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Stuttgart. Im Jahre 2019 teilt der Bund der 
Freien Waldorfschulen in einem Rundschrei-
ben an die 280 deutschen Mitgliedsschulen 
mit, dass sich zur Stuttgarter Herbsttagung 28 
Kollegen angemeldet haben. – Eine Horror-
vision? Wenn man die Entwicklung der Teil-
nehmerzahlen in den letzten Jahren betrach-
tet, keine unrealistische Prognose. Sie setzt 
allerdings voraus, dass sich die gegenwärtige 
Entwicklung fortsetzt – und dass davon un-
beeindruckt an der ehrwürdigen Stuttgarter 
Traditionsveranstaltung festgehalten wird. 
Wird die Strukturreform im Jahre 2007/08 die 
erhoffte Trendwende bewirken?

Geburtsfehler
Dies wäre verwunderlich, denn die vor einem 
Jahr begonnene Debatte krankt an einigen Ge-
burtsfehlern:
•  Eröffnet wurde die Diskussion nicht von den 

Unzufriedenen (einzelnen Mitgliedseinrich-
tungen und Delegierten, die schon seit län-
gerer Zeit mit Arbeitsweisen und Strukturen 
in den Bundesgremien unzufrieden waren), 
sondern vom Bundesvorstand (der zum Teil 
selbst Gegenstand der Kritik ist).

•  Die erste und auch die zweite Kommission 
zur Beförderung der Strukturdebatte setzt 
sich hauptsächlich aus Mitgliedern des 
Bundesvorstands zusammen.

•  Eine unmittelbare Befragung der Mitglieder 
findet nicht statt (wenn man absieht von der 
indirekten Befragung über Delegierte und 
die hinterfragten Gremien).

Mag der Start auch missglückt sein, es ist ja 
erfreulich, dass überhaupt etwas in Bewegung 
gekommen ist, durch wen auch immer. Zu 
denken gibt allerdings, dass die Strukturdebat-
te erst nach einem Jahr in den Vorständen und 
Kollegien überhaupt wahrgenommen wird. 
Vielfach wird die Problematik als eine Auf-
gabe der Delegierten betrachtet, nicht aber als 

ein Thema, mit dem das gesamte Kollegium 
einer Schule sich belasten müsste. 

Wo liegt das Problem?
Nicht in den Strukturen! Grundsätzlicher ge-
stellt müsste die Frage wohl lauten: Wollen 
die Schulen überhaupt noch einen Bund? 
Wenn man die zunehmenden Autonomieten-
denzen einzelner Schulen und Regionen re-
gistriert, ist diese Frage wohl nicht mehr mit 
einem selbstverständlichen, freudigen Ja! zu 
beantworten. Zwar möchten Gründungsiniti-
ativen recht gerne dem Verein beitreten, der 
ihnen durch die Mitgliedschaft viele Vorteile 
bietet. Immer häufiger wird jedoch ein frag-
würdiges Verständnis von Autonomie zitiert, 
wenn die sozialen Verpflichtungen innerhalb 
der Gemeinschaft des Bundes zu einer Be-
schränkung der eigenen Handlungsfreiheit 
führen sollten. Plötzlich wird der Bund dann 
nur noch als ein »Wahrnehmungsorgan« ak-
zeptiert, das in keine einzelschulischen Ent-
scheidungen eingreifen darf. Ob die vor einem 
Jahr getroffenen »Vereinbarungen über die 
Zusammenarbeit im Bund« an dieser Proble-
matik etwas ändern werden, darf bezweifelt 
werden. Das ungeklärte Verhältnis von Schu-
lautonomie und Verbindlichkeit in der Ge-
meinschaft wird spätestens bei der bundesweit 
anstehenden Frage wieder aufbrechen, wie 
Waldorfschulen in Deutschland ihre Qualität-
sentwicklung untereinander selbst   sicherstel-
len werden, um sich nicht fremdbestimmten 
staatlichen Regelungen beugen zu müssen.

Allgemeine Schwierigkeiten
Abgesehen von der Grundsatzfrage nach dem 
Willen zum Bund, sind es nicht die Struktu-
ren, sondern eher Schwierigkeiten allgemei-
ner Art, die belasten. Wenn es nicht gelingt, 
sie zu thematisieren und offen zu bearbeiten, 
werden sie die Zusammenarbeit weiter beein-
trächtigen, in welcher Struktur auch immer.
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Benötigen wir eine Strukturdebatte?
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1. Großveranstaltungen (Bundesdelegierten-
tagungen und Schulträgerversammlungen 
mit zweihundert Teilnehmern) sind nicht 
motivierend. Auch eloquente Waldorfleh-
rer scheuen sich, sich vor einem solchen 
Plenum frei zu äußern. Wie lernt man, mu-
tig und frei auch Kritisches öffentlich zu 
äußern? 

