Die Kinderkonferenz
Bernd Kalwitz

»Wer nicht vom Kinde lernen kann,
was es ihm als Botschaft herunterbringt
aus der geistigen Welt,
kann dem Kinde auch nichts beibringen
über die Geheimnisse
des Erdendaseins.«1

Himmel und Erde
Vor längerer Zeit wurde ein japanischer Politiker angesichts des Wirtschaftsbooms in
seinem Lande gefragt, welche Kultur denn wohl höher stünde, die japanische oder die
westeuropäische.
»Natürlich die Japanische!«, erwiderte er. »Die Japaner stammen von den Göttern ab,
die Europäer von den Affen, das sagen sie ja selber.«
Wahrscheinlich würden wir dies bestreiten, aber seine Bemerkung wirft ein Licht darauf, wie das Menschenbild einer Kultur in die Welt ausstrahlt, und wie die Träger dieser
Kultur manchmal in frappierender Weise mit den Konsequenzen ihres Menschenbildes
identifiziert werden. Unsere westliche Welt hat sich sehr stark auf die Erforschung desjenigen konzentriert, was am Menschen, wenn schon nicht vom Affen, so doch von
seinen Eltern abstammt. Über das, was uns mit den »Göttern« verbindet, wissen wir viel
weniger.
Dennoch besteht die Aufgabe der Erziehung gerade darin, dem jungen Menschen zu
helfen, seine ganz individuellen Lebensmotive, die er aus dieser göttlichen Welt mitbringt, auf die Erde zu tragen.
Was uns von einem Kind äußerlich entgegentritt, scheint allerdings zunächst tatsächlich viel mehr mit seiner irdischen Abstammung zu tun zu haben als mit dem Himmel.
Von seiner eigenen Individualität ist noch nicht viel zu sehen, sie beginnt erst nach und
nach anfänglich durch die Familienähnlichkeit seiner äußeren Erscheinung hindurch zu
leuchten. Und wenn man es fragen würde, könnte es uns auch wenig erzählen von dem,
was es an inneren Impulsen für dieses Leben mitbringt. Erst ganz langsam prägt ein Kind
seinem Leib und seinem Verhalten den Stempel seiner Individualität auf.
Dennoch können wir gerade auch in der Begegnung mit kleinen Kindern oft etwas ganz
Individuelles erleben, was sich aber nur schwer in Worte fassen lässt. Man spürt es, wenn
man an ihrem Bettchen steht, man fängt es in besonderen Momenten aus ihrem Blick
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auf. Und rückblickend erkennen wir oft, was ein Kind alles »mitgebracht« hat, wenn sich
zeigt, was mit seinem Erscheinen zum Beispiel im Leben seiner Eltern alles anders geworden ist. Für manche Eltern haben sich durch ihr Kind völlig neue Horizonte eröffnet.
Nicht wenige, die auf der Suche nach einer Schule für ihr Kind zur Waldorfpädagogik
gekommen sind, haben auf diesem Weg die Anthroposophie kennen gelernt.
Wenn wir aber versuchen, uns mit anderen über das individuelle Wesen eines Kindes auszutauschen, stellen wir oft fest, wie sehr die Wahrnehmung in diesem intuitiven
Erlebnisbereich der Begegnung von unserer eigenen Beziehung zum Kind geprägt ist.
Selbst wenn es sich um dieselbe Persönlichkeit handelt, scheint jeder ein anderes Kind zu
beschreiben, weil seine Wahrnehmung von dem überlagert wird, was viel mehr mit ihm
zu tun hat als mit dem Kind.
Wie können wir lernen, mehr vom inneren Wesen des Kindes selbst zu erfahren, um es
auf seinem Weg zu begleiten und zu fördern? Wie entwickeln wir einen Blick für seine
noch verborgene Individualität, einen Blick, der nicht durch die Subjektivität unserer
eigenen Beziehung zu ihm einseitig geprägt wird?
Wir werden lernen müssen, die Formensprache seiner äußeren Gestaltentwicklung,
seines Verhaltens, seiner Entwicklungsgesten und Schicksalsfiguren zu entschlüsseln,
um uns von der Art, wie ein Kind seinen Weg in den Körper und in die Welt findet, etwas
von der Individualität seines Wesens erzählen zu lassen. Und wir werden lernen müssen,
diese Wahrnehmungen aus verschiedenen persönlichen Blickwinkeln zusammenzutragen
und nebeneinander zu stellen, um ein Gesamtbild zu entwickeln.

