekannt sind, denn eine Erläuterung,
woher die Autoren kommen, wo sie tätig
sind, sucht man vergebens.) Hüllinghorst
weist sich als ein profunder Kenner der Präventionsforschung aus und stellt die Ergebnisse verschiedener Studien vor, die das Vorfeld der Suchtentwicklung erkunden – um
die Prävention darauf abstellen zu können.
Ralph Grosse schildert die »Geburtshilfe
für den Lebensauftrag« des Therapeuten.
Wenn er nicht Ehrfurcht, Mut und geistige
Menschenerkenntnis entwickelt, wenn er
nicht die eigene innere und äußere Lebenswirklichkeit erkennt, wird er vom Klienten
nicht akzeptiert werden, wird er seinen eigenen Lebensauftrag nicht erfüllen und
dem Klienten nicht helfen können.
Heinz Zimmermann behandelt die Frage:
»Was kann die Pädagogik des Jugendalters
zur Suchtprophylaxe beitragen?« Er liefert
ein hervorragendes Beispiel dafür, daß es
Aufsätze gibt, die man zweimal lesen möchte – nicht weil sie unverständlich wären,
sondern weil sie übervoll sind von Hintergründen, Zusammenhängen, Anregungen.
Sein Ausgangspunkt: »Wie gelingt es, den
Willen oder das Ich in den Willen so stark zu

verankern, daß das, was an Instanzen von
Fremdbestimmung kommt, nicht wirksam
wird?« Wobei ein starker Wille ein durch
das Ich und durch die Freiheit beherrschter
Wille ist, und das beinhaltet auch die Freiheit, »nein« sagen zu können. Ganz nah an
der Alltagsrealität weist Zimmermann
nach: Die Frage der Willensschwäche oder
Willensstärke ist »in Wirklichkeit gar kein
Drogenproblem, sondern das Drogenproblem macht nur etwas deutlich, was
grundsätzlich anwesend ist in bezug auf die
ganze Willenskultur«. Was sind die Motive,
meinen Willen zu ergreifen? Der Genuß.
Doch es kommt eben an auf die Qualität des
Genusses. Und wenn ein Kind erlebt hat,
daß Verzicht den Genuß erhöhen kann,
dann ist das der erste Schritt zur Drogenprophylaxe. Das Jugendalter ist geprägt von der
Sehnsucht nach dem Ich; wird sie in der
Pädagogik nicht befriedigt, »dann treten an
die Stelle des Ich Ersatz-Iche«. Und von diesem Fundament aus entwickelt Zimmermann nun Prinzipien dieser Pädagogik, wie
im Dialog zwischen Jugendlichem und Erzieher: Was braucht der junge Mensch, welche Fragen hat er, und was verlangt das von
den Erwachsenen? Überwindung des Spießertums, Willensübungen, Arbeitserziehung, seelenhygienische Übungen, Sehnsucht nach dem Du und – als Ende des Gegensatzes von Schule und privater Freizeit –
Kunsterziehung. Dies sind nur einige
Schlaglichter seiner Argumentation, die darin gipfelt: »Wie können wir durch unsere eigene Haltung dem Jugendlichen vorleben,
daß man in dieser Welt, so, wie sie jetzt ist,
zupacken kann?« Spätestens hier wird dem
Leser klar, daß auch er mit seiner Lebensführung darüber entscheidet, ob Jugendliche die »Erdenreife« erlangen, ob sie ihr
wahres Ich finden – oder ob sie ersatzweise
zur Droge greifen müssen.
Glastra van Loon scheint den Leser dann
im nächsten Beitrag erst einmal ganz aus
der Gedankenbahn zu werfen: das Drogenproblem nur ein Resultat von Vorurteilen?
