Gut aufgestellt?
das Familienstellen und sein prominentester Vertreter Bert Hellinger gehen immer wieder durch die Presse und werden kritisch kommentiert, ja verteufelt. Dennoch gewinnt
diese Therapieform immer mehr Anhänger, vor allem unter denjenigen, die selbst an
Aufstellungen teilgenommen haben. Auch im schulischen Umfeld, an staatlichen und
Waldorfschulen, in der Elternschaft und in der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern,
bei kollegialen Problemen oder schwierigen Schüler-Lehrer-Beziehungen kommen Aufstellungen zur Anwendung. Uns beschäftigte die Frage, was Waldorfpädagogen bzw.
Anthroposophen davon halten; dabei zeigte sich, dass die systemische Therapie durchaus Brückenschläge zulässt. Inzwischen gibt es eine Reihe von Therapeuten, die die
Hellinger-Methode nicht nur adaptiert, sondern auch erfolgreich weiterentwickelt haben.
Lesen Sie dazu Ein- und Weiterführendes in unserem Themenschwerpunkt.
Was ist, wenn Oberstufenschüler fragen: Was ist Anthroposophie? – Waldorfschulen
sind keine Bekenntnisschulen, Anthroposophie wird in ihnen strikt nicht gelehrt. Dennoch
basieren ihre pädagogischen Methoden und der Lehrplan auf dem anthroposophischen
Menschenbild. Und das bekommen die Oberschüler irgendwann auch mit, ohne in der
Regel Genaueres darüber zu erfahren – es ist ja auch kein Unterrichtsgegenstand. Wie
kann man dennoch den ernsten Fragen der jungen Menschen nach spirituellen Inhalten
gerecht werden? Es gibt Möglichkeiten. Lesen Sie dazu über eine Initiative an der Freien
Waldorfschule Westpfalz.
Immer mehr Waldorfschulen entwickeln neue Ideen ihren Schulhaushalt aufzubessern:
kein Wunder, die Rotstifte liegen gespitzt in den Schubladen der Finanz- und Kultusbürokratie. Wieder einmal war nach dem Regierungswechsel die steuerliche Absetzbarkeit der Elternbeiträge gefährdet. Die Waldorfschule Essen zeigt, wie kreativ sich eine Schule neue Geldquellen erschließt. Dabei werden den Ehemaligen
und dem Freundeskreis einer Schule oder auch Schul-Stiftungen in Zukunft eine
bedeutende Rolle zukommen. Der Waldorf-Stiftung (www.waldorfstiftung.de) zum Beispiel flossen
seit ihrer Begründung vor knapp fünf Jahren über
vier Millionen Euro zu.
Es grüßt aus der Redaktion
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Strukturen im Wandel –
Verständnis entwickeln
Eva Kleber / Hermann Seiberth

Aufstellungen – ein Instrument für Waldorfschulen?
In der Akademie-Vaihingen e.V. wird seit 1998 ein um geisteswissenschaftliche Grundlagen erweiterter Ansatz der systemischen Familientherapie und Organisationsentwicklung
praktiziert. Die Erweiterung besteht in einer dem modernen, wachen Selbstbewusstsein entsprechenden Aufstellungsform, verbunden mit rituellen Elementen. Im Mittelpunkt der anthroposophisch begründeten systemischen Aufstellungen steht die Unterstützung des Gewahrwerdens bislang unbewusster Verhaltensmuster mit dem Ziel der
Veränderung. Der Aufstellungsarbeit wird häufig unterstellt, sie agiere unterhalb der
Bewusstseinsschwelle in einem magisch-mythischen Bewusstseinszustand. Das ist ein
Missverständnis. Die Aufstellungsarbeit vom geisteswissenschaftlichen Standpunkt aus
fordert notwendig die Erweiterung um die Begriffsmuster des Ätherisch-Astralischen,
von Reinkarnation und Karma, von Alltags-Ich, höherem Ich und Doppelgänger, von
Hierarchien und Liebekräften, von Wesenselementen der Organisation, von Licht- und
Schattenkräften. Das wachbewusste Ich ist angesprochen und aufgefordert zu erfahren:
Anerkenne, was ist.1