Zum inneren Wesen
Ein wunderbares Instrument, das jedem Kollegium hierfür zur Verfügung steht, ist die
Kinderkonferenz. Sie ist keine Fallbesprechung im üblichen Sinne. Sie hat auch gar nicht
in erster Linie ein pragmatisches Ergebnis zum Ziel, das dann umzusetzen wäre. In der
Kinderkonferenz bilden die Menschen, die sich um ein Kind bemühen, einen Bewusstseinsumkreis, in dessen Zentrum etwas vom Wesen des Kindes aufleuchten kann. Sie
stellt, wenn sie ernstgenommen wird, in all ihrer Schlichtheit eine in geistiger Hinsicht
kraftspendende und erkenntnisbringende Quelle dar. Auch hat sie darüber hinaus oft
eine sehr verbindende, gemeinschaftsbildende Wirkung auf den Menschenkreis, der sie
durchführt.
Die Lehrer der ersten Waldorfschule in Stuttgart waren noch in der beneidenswerten
Lage, Rudolf Steiner selbst in Anspruch nehmen zu können. Bei ihren Kinderkonferenzen
saß er in ihrer Mitte, sozusagen stellvertretend für das Kind, um das es ging. Die Lehrer
richteten ihre Fragen an ihn. Er kannte jedes Kind, und er gab ihnen Antwort aus der
Überschau eines Bewusstseins, das durch die Phänomene zum Wesentlichen hindurch
dringen konnte.
Heute steht das Kind selbst im Mittelpunkt unserer Fragen, und wir müssen einen eigenen Weg finden, etwas von seiner Individualität zu entdecken.
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Bei ganz kleinen Kindern haben wir oft noch deutlich das Gefühl, dass sie von
Engeln umschwebt sind, wie dies auf den Madonnenbildern Raffaels manchmal
zu sehen ist. In himmlischer Obhut befindet sich der größte Teil ihrer Seele.