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Aber die Argumentation ist nachvollziehbar. Schon bevor ein Drogenproblem irgendwo ausgemacht wird, ist ein Urteil gefällt worden; an welchem Maßstab wird gemessen, daß jemand ausfällt, zum Problem
wird? Bringt die Droge ihre Opfer um ihr
Selbstbestimmungsvermögen und ihre Leistungskraft, und muß sie deshalb mit allen
Mitteln bekämpft werden? Werden nicht
die Würde des Menschen und sein Wert
hier gleichgesetzt? Ganz offensichtlich gehen in die Beurteilung der Drogen und ihres
Ge- und Mißbrauches kulturelle Vor-Urteile
ein, deren wir uns bei der Diskussion wenigstens bewußt sein sollten.
»Zukunftsziele der anthroposophischen
Drogenarbeit«, so lautet der abschließende
Beitrag von Manfred Schmidt-Brabant.
Sucht erkennt er nicht nur als ein gesamtgesellschaftliches, sondern sogar als ein gesamtmenschliches Phänomen. Doch zum
Problem wurde sie erst, als die Rauschmittel nicht länger ethnisch, religiös in das
Brauchtum eingebunden waren. Die Betrachtung der Sucht hat also eine räumlichkulturelle Komponente, aber auch eine zeitliche. Darauf macht Schmidt-Brabant aufmerksam. Erst mit Beginn der Neuzeit kommen drei charakteristische Drogen in die
westliche Welt: Tabak, harter Alkohol und
Kaffee. Und die Staaten profitieren von ihrem Konsum, indem sie Steuern darauf erheben. Mit der letzten Jahrhundertwende
erlebt der Mensch die Entfremdung und die
damit verbundene Einsamkeit sowie die
Suche nach dem Allgemein-Menschlichen.
Deshalb müssen Therapeuten sich der
schicksalhafte Dimension bewußt sein, die
sie mit dem Klienten verbindet. »Die gewöhnliche Anschauung, die ja auch berechtigt ist, sagt: Der Therapeut ist für den
Klienten da. Der nächste Schritt einer mehr
anthroposophischen Anschauung lautet:
Der Klient ist für den Therapeuten da. Der
Klient ist zum Therapeuten gekommen, damit der etwas durchmacht. Die Anschauung aber, zu der man durchstoßen muß, ist:
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Das Schicksalsnetz ist von beiden vorgeburtlich aufgebaut worden.« Reinkarnation, Karma und die Tatbestände des vorgeburtlichen Lebens muß der Therapeut einbeziehen, will er seinen Auftrag nicht verschlafen. Deshalb fordert Schmidt-Brabant
»einen ausgestalteten Schulungsweg für
den Drogentherapeuten und den Präventionsfacharbeiter«.
Trotz der anfänglichen Skepsis: ein spannendes, weil weg-weisendes Buch, nicht
nur für Therapeuten und Lehrer, sondern
auch für Eltern und »Laien«. Schade nur,
daß es ganze zwei Jahre gedauert hat, bis
die Beiträge einem breiteren Publikum vorgelegt werden. Die Tagung hat bereits im
Januar 1997 stattgefunden. Susanne Pühler

Kampf um Ostern
Wilhelm Hoerner: Der Kampf um das bewegliche Osterfest – Dokumente einer dramatischen Auseinandersetzung. 204 S.,
kart. DM 36,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1998
Wir feiern das Osterfest am Sonntag nach
dem ersten Vollmond, der auf die Frühlings-Tagundnachtgleiche folgt. Der astronomische Frühlingsbeginn ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sonne den Himmelsäquator aufsteigend überschreitet.
Da der Zeitraum für einen Umlauf der
Sonne auf der Ekliptik – von unserer Erde
aus gesehen – keine vollen 365 Tage, sondern rund 365 1/4 Tage beträgt (sogenanntes tropisches Jahr), erreicht sie durch die
dadurch notwendig gewordene Einrichtung von Schaltjahren diesen Frühlingspunkt nicht immer am gleichen Tag im Kalenderjahr, sondern entweder am 20. oder
am 21. März. Die Wiederkehr der Vollmondphase erleben wir ebenfalls nicht nach
dem Verstreichen voller Tage, sondern nach
jeweils etwas mehr als 25 1/2 Tagen (sogenannter synodischer Monat).