2. Wenn individuelle Positionen und Interes-
sen durch brillante anthroposophische Ar-
gumente abgesichert werden, wird die Do-
minanz einzelner Persönlichkeiten nahezu  
unangreifbar.

3. Beratungen in kleineren Arbeitsgruppen 
bleiben ohne greifbares Ergebnis für die 
Entscheidungen im Plenum.

4. Zeitlicher Abstand und thematische Viel-
falt, 

5. fehlende oder unklare Geschäftsordnungen 
und 

6. die wechselnde Zusammensetzung sowie 
die unterschiedliche Kompetenz der Teil-
nehmer erschweren die Arbeit.

7. Das unterschiedliche Selbstverständnis 
der Teilnehmer (»Interessent« / wahrneh-
mender Teilnehmer / Delegierter des Kol-
legiums / des Trägervereins / imperatives 
Mandat / entscheidungsbefugter Vertreter), 
die mangelnde Vorbereitung und Rück-
kopplung der Entscheidungen zur Mit-
gliedsschule, die unklare Verbindlichkeit 
von Beschlüssen für die Mitgliedsschulen 
erschweren die Beratungen und Beschluss-
fassungen.

Waldorfspezifika?
Die Folgen einiger waldorf-spezifischen 
Missverständnisse erschweren die Situation 
zusätzlich:
1. Kritik ist nicht per se negativ, wie viele 

immer noch glauben. Der Blick auf Rea-
litäten mag schmerzlich sein, als Voraus-
setzung für sachgemäßes Handeln ist er 
jedoch unverzichtbar. Natürlich können 
wir uns über das schöne Gebiss eines to-
ten Hundes weiterhin freuen und müssen 

nicht vor ihm zurückschrecken. Die po-
sitive Grundhaltung schließt aber nicht 
aus, einen Kadaver auch als solchen zu 
bezeichnen, ihn aus dem Weg zu räumen 
und würdevoll zu bestatten. 

2. Eine schriftliche Dokumentation ist nicht 
notwendig Ausdruck von Misstrauen. Frei 
vereinbarte Formen sind Hilfen, keine Ter-
rorinstrumente. Korrekte Dokumentati-
onen können das Bewusstsein fördern und 
Entwicklungen, Aufgaben und Entschei-
dungen für die Betroffenen und Andere 
nachvollziehbar werden lassen.

3. Nicht nur die Selbstüberprüfung ist ge-
rechtfertigt. Die Wahrnehmung und Spie-
gelung durch unbeteiligte Dritte kann ei-
gene blinde Flecken aufhellen.

4. Selbstverwaltung muss nicht bedeuten, 
dass jeder Berufsanfänger an schwie-
rigsten Entscheidungen als Mitglied der 
Schulleitung beteiligt ist. 

5. Verzicht auf einen vom Staat eingesetzten 
Direktor muss nicht bedeuten, dass keiner 
weiß, wer wofür verantwortlich ist, weil 
formal alle alles gemeinsam verantworten. 
Unkontrollierbare heimliche Hierarchien 
sind schlimmer als frei gewählte, zeitlich 
begrenzte und rechenschaftspflichtige.

6. Die Kraft zur Selbsterziehung ist auch bei 
Waldorflehrern im Vergleich zu den An-
forderungen, die die Schule stellt, nicht 
immer ausreichend. Um der gemeinsamen 
Aufgabe willen (guter Unterricht) können 
auch Hilfestellungen gerechtfertigt sein, 
um die man nicht selbst gebeten hat.

7. Zwar wächst man an seinen Aufgaben, 
doch Schule ist nicht vorrangig das Feld 
für die persönliche Vervollkommnung des 
Lehrkörpers. Das Ämter-Rotationsprinzip 
mag den Aufbau von Machtstrukturen ver-
hindern, Erfahrungsschätze werden aber 
schwerer erworben und leichter verschleu-
dert.

8. Permanente Überforderung wirkt zerstöre- 
risch. Entscheidungsprozesse und Struktu-
ren müssen sich an die tatsächlich vorhan-
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denen Kräfte anpassen (wenn Konferenz-
beteiligung, Gesprächsbereitschaft sowie 
die Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts unter dem Schreiben der Textzeug-
nisse oder unter den Proben fürs Christge-
burtspiel leiden, wirft das Fragen auf).

9. Die für unsere Aufgaben erforderlichen 
Kräfte erwachsen nur zum Teil aus Idea-
len und Meditation. Die »Deckungslücke« 
lässt sich nicht hinwegmotivieren, sondern 
erfordert entsprechende personelle Kapa-
zitäten.