Zentrum und Umkreis
Aus dem Umkreis kosmischer Weiten kommend verkörpert sich unser geistig-seelisches
Wesen schrittweise in unserem Leib. Beginnend mit der Empfängnis, ergreifen wir in
einem Prozess, der viele Jahre dauert, langsam immer mehr Besitz von unserem Körper.
In der Fieberglut unserer Kinderkrankheiten, durch den Gestaltwandel des Wachstums
verwandeln wir unseren ererbten Leib immer mehr zu einem Instrument, durch das wir in
der Welt wirken können. Je besser uns dieser Umschmelzungsprozess gelingt, desto freier
können wir unsere eigenen Impulse verwirklichen. Im Laufe des Lebens offenbart sich so
immer mehr von dem, was wir »vom Himmel« mit auf die Erde gebracht haben. Unsere
innere Individualität wird allerdings nie völlig identisch mit dem, was wir äußerlich zur
Erscheinung bringen können.
Bei ganz kleinen Kindern haben wir oft noch ganz deutlich ein Gefühl, als würden sie
von Engeln umschwebt, wie dies auf den Madonnenbildern Raffaels manchmal zu sehen
ist. In himmlischer Obhut befindet sich der größte Teil ihrer Seele. Aber auch später würden wir vieles vom Wesen eines Kindes noch lange vergeblich dort suchen, wo sein physischer Körper ist. Wie wir in der verzauberten Atmosphäre, die einen Säugling umgibt,
oft noch deutlich etwas vom Umkreis ahnen, den dies Menschenkind mitbringt, können
wir uns vielleicht auch bei größeren Kindern vorstellen, dass ihr individuelles Wesen
noch gar nicht ganz verkörpert ist, und dass wir deshalb in ihrem seelischen Umkreis nach
dem suchen müssen, was ihre Intentionen bestimmt.
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Wir können diesen Umkreis sprechen lassen, indem die Menschen, die mit dem Kind
zu tun haben, ihre Wahrnehmungen zusammentragen und ein gemeinsames Bild in ihrer
Mitte entstehen lassen.
Der Klassenlehrer, der ja die engste Verbindung zu seinen Schülern hat, beginnt in der
Kinderkonferenz meist mit der Vorstellung. In einer äußeren Beschreibung und in einer
Charakteristik des Verhaltens stellt er das Kind möglichst so farbig und lebendig dar, dass
im Kreis ein Bild entstehen kann. Dazu gehört auch die Vorgeschichte, wenn sie nicht von
den Eltern selbst dargestellt wird. Fachlehrer, Förderlehrer, Schularzt und Therapeuten
ergänzen jeweils die Schilderungen aus ihrer eigenen Sicht.
Dabei wird der Klassenlehrer aus seiner Perspektive meist vor allem etwas vom inneren
Ziel seines Schülers sehen und darstellen, vom Idealbild, nach dem er strebt. Sein Blick
und sein Bemühen sind sehr stark darauf gerichtet, dieses innerhalb der Klassengemeinschaft zur Entfaltung zu bringen. Er erlebt Freude und Schmerzen meist sehr persönlich
auf der Ebene seiner liebevollen Beziehung zum Kind. Wenn etwas nicht klappt, stellt
er sich sehr schnell die Frage, ob sein Verhältnis zu ihm vielleicht nicht stimmt. Die Perspektive der Fachlehrer ist naturgemäß viel mehr auf die sachlicheren Aspekte der Unterrichtsinhalte fokussiert. Alle blicken jedoch sozusagen vom Entwicklungsziel zurück auf
den Schüler, der sich seinerseits noch auf dem Weg befindet.
Schularzt, Therapeuten und wahrscheinlich auch der Förderlehrer richten ihren Blick
dagegen viel mehr aus der anderen Richtung auf die Schwierigkeiten und Widerstände,
die dem Kind unterwegs begegnen. Sie sehen das Kind sozusagen von hinten, auf dem
Weg zu einem Ziel, das noch in weiter Ferne liegt, und möchten es stützen, wenn es
schwankt. Sie steuern die medizinisch-menschenkundlichen Aspekte bei und richten ihr
Augenmerk vor allem darauf, wie ein junger Mensch das Gleichgewicht zwischen widerstrebenden Entwicklungstendenzen hält. Ihr Eindruck ist dabei viel mehr von Einzelwahrnehmungen geprägt als der des Klassenlehrers, der seine
Schüler vor allem in der Gesamtheit der Klassengemeinschaft
erlebt. Und wenn die Eltern anwesend sind, werden diese
noch einen weiteren Blickwinkel hinzufügen können. Ihre
Schilderungen, vor allem was die Vorgeschichte betrifft, bringen oft eine ganz besondere Färbung in die Darstellung und
vermitteln über Worte hinaus einen unmittelbar authentischen
Eindruck von ihrer Beziehung zum Kind.
Der Umkreis eines Kollegiums kann auf diese Weise in der
Kinderkonferenz den Umkreis des Kindes spiegeln. Im Bild,
In jeder Einzelperspektive, die zur Darstellung kommt,
wird auch eine individuelle Färbung aufleuchten, die sich
aus einer persönlichen Beziehung zum Kind ergibt. Wenn
das Kollegium diese Gegensätze aushält und die Einzelaspekte nebeneinander stehen lässt, kann in der Gesamtschau etwas entstehen, was mehr ist, als das, was jeder
Einzelne vom Wesen des Kindes wahrnehmen könnte.