Aufgrund der Tatsache, daß die Dauer des
tropischen Sonnenjahrs weder durch die
Siebenzahl der Wochentage, noch durch die
Anzahl der Tage des synodischen Mondmonats ohne Rest teilbar ist, überlagern und
durchdringen sich die verschieden langen
Rhythmen in stetem Wechsel – und so
gleicht nicht ein Jahreslauf dem anderen.
Dies hat zur Folge, daß die drei Ereignisse,
welche die Feier des Auferstehungstags bestimmen, nämlich Himmelsäquator-Durchgang der Sonne im Frühjahr, Vollmond-Phase nach dieser Tagundnachtgleiche und der
darauf folgende Sonntag, ganz dicht zusammenfallen oder weit auseinanderliegen. So
kann der Ostersonntag zwischen dem 22.
März und dem 25. April eines Jahres zu liegen kommen.
Es war das erste Ökumenische Konzil der
Christenheit, das im Jahre 325 in Nicäa dieses »bewegliche Osterfest« aus spiritueller
Einsicht in die »geistig-physische Verbundenheit von Kosmos, Erde und Mensch«
einführte. Als eine Folge der industriellen
Revolution des vorigen Jahrhunderts und
im Zuge der zunehmend rasanter fortschreitenden Mechanisierung und Rationalisierung und der damit verbundenen materialistisch geprägten Weltauffassungen wurden
in den vergangenen hundert Jahren wiederholt Anträge zur Ablösung der bestehenden
Kalenderordnung eingebracht. Man plädiert dabei im wesentlichen für einen nach
einem starren Schema konzipierten, für alle
Zeiten gleichbleibend gültigen Kalender, in
dem jeder Tag – und damit auch das Osterfest – auf das gleiche Datum fixiert ist. Dabei
verbergen sich die gezielten Angriffe auf das
bewegliche Osterfest hinter vordergründigen Argumenten wie wirtschaftliche Notwendigkeiten und als wünschenswert ausgegebene Verbesserungen in anderen Bereichen. Die jetzt der Öffentlichkeit zugängliche Dokumentation über die Auseinandersetzungen um die Festlegung des Termins
für das Osterfest, wie sie seit 1897 zwischen
den Kirchen und verschiedenen Interessen-

gruppen geführt werden, eröffnet Einblicke
in Vorgänge, die – unbemerkt wohl von den
meisten Zeitgenossen – von schicksalhafter
Bedeutung für einen dem Menschen gemäßen Entwicklungsverlauf innerhalb unserer
modernen Welt werden können.
Das Studium der Dokumentation kann
die Frage aufwerfen, wie wir uns in der
rechten Weise Bestrebungen gegenüber verhalten, die dazu führen müssen, den bereits
bestehenden, krankmachenden arrhythmischen Zivilisationsstreß ins Unberechenbare zu steigern. Es kann ja dabei nicht darum
gehen, die zivilisatorische Umwelt einfach
nur abzulehnen, gibt sie doch den Anstoß,
durch das Bewußtmachen unseres Eigenseins und die damit verbundene Bildung eines inneren Entwicklungsraumes, eigenständige Gedanken- und Schaffenskräfte in
uns aufzurufen, die der geschichtlichen Situation unserer Tage eine sinnerfüllte Richtung zu geben in der Lage sind.
Das dazu notwendige lebenspraktische
und zielbewußte Handeln setzt zum einen
voraus, daß man über das, was in den Auseinandersetzungen um das bewegliche
Osterfest geschieht, umfassend und zuverlässig informiert wird, und zum anderen,
daß man Einblicke in die verschiedenen
rhythmischen Geheimnisse und irdischkosmischen Gesetzmäßigkeiten erhält, in
die wir uns mit unserem menschlichen Dasein aus freiem Entschluß eingliedern müssen, wenn es sozial-hygienisch wirksam
werden soll – denn nicht zuletzt offenbart
sich echte Kultur auch in der Weise, wie die
Zeit erlebt und der Zeitenlauf vom Menschen mitgestaltet wird.