10. Wahrheit und Erkenntnis sind nicht ein 
Besitz, der von »Gralshütern« verwaltet, 
ausgelegt und weitergegeben wird. Wenn 
Suchende, die gemeinsam um Wahrheit 
ringen, sich begegnen, sind sie in ihrer Ei-
genaktivität grundsätzlich gleich.

11. Anthroposophische Kompetenz begründet 
nicht zwangsläufig Kompetenz in der Ge-
staltung sozialer Prozesse.

12. Dem Suchenden steht alles offen, nicht nur 
Steiners Gesamtausgabe. Die Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Entwicklungen 
in unserer Gesellschaft darf nicht an die 
»Öffentlichkeitsarbeit« delegiert werden. 
Überlastung entschuldigt nicht, nur im 
eigenen Saft zu kochen. Die Folgen des 
»Kirchturm-Horizonts« holen uns trotz 
aller Beschwörung von »Zeitgenossen-
schaft« ein.

Was ist zu tun?
Es beginnt, unabhängig von Strukturen, an 
der Basis und im Alltag: 
• Vorstände und Kollegien der einzelnen 

Schulen können bewusster entscheiden:  
Welche Forderungen und Fragen haben wir 
als Mitgliedsschule an die Zusammenarbeit 
auf Bundesebene? – Welcher unserer Kol-
legen ist am besten geeignet, unsere Positi-
onen auf der Bundesebene angemessen zu 
vertreten? Kann er die erforderlichen Wo-
chenenden einsetzen? Kann er sich in Ver-
bandsversammlungen artikulieren? – Wie  
stellen wir sicher, dass er uns über längere 

Zeit vertreten und Erfahrungen sammeln 
kann? – Wie gewährleisten wir, dass die Er-
gebnisse der Bundesberatungen in unserer 
Schule aufgegriffen werden?

•  Strukturell könnte das dazu führen, dass 
eine »Bundesversammlung« als Versamm-
lung der Mitglieder des Bundes die bis-
herigen Gremien (Schulträger-, Mitglie-
derversammlung und Delegiertentagung) 
ablöst. Alle Delegierten dieser Bundesver-
sammlung müssten von den Schulträgern 
für mindestens fünf Jahre benannt und von 
diesen stimmberechtigt sein. So könnten in 
der Bundesversammlung Geschäftsführer, 
Vorstandsvertreter und Lehrer alle wich-
tigen Fragen des Bundes gemeinsam bera-
ten und verbindlich entscheiden.

•  Die bisherigen Bundesdelegiertentagungen 
könnten durch Bundeskongresse abgelöst 
werden, die der Erörterung pädagogischer 
Fragen dienen. Neben Lehrern könnten 
auch Eltern, Vorstandsvertreter und Ge-
schäftsführer teilnehmen. Die Kongresse 
könnten den Charakter von pädagogischen 
Fachtagungen (ohne Entscheidungsbefug-
nis) erhalten, zu denen auch Vertreter ande-
rer pädagogischer Richtungen eingeladen 
werden könnten. 

•  Die häufig kritisierten unklaren Entschei-
dungsstrukturen ließen sich recht einfach 
mit entsprechend schriftlich publizierten 
Organigrammen sowie durch die Erarbei-
tung von Aufgabenbeschreibungen und Ge-
schäftsordnungen klären.

•  Schwerer dürfte es werden, die belastenden 
Vermutungen aufzuklären, ein Stuttgarter 
»Klüngel« dominiere den Bund. Die per-
sonellen Verbindungen zwischen Bundes-
vorstand, Lehrerseminar, Waldorfschule 
und weiteren am Standort Stuttgart Ansäs-
sigen werden vielfach, vor allem in »Pau-
sengesprächen«, als undurchschaubar und 
damit als problematisch erlebt. Eine Stutt-
garter »Entflechtung« könnte durchaus 
Segensreiches beitragen. Immerhin hat die 
Christengemeinschaft ihre Zentrale nach 
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Berlin verlegt. Warum sollte die Bundes-
geschäftsstelle nicht verkehrsgünstig ihren 
Sitz in Kassel haben? Natürlich mit einer 
erweiterten Anzahl von Mitarbeitern, um 
die Dienstleistungen für die Mitglieder zu 
verbessern (z.B. Zukunftsplanung, For-
schung und Entwicklung, Öffentlichkeits-
arbeit uvm.) – falls diese überhaupt »mehr 
Bund« wollen.              Norbert Handwerk

      Verfrüht
Zum Artikel »Gehört Meditation in die Ober-
stufe?« von Agnes Hardorp in Heft 3/2006, 
S. 293 f.