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt
Die vom Familiensystem erworbenen persönlichkeitsbildenden Prägungen wirken bereits über den Vererbungsstrom. »Wenn sich ein Mensch inkarniert (…) bildet [er] sich
seine astralische Sphäre nach der Eigenart seiner Individualität. Dieser eigenen astralischen Sphäre mischt sich etwas bei aus dem, was den astralischen Leibern, den Trieben,
Leidenschaften und Begierden der Eltern eigen ist, so dass dadurch der Mensch das
mitbekommt, was seine Vorfahren erlebt haben.«2 Zum Vererbungsstrom hinzu tritt dann
das Sozialisationsgeschehen in Kindheit und Jugend.
Die in der Familie von Generation zu Generation weitergegebenen seelischen Gewohnheitsgesten des Familiensystems werden dabei erlernt. Ganz unbewusst nimmt das Kind
mit seiner Individualität die Gewohnheiten, Haltungen und Begründungen für die moralischen und religiösen Vorstellungen entsprechend der ätherisch-astralischen Organisation
der Familie in der Erziehung auf. Sie werden im physischen Leib und im Ätherleib eingeprägt. Diese Prägungen geben dem Kind und dem späteren Erwachsenen Sicherheit.
Die gebildeten Gewohnheiten werden zur selbstverständlichen Lebensgrundlage. Das
Heraustreten aus solchen Prägungen verunsichert.
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Wahrnehmen – erkennen – verändern
Immer wieder überrascht bei Aufstellungen das Ausmaß der verhaltensprägenden Anteile
von generationsübergreifenden Gewohnheitsmustern des Familien- oder Organisationssystems. In der Entwicklungspsychologie sind solche Prägungen, die kulturelle, volksmäßige Muster einschließen, umfangreich belegt.3 Die Aufstellungsarbeit aus anthroposophischer Sicht zu verstehen, steht erst am Anfang.4
Das Erkennen der das Verhalten prägenden, im Unbewussten wirkenden Gewohnheiten
ist die Grundlage für das bewusste Ergreifen und Erüben neuer, gewollter Verhaltensweisen. Durch die Aufstellungsarbeit entsteht liebevolles Verständnis für Gewohnheitsgesten, für Gegebenes, für das So-Sein des Anderen, für die Eltern, für die Eigenart einer
Individualität. Ein unmittelbares, spontanes Verstehen ereignet sich, befreit, verzeiht und
lässt Lebendigkeit entstehen.

Wie bildet sich Verstehen?
Das Anstoßen an den Gewohnheitsgesten des Kollegen oder des Kindes ist gewöhnlich
Ursache von Konflikten. Im Aufstellungsgeschehen werden wir wie das ganz kleine Kind,
das sich in eine Familie hineinstellt. In der Aufstellung »stellt« sich der Stellvertreter
ebenso unbefangen, jedoch im Gegensatz zum kleinen Kind nun mit Bewusstsein, in das
Kraftfeld eines sozialen Organismus und spricht das, was er erlebt und erfährt, aus. Daran
sind alle Sinne beteiligt. Unsere Sinne haben einen äußeren und einen inneren Aspekt.
Tast-, Lebens- Bewegungs- und Gleichgewichtssinn vermitteln nicht nur AußenweltSachverhalte, sondern intuitiv auch seelische Qualitäten. Der Geruchs-, Geschmacks-,
Seh- und Wärmesinn, nach innen gerichtet, erlauben uns, empfindend wahrzunehmen
und imaginativ Förderliches und Hinderndes, Sympathisches und Antipathisches zu erkennen. Der Gehör-, Sprach-, Gedanken- und Ich-Sinn lassen – nach innen gerichtet – inspirativ das Wesenhafte des Wahrgenommenen erkennen, eines Menschen, einer Struktur,
einer Organisation. Durch die Arbeit mit dem inneren Aspekt der Sinne werden empathische Fähigkeiten geschult. Sind sie entwickelt, werden Aufstellungen entbehrlich.