Mit seiner Arbeit über dieses diffizile Gebiet gibt Wilhelm Hoerner jedem, der ein
Gespür dafür hat, daß die Menschheit
durch einen Weltkalender, der geistige Hintergründe ignoriert, von den »kosmischen
Lebensquellen« abgeschnitten wird, in vielfältiger und tiefschürfender Weise Hilfen
für eine eigenständige Urteilsbildung an die
Hand.
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Lesern, die um die rhythmische Gestaltung der Lebensumstände von Kindern und
Jugendlichen bemüht sind, kann sich dabei
erschließen, daß eine Realisierung der
»Weltkalender«-Vorschläge
gravierende
Auswirkungen auch in pädagogischen Zusammenhängen haben müßte. Denn es
kann unter anderem im schulischen Bereich
selbst ein an der anthroposophischen Menschenkunde orientierter Aufbau von Unterrichtseinheiten und des Epochenunterrichts
erst dann seine heilsame Wirkung optimal
entfalten, wenn er nicht losgelöst von umfassenderen Rhythmen gepflegt wird. Unsere Kalenderordnung mit ihren gleitenden
Wochen und dem lebendig im Zeitenlauf
schwingenden Osterfest als dem »Quell
ewig neuer Schöpferkraft« bildet auch in
diesen Zusammenhängen eine tragende
Grundlage für das Fruchtbarwerden aller
Bemühungen kulturschaffender Menschen.
Man kann nur hoffen, daß »Der Kampf
um das bewegliche Osterfest« auch unter
Eltern und Lehrern die seiner Bedeutung
angemessene Beachtung findet. Rolf Rein

Briefe aus dem Krieg
Anja Kern: Weil ich Dich liebe. Briefroman
einer Entwicklung 1940 – 1945. 471 S.,
kart. DM 36,80. Fouqué Literaturverlag,
Egelsbach 1998
»Ich war bei dem Durchbruch durch die
Maginot-Linie dabei … Die Franzosen leisteten keinen großen Widerstand.« – »Ich
bin im Gefangenenlager Ludwigshafen;
habe ein Dach über dem Kopf und bin als
Schreiber und Dolmetscher tätig.« Auszüge
aus zwei Briefen des Soldaten Hartmut.
Zwischen diesen Briefen liegen fünf Jahre,
die als Zweiter Weltkrieg in die Geschichte
eingegangen sind. Für Hartmut und Mira
bedeuteten diese Jahre jedoch in erster Linie
Aufblühen und Festigung ihrer Liebe; Ringen um Anthroposophie und Durchhalten

474

für die Zeit nach dem blutigen, zerstörerischen Chaos, um auf der Basis der in vielen
Briefen gewonnenen seelischen und geistigen Erkenntnisse materiell Vernichtetes
wieder aufzubauen, sich aber vor allem kulturellen Initiativen zu widmen. So ist dieser
»Briefroman einer Entwicklung« nicht nur
Zeugnis einer starken Liebe, sondern auch
einer intensiven Suche nach dem besten
Weg heraus aus einer von Gewalt und Äußerlichkeiten bestimmten Welt hin zum Horizont einer von Frieden, gegenseitiger Achtung, solidarischer Hilfe und fundiertem
kulturellen Wirken bestimmten Zukunft.
Hartmut und Mira – beide Namen wie
auch der Name der Autorin sind Pseudonyme – hatten sich gerade kennengelernt, als
die Einberufung von Hartmut zur Flugabwehrtruppe die beiden trennte. Ihre Liebe –
immer wieder von Zweifeln gegenüber verschiedenen Themen begleitet – mündet im
Mai 1944 in die Heirat. Während Mira in
Stuttgart als kaufmännische Angestellte ihrer Tätigkeit nachgeht und sich als Neunzehnjährige weiter ausbilden läßt, zieht
Hartmut als Soldat durch Europa. Seine Stationen: Frankreich, Rumänien, Bulgarien,
Rußland, Polen und Norddeutschland.