Um es vorweg zu sagen: Mir wäre sehr un-
behaglich zumute, wüsste ich, unsere drei 
Kinder hätten in der Oberstufe eine Medita-
tionsepoche.
Ich möchte meine Bedenken durch einen 
Vergleich erklären: Es würde von Lehrern an-
geboten werden, in Kindergärten über einen 
längeren Zeitraum den Vorschulkindern eine 
methodisch gut ausgearbeitete Einführung in 
die Mathematik zu geben, die über das ein-
fache Rechnen hinausginge. Sicherlich wür-
den Sie den Kopf darüber schütteln. Wir wis-
sen und nehmen auch wahr, dass bei Kindern 
die Denkfähigkeit erst mit dem Freiwerden 
der Bildekräfte intensiv angesprochen wer-
den sollte. Weniger bekannt ist, dass eine zu 
frühe Intellektualisierung Grundlagen legen 
kann für schwerwiegende psychische Erkran-
kungen im Erwachsenenalter. 
Genauso »unzeitig« erscheint es mir, Jugend-
liche zwischen 14 und 19 Jahren in die Medi-
tation einzuführen. Während der Oberstufen-
zeit leben sie stark in ihren Empfindungen, 
und je vielfältiger sie darin angeregt werden 
können, umso besser ist es für ihre seelische 
Gesundheit im Erwachsenenalter. Sie lernen 
erst langsam ihrer Empfindungen Herr zu 

werden und bekommen dazu Hilfe von ihren 
Mitmenschen in Form von Gesprächen, durch 
künstlerische Tätigkeit, durch die Begeiste-
rungsfähigkeit und das Vorleben von Idealen 
der mit ihnen verbundenen Erwachsenen, 
nicht zuletzt auch dadurch, dass für ihre ge-
sunde Lebensführung noch von außen gesorgt 
wird. 
Emotionale Höhen und Tiefen, ständige Be-
wegung im Gefühlsleben und auch in den 
Urteilen gehören in dieses Lebensalter und 
sind ein Ausdruck gesunder seelischer Reg-
samkeit. Der Persönlichkeitskern, das Ich, ist 
noch unmittelbar an das Empfinden gebunden. 
Erst ab dem 20. Lebensjahr etwa, mit dem be-
ginnenden Freiwerden des Ich sind die jungen 
Menschen wirklich in der Lage, unabhängig 
von Neigungen und Abneigungen, Entschlüs-
se zu fassen und in die Tat umzusetzen. Sie 
sind erwachsen. 
Das Gefühlsleben ordnet sich in die Gesamt-
persönlichkeit ein. Frühestens ab diesem Zeit-
punkt wäre das möglich, was Sie »Anthropo-
sophische Meditation« nennen, »alles aus der 
wachen Ich-Kraft heraus anzugehen« (Zitat 
aus dem Artikel). 
Was geschieht, wenn Jugendliche früher an 
die Meditation herangeführt werden? Sie 
benötigen dazu eine innere Kraft, die ihnen 
eigentlich noch gar nicht frei zur Verfügung 
steht. Sie zwingen die Ich-Kraft aus einem 
seelisch-leiblichen Gefüge heraus, in dem 
diese dringend noch (auch leibgestaltend) ge-
braucht wird. Was hat das für Folgen für den 
jeweiligen Menschen, was kann das für seine 
Gesundheit bedeuten? Auch wenn wir – wie 
in dem Konzept geäußert – »auf westliche 
Art meditieren, d.h. von einem Gegenstand 
ausgehen, bevor wir das Bewusstsein leer 
machen«. Welche Kraft in dem Jugendlichen 
soll dies vermögen, das Bewusstsein leer zu 
machen, ohne irritiert zu werden oder sich 
gar seelisch aufzulösen? (Es kommen immer 
mehr Menschen in psychiatrische Praxen, die 
durch unsachgemäßen Umgang mit spiritu-
ellen Praktiken in seelische Ausnahmezustän-
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de geraten, die dann als »spirituelle Krisen« 
bezeichnet werden.)
Wir sollten uns klar machen, dass Jugendliche 
erst auf dem Wege zum Erwachsensein sind. 
Diese Reife ist jedoch die elementare Voraus-
setzung dafür, Menschen an die Meditation 
heranzuführen, ohne ihnen zu schaden.