918

Erziehungskunst 9/2006

das so entsteht, wird sich eine Fülle subjektiver Wahrnehmungen finden, die in ihrer
Gesamtheit eine Idee von der individuellen Persönlichkeit des Kindes aufleuchten lassen
können.
In jeder Einzelperspektive, die zur Darstellung kommt, wird auch eine individuelle
Färbung aufleuchten, die sich aus einer persönlichen Beziehung zum Kind ergibt. Lehrer,
die sich eines guten Verhältnisses zum betreffenden Schüler erfreuen, werden einen ganz
anderen Menschen schildern als jene, denen er nur Schwierigkeiten bereitet. Wenn das
Kollegium diese Gegensätze aushält und die Einzelaspekte nebeneinander stehen lässt,
kann in der Gesamtschau etwas entstehen, was mehr ist, als das, was jeder Einzelne vom
Wesen des Kindes wahrnehmen könnte.
Nur wenn sich in der Zusammenschau auf höherer Ebene ein Bild ergibt, kann hier
vielleicht etwas von seiner Persönlichkeit aufleuchten. Dies Bild wird dann durchsichtig
für Fragen, die das Kind an uns stellt, und führt uns zu dem, was wir ihm auf seinem Weg
helfend entgegenbringen möchten.
Es gibt kein rechnerisches Kriterium, mit dem man den Unterschied in der Verteilung
zwischen den einzelnen Feldern formulieren könnte. Dennoch ringen sich für uns auf
einer anderen als der mathematisch-geometrischen Ebene Gestalten aus dem Chaos der
Einzelpunkte heraus.
So können wir uns vielleicht vorstellen, wie aus einer Zusammenschau von Einzelaspekten und individuellen Wahrnehmungen in der Kinderkonferenz etwas entstehen kann,
was auf einer höheren Ebene zum Bild für das Wesen eines Kindes wird. Die Grenzen
dessen, was wir formulieren können, weiten sich für einen Moment, und etwas anderes
wird sichtbar.
Wer Kinderkonferenzen erlebt hat, kennt die Momente, wo aus dem Zusammenklang
der schlichten Wahrnehmungen, die ausgetauscht wurden, plötzlich ein Bild entsteht,
das über die Beschränkungen des persönlichen Blickes hinausgeht. Es sind bewegende
Augenblicke, von denen eine tief gemeinschaftsbildende Wirkung auf das beteiligte Kollegium ausgehen kann. Und oft staunt man, wie uns auch die betreffenden Kinder, die
meist gar nichts davon wissen, was in dieser Zeit geschieht, in den nächsten Tagen ganz
anders begegnen. Manchmal scheinen sich Verstrickungen wie über Nacht zu lösen und
ganz neue Perspektiven zu eröffnen.

Der geschützte Raum
Alle, die an den Kinderkonferenzen teilhaben, müssen genau wissen, um wen es sich
handeln wird, damit sie Gelegenheit haben, sich vorzubereiten. Dazu kann in der Woche
zuvor zum Beispiel ein Bild des Kindes im Lehrerzimmer ausgehängt werden.
Schön ist es, wenn nicht nur problematische Kinder in Krisensituationen Mittelpunkt
einer Kinderkonferenz werden, sondern gelegentlich auch einmal gerade die unauffälligen, die nie Schwierigkeiten machen, denen aber vielleicht gerade deshalb manchmal
weniger Aufmerksamkeit im Unterricht zu Teil wird. Anzustreben ist, wenn trotz der
allgemeinen Überlastung mit Terminen das gesamte Kollegium an den Konferenzen teilnehmen kann, um sich so zu seiner gemeinsamen Aufgabe an diesem jungen Menschen
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zu bekennen. Man kann zwei Kreise bilden, im inneren diejenigen, die unmittelbar mit
dem Kind zu tun haben, im äußeren die weiter entfernten. Wenn sie ernst genommen und
angemessen durchgeführt wird, kann eine Kinderkonferenz eigentlich keine negativen
Folgen haben.
Die Eltern müssen informiert werden. Vielleicht gelingt es sogar, eine Form zu finden,
in der sie teilnehmen können. Meist sind sie dankbar, wenn sie die ernste Bemühung um
ihr Kind wahrnehmen, und es entsteht Vertrauen. Manchmal ist es auch möglich, das
Kind selbst vorzustellen. Jüngere Schüler können zum Beispiel in einer kleinen Gruppe
etwas darstellen, was sie gerade für die Monatsfeier proben, und ältere vielleicht etwas
aus ihrer Jahresarbeit präsentieren.
Für die Kinderkonferenz muss ein Zeitraum vorhanden sein, der sich aus dem hektischen Ablauf des Tagesgeschäftes heraushebt. Hierfür braucht es eine klare Zeitstruktur,
einen Anfang und ein Ende. Es kann zu Beginn der Zeugnisspruch des Kindes gelesen
und eine Kerze entzündet werden. Am Ende liest man den Spruch noch einmal, löscht die
Kerze, und die »normale« Zeit setzt wieder ein.
Im inhaltlichen Ablauf ist es wichtig, die Bildgestaltung, die Beurteilung des Gefundenen und die Entschlussbildung sauber auseinanderzuhalten und schrittweise nacheinander zu vollziehen. Hierfür sind eine gute Gesprächsführung und die Bereitschaft der Teilnehmer nötig, sich an ein vereinbartes Konzept zu halten. Je öfter der Ablauf geübt wird,
desto intensiver werden sich die einzelnen Stufen mit Inhalt füllen. Auch die Bereitschaft,
andere Äußerungen unkommentiert stehen zu lassen, gegensätzliche Sichtweisen zu respektieren und die eigene Perspektive daran zu ergänzen, ist wichtige Voraussetzung.
Es gibt eine Reihe hervorragend ausgearbeiteter Konzepte, nach denen man die Vorstellung des Kindes in diesem Rahmen aufbauen kann. Verwiesen sei beispielsweise auf
die Veröffentlichung von Johannes Bockemühl,2 der eine stufenweise Gliederung zur
Vorstellung eines Mitmenschen darstellt, sowie auf das Konzept aus dem Bernard-Lievegoed-Institut.3 Letztlich muss aber jedes Kollegium eine eigene Methode finden, die ihm
angemessen ist.