In ihren Briefen leuchten immer wieder
schöne lyrische Passagen auf. So schreibt
Hartmut von einem »unwahrscheinlich
hellglänzenden Mond über orientalischen
Kirchtürmen« und von seiner »Sehnsucht
nach der heimatlichen Burg und der einsamen Prinzessin«. Mira tituliert ihn oft mit
»Mein lieber Ritter« und freut sich über ein
Päckchen mit Sand und kleinen Muscheln
vom bulgarischen »Goldstrand«. Beschwörend schreibt Hartmut am 4.2.1942 : »Dich
Prinzeßchen nehme ich am Arm und steige
mit Dir auf ein hoch gelegenes Schloß, wo
Ruhe und Frieden herrschen. Darüber ist
nur der blaue Himmel und zu unseren Füßen dehnt sich die Erde, weit zu überblikken.«
Immer wieder aber klingt das zentrale
Thema der beiden Liebenden an. Am

2.9.1940 spricht Hartmut »unseren anthroposophischen Krieg« an und fragt: »Warum
stehst Du eigentlich auf Kriegsfuß mit mir?
Wir können unsere gelehrten Haarspaltereien ruhig und auf friedliche Art und Weise
darlegen.« Mira antwortet am 11.9.1940:
»Ich habe einfach das starke Bedürfnis,
mich mit geistigen Fragen zu beschäftigen.
Ich möchte hinter die Dinge kommen.«
Hartmut, der sich damals zwar mit den Erziehungsprinzipien Rudolf Steiners durchaus einverstanden erklärt, aber Kritik an
»sarkastischen Äußerungen Steiners über
Naturwissenschaftler« übt, rügt am
4.11.1940 Mira: »Du bist viel zu jung – auch
ich bin es –, um Dir über diese Dinge ein
eigenes Urteil zu bilden. Bei einseitiger Lektüre bleibt Dein Denkvermögen nicht mehr
objektiv.«
Mira, die aus einem anthroposophischen
Elternhaus stammt und Waldorfschülerin
war, verfolgt das Thema weiter. »Mir ist
klar, daß wir uns nicht ganz verstehen, bevor Du nicht Anthroposophie wirklich
kennst.« (7.10.40) und: »Ich fühle, daß es
Wahrheit ist, was Dr. Steiner sagt.«
(24.11.40) Und am 4.6.41: »Unser Krieg wegen der Anthroposophie, das glaube ich,
wird noch lange dauern.« Sie macht ihn mit
anthroposophischen Inhalten bekannt, die
ihm »eine Rüstung sein sollen«. Er antwortet am 27.7.41 – fünf Wochen nach Beginn
des Rußlandfeldzuges –: »Der fahrende Ritter dankt dem Geistchen für die Rüstung. Er
wird sie jetzt anlegen, denn es ist gut möglich, daß er sie bald braucht.«
Monate beherrschen (neben Steiner) Goethe, Novalis, Morgenstern und Plato die
Briefe. Da äußert Hartmut am 28.3.42 den
Wunsch: »Wenn ich das nächste Mal Urlaub
habe, werde ich mir möglichst viele Anthroposophen ansehen und mit ihnen sprechen.« Allerdings sagt er auch, »daß ihm
noch der Glaube an die Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie fehlt«. (24.4.42)
Mira bekennt: »Ich bin restlos der Ansicht,
daß der Geist den Körper gestaltet, aber

nicht, wie Du meinst, nur in einem Leben,
sondern in vielen.« (12.5.42) Hartmut nähert sich Ende 1942 den Gedanken Friedrich
Rittelmeyers und der Christengemeinschaft. Silvester 1942 schreibt er, während
die Schlacht um Stalingrad ihrem verlustreichen Ende zustrebt: »Meine Liebe zu Dir
wächst immer mehr. Ich empfinde stets
stärker, daß Du wirklich mein Engel, mein
guter Geist bist, der mich führt.« Fast zwei
Jahre später (3.12.44) dann der Erkenntnisdurchbruch bei Hartmut: »Erst jetzt sehe ich
die weltweite Bedeutung der Anthroposophie, und ab jetzt gehöre ich vollständig
und unbedingt dazu.« Mira ist überglücklich: »Du glühst für die anthroposophische
Sache … Ach, wie freue ich mich unbeschreiblich. Aber es mußte ja so kommen,
daß wir auf dem gleichen Weg wandern
dürfen.«
Inzwischen sind bei einem Luftangriff auf
Stuttgart im Oktober 1944 die Betriebe von
Hartmuts Vater zerstört worden. Mira: »Vater ist wie betäubt.« Hartmut: »Für Vater
muß es schrecklich sein, da es seine Lebensarbeit, sein Alles ist.« Im August 1945 kehrt
Hartmut aus der Kriegsgefangenschaft
heim, und dann beginnt der gemeinsame
Weg der beiden. Die Pseudonyme können
jetzt gelüftet werden: Die Liebenden, um
Anthroposophie Ringenden sind Theodor
und Erika Beltle. Beide bauten die zerstörte
Süßwarenfabrik wieder auf und engagierten sich tatkräftig in zahlreichen anthroposophischen Initiativen, vor allem für das
Eurythmeum. Theodor Beltle starb 1989.