Gabriele Tsouloukidse

Das Unbewusste 
– unantastbar?
Wer schon einmal an spiritistischen Expe-
rimenten teilgenommen hat, dem dürfte die 
von Fridolin Stülpnagel beschriebene »Auf-
stellung in der Schule« nichts Neues sein. Na-
türlich ist es jedem Erwachsenen selbst über-
lassen, wie er es anstellt, in seine Biographie 
Ordnung und Klarheit zu bringen. Aber haben 
die Methoden, die womöglich okkult in den 
Willen des Kindes eingreifen, noch etwas mit 
dem »hierarchischen Auftrag« der Waldorf-
pädagogik zu tun?1 Und wie steht es dabei 
mit den unterbewussten, an die menschliche 
Organisation gebundenen Kräften, die Rudolf 
Steiner als ein unantastbares Heiligtum be-
zeichnet hat?2

Dass von Eva Kleber und Hermann Seiberth 
gar die Geisteswissenschaft einen Auftrag zur 
Weiterentwicklung der Aufstellungsmethode 
erhält, ist purer Unfug. Darüber hinaus ist das 
Vorgehen, die eigenen, gedanklich keines-
wegs klaren Absichten mit ein paar anthro-
posophischen Begriffen und Zitaten zu »ver-
schachteln«, mehr als fragwürdig.
Bei den in dem Artikel unter anderem er-
wähnten Begriffen der Imagination und In-
spiration handelt es sich um höhere Formen 
des Denkens, die nur der Einzelne durch eine 
vollbewusste Gedankenschulung auszubilden 
in der Lage ist. Kollektive Gruppenmecha-
nismen sind dabei gänzlich fehl am Platze.3 
Wozu solche instinktiven Rückfälle in über-

lebte Bewusstseinszustände führen können, 
hat im übrigen Erich Fromm in seinem Buch 
»Die Furcht vor der Freiheit« mit aller Deut-
lichkeit zum Ausdruck gebracht.4

Die Schlussfolgerung der Autoren, dass in 
der Organisationsaufstellung »bisher geahnte,  
aber verborgen gebliebene Kräfte in aller Klar-
heit« zutage treten, ist in dem Artikel nicht 
nachzuvollziehen. So wird mit einem Steiner-
Zitat darauf hingewiesen, dass es heute darum 
gehe, den Verstand »aus den Banden der bloß 
sinnlichen Erfassung« herauszulösen, womit 
Steiner das vom Gehirn unabhängige, höhere 
Denken meine. Einige Sätze weiter geht es 
um die Ausbildung der beiden Gehirnhälften, 
da linkshälftig die Familienaufstellung nicht 
zu verstehen ist.
Wer sich auf die Geisteswissenschaft beruft, 
dem sollte doch klar sein, dass Imaginationen 
weder durch die linke, noch durch die rech-
te Gehirnhälfte zu begreifen sind. Ganz zu 
schweigen von den Inspirationen, von denen 
in den Beschreibungen der Aufstellungsme-
thode immer wieder die Rede ist.
Interessanterweise schreibt Steiner in dem 
von den Verfassern angegebenen Aufsatz (GA 
34, S. 64 ff.) von der mit dem Materialismus 
einhergehenden Massensuggestion. Das ist 
insofern aufschlussreich, weil es sich bei den 
spiritistischen Methoden gleichfalls um einen 
gesteigerten Materialismus handelt.5

Noch verbogener ist das zweite Zitat aus der 
»Geisteswissenschaftlichen Menschenkunde« 
(GA 107, 1979, S. 143). Dieses Zitat bezieht 
sich bei Steiner auf die Generationsfolge der 
Erbsünde und hat mit der inhaltlichen Darstel-
lung der Autoren nicht das Geringste zu tun.6

Wenngleich meiner Ansicht nach Aufstel-
lungen, deren Begründer Bert Hellinger das 
Christentum ablehnt und die Existenz eines 
individuellen Ich leugnet, in den Schulen und 
deren Darstellung in der »Erziehungskunst« 
nichts zu suchen haben, da sie mit dem Er-
ziehungsauftrag der Waldorfschulbewegung 
unvereinbar sind, so könnten die Artikel zur 
Aufstellungsmethode doch die Auseinander-
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setzung zur Klärung einer fragwürdigen Ent-
wicklung auslösen.7      Karl-Heinz Tritschler

Anmerkungen:
  
1 Allgemeine Menschenkunde, GA 293 (1992), S. 

217 f. Rudolf Steiner spricht hier über die Bedin-
gungen, durch die eine Zusammenarbeit des Leh-
rers mit der 3. Hierarchie möglich ist.