Das Signum der ersten Begegnung
Ob eine Kinderkonferenz über das Niveau einer »Besprechung« hinauskommt, hängt
ganz wesentlich davon ab, wie die Einzelwahrnehmungen in ein Bild gebracht werden
können. Hiermit ist nicht unbedingt etwas Gegenständliches gemeint, sondern ein Motiv,
eine Geste oder ein Symbol. Als Lebensgeste eines Kindes kann uns eine Sturmflut einfallen oder die Nordsee bei Ebbe, sein Wesen kann das Bild eines Stieres bei uns wecken
oder das einer Feder in einer Kugel aus hauchdünnem Glas. Im inneren Nachklang der
Schilderungen stellen sich manchmal solche Motive ein. Deren Bildlichkeit kann dann
in guten Momenten durchsichtig werden für eine Intuition dessen, was jetzt das Richtige
wäre. Hier liegt oft die Klippe der Kinderbesprechungen, weil dieser Schritt nicht wirklich gelingt.
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Sehr hilfreich ist es manchmal, wenn wir uns für eine Öffnung dieser inneren Bildersphäre die erste Begegnung mit dem Kind vergegenwärtigen. Wie bei allen Begegnungen zeigt sich in ihrer Gestalt oft wie in einem Signum, welche Motive und Fragen
diese Beziehung in uns wachruft. Wie in einem Blitz enthüllt sich im ersten Augenblick
manchmal etwas von dem Urbild eines Menschen, von dem, was er werden möchte, vom
Stern, der über ihm steht und dem er nachstrebt. Normalerweise vergessen wir dieses oft
völlig unbewusst ablaufende Geschehen sofort wieder. Aber wir können es uns im Rückblick manchmal vergegenwärtigen. Und wir können darauf achten, was die Begegnung
in uns wachgerufen hat.
Hier finden wir in unserem Inneren am ehesten Anschluss an das, was ein Kind aus der
geistigen Welt mitbringt, und im Nachbild dieser ersten Begegnung finden wir vielleicht
auch am ehesten den Ausgangspunkt dessen, was dann in die Kinderkonferenz einfließen
kann.
Bedanken möchte ich mich bei Claus-Peter Röh, Klassenlehrer aus Flensburg, mit dem
ich eine Arbeitsgruppe zum Thema auf der Frühlingstagung des Bundes hatte, für manche Anregung. Der Artikel entstand im Wesentlichen in Vorbreitung auf diese Arbeitsgruppe.
Zum Autor: Dr. med. Bernd Kalwitz, Jahrgang 1956, Schularzt der Rudolf-Steiner-Schule HamburgBergstedt; stellvertretende Schulleitung der Fachschule Nord, Einrichtungsleitung der sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Vogthof in Ammersbek bei Hamburg.
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