Als Erika Beltle einige Zeit später die aufgehobenen Briefe aus dem Kriege auf dem
Dachboden fand, ließ sie sich zu einer Publikation überreden. So liegt jetzt eine besonders anrührende Lebens- und Liebesgeschichte vor, die nicht nur ein interessantes
Zeitdokument ist, sondern sich überdies
auch noch gut lesen läßt. Horst von Stryk
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Zauberpflanzen
Hermann Schultka: Zauberpflanzen in der
Lausitz, Gebräue und Rezepte. 32 S., kart.
DM 4,90. Regia Verlag, Cottbus 1998
Die meisten von uns werden etwas skeptisch beim Lesen dieser Überschrift sein. In
der Lausitz wachsen, wie in unserem ganzen Land, eine ganze Reihe Pflanzen, denen
auf Grund ihrer Inhaltsstoffe Zauberkräfte
nachgesagt werden. Hand auf’s Herz, wer
glaubt schon an Zauberei?
Beschäftigen wir uns aber mit vergangenen Kulturen, so finden wir viel zu diesem
Thema. Seit langem nehmen Fakire große
Mengen Opium, um schmerzunempfindlich zu werden. Alchimisten, Kräuterhexen
brauten Elixiere zusammen und versprachen damit Unsterblichkeit.
Wir Menschen suchen eine heile Welt, jeder von uns möchte gesund, erfolgreich
und glücklich sein. Ist es aber so? Leben wir
mit der Natur in Einklang? Vielleicht können sich Reste kleiner Naturvölker diesen
für uns nicht mehr nachzuvollziehenden
Zustand erhalten, aber auch das ist sehr
fraglich. Wirkliche Emotionen werden
durch Halluzinationen ersetzt. Was heute
für uns gut ist, kann für uns morgen
schlecht sein. So schweben wir oft zwischen
Gesundheit und Krankheit, Gut und Böse
oder Glück und Unglück.
Mit der Benutzung verschiedener Pflanzeninhaltsstoffe, meistens Gifte, brachten
sich die Menschen in Rauschzustände. Hexen, Wahrsager, Medizinmänner bedienten
sich der Inhaltsstoffe verschiedener Zauberpflanzen. Es werden heute wie früher Halluzinogene, Psychomimetika, Ekstatika
u. a. verwendet. Damit ist es uns möglich,
zwischen Traumwelt und Wirklichkeit zu
wandeln. Kann das der Sinn des Lebens
sein? Mit diesem Büchlein möchte ein Waldorflehrer Zauberpflanzen vorstellen, ihre
Inhaltsstoffe, aber vor allem ihre Wirkung
auf den menschlichen Körper beschreiben.
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Es mag verlockend sein, diese Dinge auszuprobieren, aber der Verfasser rät dringend
davon ab. Leider wird viel zu wenig von
den unglücklichen Menschen berichtet,
welche durch die Einnahme dieser Wirkstoffe zeitlebens gesundheitlich geschädigt
wurden.
Red.
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