2 Von Jesus zu Christus, GA 132, (1988), S. 47: »Mit 
anderen Worten: es strebt die Menschennatur, in-
sofern sie gesund ist, dahin, auf dem Gebiete des 
Geistes Gemeinschaftsleben zu entwickeln und das 
Gebiet des Unterbewussten, insofern es sich in der 
menschlichen Organisation ausdrückt, zu schützen 
und zu achten als ein unantastbares Heiligtum, das 
in der Persönlichkeit, in der Individualität des ein-
zelnen Menschen ruhen soll, und dem man sich 
nicht nähern soll als durch das Tor der Erkennt-
nis.«

3 In dem Artikel von Armen Tõugu »Familienstellen 
aus anthroposophischer Sicht« wird die Aufstel-
lungsmethode mit den altägyptischen Initiations-
riten verglichen. Tõugu spricht wie selbstverständ-
lich von Dämonen und Engeln, die während der 
Aufstellung, »durch inspiratives Wahrnehmen« 
zur Anwesenheit kommen, wobei die Begriffe im 
Unbewussten der assoziativen Gedankenspekulati-
on stecken bleiben. Gleiches gilt vom »wissenden 
Feld« im Artikel »Systemische Impulstherapie« 
von Alfred Schwarz.

 Vergl. dazu: R. Steiner in: GA 174a (1971), Vortrag 
vom 3. 12. 1914, über die verheerende Wirkung 
von nicht zu Bewusstsein kommenden Imaginati-
onen: »Nun gibt es ein eigentümliches Gesetz: Das 
Imaginative, das hinein will in die menschlichen 
Gemüter und als Imagination noch nicht aufge-
nommen werden kann in irgendeinem Zeitalter, 
das wirft etwas wie ein Fata-Morgana-artiges Bild 
ebenso weit unter den physischen Plan hinunter, 
wie es selbst über dem physischen Plan ist. Die 
Imaginationen rufen in den menschlichen Wesen-
heiten Leidenschaften hervor, Gefühle, Triebe,  
Instinkte, die sich ausleben in Antagonismus.«  
(S. 44) (Antagonist; griech.: Gegner, Widersacher)

4 Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, dtv, 
München 2000

5 Rudolf Steiner, in GA 168, Die Verbindung zwi-
schen Lebenden und Toten, Vortrag vom 18.2.1916: 
Der Spiritismus als gesteigerter Materialismus.

6 Rudolf Steiner, in GA 220, Lebendiges Naturerken-
nen, intellektueller Sündenfall und spirituelle Sün-
denerhebung, 9. Vortrag vom 21.1.1923, S. 147 f.

7 »Unbewusst arbeitet es in unsren Jugendjahren 
in uns, was bewusst nur durch die imaginative 

Erkenntnis zur Offenbarung kommen kann. Der 
jugendliche Mensch (...) sehnt sich nach einer 
Erkenntnis, die imaginativ ist, denn nur dadurch 
versteht er sich selbst.« 

 Aus GA 82, Die Bedeutung der Anthroposophie 
im Geistesleben der Gegenwart (1994), S. 42 f.: 
»Der Lehrer, wenn er den Kulturauftrag des Frei-
en Geisteslebens ernst nimmt, muss sich mit der 
bewussten Ausbildung der Imaginationsfähigkeit 
beschäftigen. Methoden, die diesen Bewusstseins-
weg durch kollektive Praktiken umgehen wollen, 
können nicht mehr zeitgemäß sein, Darüber hinaus 
vernebeln sie den Blick auf die uns mitgegebenen 
Hindernisse, an denen der Mensch zu sich selbst 
erwachen kann.« Vergl. dazu: Jean Gebser, Vom 
Wert der Hindernisse, Radio Bremen 1963, 3 Vor-
träge, Novalis-Verlag, Büsingen 2000

Suche nach 
Alternativen
Leserbrief zum Artikel von Petra Stemplinger 
in Heft 9/2005, S. 999 ff.: »Triple P – Positive 
Parental Program«

Sehr geehrte Frau Stemplinger,
mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel in 
der »Erziehungskunst« vom September 2005 
gelesen.  In Ergänzung zu anthroposophisch 
orientierten heilpädagogischen Maßnahmen 
führe ich auch die von Ihnen so kritisierten 
Triple P-Elterntrainings durch. Tatsächlich 
habe ich mich vor fünf Jahren gerade für die-
se Art von Elterntraining entschieden, weil es 
mir als Schulung des Denkens, Fühlens und 
Wollens der Eltern besonders mit dem An-
satz meiner Praxis übereinstimmt. Diese Art 
von Training bietet mir die Gelegenheit, auch 
Eltern, die sonst mit Waldorfpädagogik noch 
keinen Kontakt hatten, Grundzüge z.B. von 
Sinnespflege, rhythmischer Zeitgestaltung 
usw. zu vermitteln.
Die Eltern, die meine Beratung suchen, befin-
den sich in dem weiten Raum zwischen den 
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von Ihnen genannten Beziehungszuständen: 
Zwischen »wie bei einem verliebten Paar« und 
»tiefgreifend gestörter Beziehung …« gibt es 
die große Masse der netten durchschnittlichen 
Mittelschichts- (ja: auch Waldorf-)Eltern, die 
immer mal wieder schreiend und mit rotem 
Kopf hinter ihrem Kind herrennen und dann 
Dinge sagen und tun, für die sie sich hinter-
her schämen. Zu diesem Verhalten suchen die 
Eltern eine Alternative, weil sie ihre Kinder 
lieben. Sie verdächtigen die Eltern, auf der 
Suche nach einem »Durchsetzungsinstrumen-
tarium« zu sein, damit sie die »unhinterfragten 
Patriarchen der Familie werden können«. 
Nein, da darf ich Sie, zumindest vor dem Hin-
tergrund meiner fünfjährigen Erfahrung mit 
diesem Elterntraining, beruhigen: Die Eltern, 
die Zeit, Geld und Mühe aufwenden, um ein 
solches Elterntraining zu besuchen, sind auf-
richtig auf der Suche nach Alternativen zu 
ihrem bisherigen Erziehungsverhalten. Viele 
mögen sich wegen der ständigen Auseinan-
dersetzungen, dem hohen Aggressionsniveau 
und ihren ständigen Misserfolgserfahrungen  
selber als Eltern nicht mehr leiden. Aus die-
sem Grund vernachlässigen sie die Pflege der 
Beziehung zu ihren Kindern, zu ihrem Partner 
und zu sich selbst. Durch das Einüben eines 
alternativen Erziehungsverhaltens wird der 
Kreislauf gegenseitiger Abwertung durchbro-
chen. Die Eltern gewinnen eine entspanntere 
Sichtweise auf ihre Kinder und sich selbst, 
Schreien, Drohen und ggf. gewalttätiges Er-
ziehungsverhalten nimmt ab, Loben und ge-
meinsame Erfolgserlebnisse nehmen zu. Das 
erst ist die Grundlage für die vielen schönen 
Inhalte, die Sie sich für die Elternarbeit wün-
schen – und für die tatsächlich auch in diesem 
Elterntraining Raum ist: der Individualität 
des Kindes zu begegnen und seinem Bedürf-
nis nach Kontinuität, Sicherheit, Intimität und 
Pflege gerecht zu werden, aber auch seinem 
Bedürfnis nach Erfahrungen, Lernmöglich-
keiten und  Förderung. In dem Training üben 
wir die Bewältigung konkreter Alltagssituati-
onen ein, die Eltern lernen, viel zu loben und 

gelassen zu bleiben. Ganz praktisch erarbei-
ten wir Listen von geeignetem Spielmaterial 
für die einzelnen Kinder (Eimer, Seile, Kör-
be, Naturmaterialien, Werkzeuge usw.), und 
individuelle »Förderpläne« mit Fertigkeiten, 
die übrigens ganz »unintellektuell«, von den 
Eltern an Kinder vermittelt werden können 
(Backen, Nähen, Löten usw.): das ist Bezie-
hungsaufbau pur, wenn die Kinder merken: 
»jetzt wenden meine Eltern Zeit und Mühe 
auf, mir was beizubringen«, eine Kunst, die 
in den Zeiten des »medialen Edutainments« 
von den Eltern erst mühsam wieder gelernt 
werden muss …
Und wenn durch eine Vielzahl von Maßnah-
men über Monate hinweg die Eltern wieder 
an sich und ihre Kinder glauben können, 
dann erst haben sie »den Nerv«, sich z.B. mit 
den spirituellen Aspekten ihrer Elternschaft 
zu beschäftigen. Aber auf dem Weg dahin 
leistet das von Ihnen leider so geschmähte 
»anachronistische Produkt aus den Anfängen 
der Verhaltenstherapie«, wie Sie vermuten, 
wertvolle Dienste (mal abgesehen davon, 
dass gerade dieses Elterntraining mit großem 
wissenschaftlichen Aufwand auf der Höhe der 
Entwicklung gehalten wird, finde ich ja meine 
Wurzeln auch in gewissen Schriften aus den 
1920er Jahren des letzten Jahrhunderts …). 
So darf ich Ihnen, gewissermaßen von der 
»Basis« der Elternarbeit aus, von einer großen 
Zahl von Eltern berichten, die gelernt haben, 
»nicht mehr so auszuflippen«, und von Kin-
dern, die erfreut feststellen, dass ihre Eltern 
jetzt mehr mit ihnen spielen und irgendwie 
»lieber« geworden sind. Die herrschsüchtigen 
Opfer der Manipulation durch verrückte aus-
tralische Wissenschaftler kommen in meiner 
Praxis eigentlich so nicht vor, da kann ich Sie 
also nochmals ausdrücklich beruhigen. 
Mit sehr freundlichen kollegialen Grüßen Ihr

 Karel Zimmermann

Der Autor führt eine Familienpraxis und ist promo-
vierter Heilpädagoge und Heilpraktiker.
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Haltungs-
schäden?
Im Märzheft der »Erziehungskunst« gibt es 
den Artikel »Haltungsschäden beim Sitzen im 
bewegten Klassenzimmer?«. Ich lese erstaunt 
sowohl die Fragestellung und festgestellten 
Ergebnisse als auch das am Ende bekundete 
Interesse an Erfahrungsaustausch. 
Gelten diese Untersuchungen und der 
erwünschte Austausch ausschließlich dem 
»bewegten Klassenzimmer«, systemintern 
sozusagen? Dann werden möglicherweise 
viele Anfragen an die Rudolf-Steiner-Schule 
Schaffhausen kommen, denn das Thema und 
die Ergebnisse der geleisteten Untersuchung 
werden doch viele Lehrer in Unruhe versetzen. 
Das abgebildete Foto der beiden Kinder an 
der Bank macht zumindest mich unruhig. 
Im Novemberheft 2005 veröffentlichte die 
»Erziehungskunst« meinen Beitrag zu diesem 
Thema unter dem Titel »Aufrechte Rücken«. 
Ich gehöre nicht zu einem System, auch 
nicht zum »bewegten Klassenzimmer«. Voll 
Freude denke ich an den Ursprung der Idee, 
Bänke als Schulmöbel zu nehmen. Diese Idee 
heißt Spieltrieb. Daraus ergibt sich eine ganz 
bestimmte Konstruktion der Bänke, die es 
ermöglicht, dass siebenjährige Kinder ihre 
gesunde Sitzhaltung nicht nur bewahren, 
sondern – sofern nicht vorhanden – sie 
innerhalb eines Jahre sogar wieder einnehmen. 
Fragen dazu kamen nicht, auch zeigte sich 
kein Bedürfnis nach Austausch. Also, denke 
ich, ist alles gesagt. Vielleicht ist keine Frage 
nötig, weil die Sache so einfach ist und zwar 
mit erfreulichstem Ergebnis. Weshalb dann 
aber jetzt diese Untersuchung mit signalisierter 
Austauschbereitschaft? War mein Bericht zu 
einfach? Oder nicht systemrelevant? Sollte es 
so sein, dann bleibt noch dies: Sahara-Reisende 
kamen in Bedrängnis und wollten nun nach den 
Regeln der Überlebenskunst Wasser gewinnen. 
Ein auftauchender Beduine versuchte ihnen zu 

erklären, dass in einer Höhle ganz in der Nähe 
reichlich klares Wasser zu finden sei.  »Stör 
uns nicht, Alter, du siehst doch, wie mühsam 
es ist, Wasser zu gewinnen!«
Mit freundlichem Gruß        Hans Biewer

Liebe Redaktion, 
ich habe eine ganze Weile gewartet, in der 
Hoffnung, dass sich mein Zorn legt. Seit lan-
gem beschäftigt mich die Frage, wie man den 
alternativen (Heil-)Methoden zu mehr Aner-
kennung verhelfen kann.
Der Artikel von Heiner Frei u.a.: »Homö-
opathische Behandlung von hyperaktiven 
Kindern« in Heft 2/2006 ist ziemlich inter-
essant, hat allerdings ein paar Haken: Die 
Unterschiede in der Wirksamkeit – und ich 
dachte, das wäre das Hauptanliegen des Ar-
tikels – werden nur in einem Nebensatz mit 
einer Zahl mit drei signifikanten Ziffern be-
handelt. Ich halte drei signifikante Ziffern, 
also eine Genauigkeit von mehr als 1:1000, 
bei einer Stichprobengröße von ca. 31 (unter 
der Annahme, dass die Placebo- und Heilmit-
telgruppen gleich groß sind) für unredlich. 
Es ist eine wunderschöne Fehlerbalkengrafik 
eingefügt, über die ich mich erst sehr freute, 
vermittelt sie doch das Gefühl, sich selbst ei-
nen Eindruck von der Verlässlichkeit des Er-
gebnisses machen zu können. Doch es wird 
nur die gesamte Gruppe betrachtet. Nirgend-
wo wird erklärt, warum die Stichprobengröße 
schwankt. Es bleibt also erst einmal nur die 
Erkenntnis, dass hyperaktiven Kindern schon 
sehr geholfen werden kann, wenn man sich 
intensiver um sie kümmert und ihnen Milch-
zuckerkügelchen gibt, an deren Wirkung man 
glaubt. Positiv ist zu bemerken, dass »p« recht 
gut verständlich in den Anmerkungen erklärt 
wird. Mit freundlichen Grüßen 

Harald Kollmann

Zahlen und Ziffern
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