Die repräsentierende Wahrnehmung
Das in der Aufstellung Erfahrene ermöglicht und hilft, Verständnis zu entwickeln für
Verhaltensweisen, bisher Verdrängtes anzunehmen, Erlebtes zu verzeihen und den Verwandlungswillen zu entzünden. Der Stellvertreter und der Aufstellende selbst sind gleichermaßen involviert. Der Stellvertreter hat dabei die Rolle des objektiven, repräsentierenden Mitwirkenden. Er stellt seine Wahrnehmungsfähigkeit zur Verfügung. Mit der
»repräsentierenden Wahrnehmung« wird die grundlegende menschliche Fähigkeit bezeichnet, die Erfahrungen anderer Menschen innerlich nachzuvollziehen und körperlich
wie gefühlshaft zu »wissen«, ohne zuvor darüber informiert zu sein.5
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Ich bin so frei – Wie frei sind wir?
Der anthroposophische Zugang zu den Lebensrätseln des Menschen wird im Aufstellungserlebnis um das Erkennen bereichert, wie stark die im ätherisch-astralen Organismus des Bezugssystems wirksamen Gewohnheiten das Verhalten des Einzelnen und
von Gruppen prägen und soziale Formen gestalten. Der Ätherorganismus ist Träger der
formbildenden Kräfte, die die gebildeten Lebensgewohnheiten zur selbstverständlichen
Lebensgrundlage werden lassen. Dazu gehören Gewohnheiten wie Sprach-, Schlaf-, und
Essgewohnheiten, Schnelligkeit-Langsamkeit, Temperament, Ängstlichkeit, Unsicherheit-Sicherheit, Liebenswürdigkeit-Abfälligkeit, Nähe-Distanz-Verhalten usw. Für den
Träger solcher familienspezifischer Merkmale sind die jeweiligen Eigenschaften ebenso
selbstverständlich wie verhaltensprägend.

Was wird durch das Aufstellen bewirkt?
Unbemerkt und unbewusst, dafür umso wirksamer beeinflussen und gestalten die im
Untergrund der menschlichen Seele wirkenden Gewohnheiten das Leben von Generationen. Das damit verbundene Seelendrama wird in der Erlebnisebene, dem wahrnehmenden Denken und dem Ich-Bewusstsein erfahrbar. Der Aufstellende erlebt unmittelbar
und intensiv, wie in einem guten Theaterdrama, den Spiegel seiner Innenwelt, in dem
seine Familien- oder Kollegiumssituation im Aufstellungsgeschehen abgebildet wird.
Erziehungskunst 3/2006
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Unbewusst gelebte Verhaltensweisen, Kräftekonfigurationen und Dynamiken werden
sichtbar und fühlbar. In der anschauenden Distanz können neue Impulse entstehen, sich
aus erkannten Bindungen befreien zu wollen. Die Aufstellenden nehmen die Erlebnisse
dankbar an, die ihnen bisher wie im Nebel verborgen waren. Das ungesehene Treiben im
Schicksalsweben wird unterbrochen und seine Macht teilweise aufgehoben. Wie wenn
ein zuvor mit dicken Vorhängen verhangen gewesenes Fenster aufgemacht würde und
frische Luft und Licht hereinkommt. Ordnung wird dadurch im Zimmer nicht von alleine
entstehen, jedoch wird deutlich, welche Handgriffe nötig sind, um Ordnung zu schaffen.
Auch gravierende Entdeckungen bewirken im ehrlichen Anschauen Aufatmen und tiefes
Verständnis für das Ringen des Anderen.
Die Aufstellungsarbeit führt zum Erkennen der übernommenen und gebildeten Handlungs-, Gefühls- und Denkgewohnheiten und zeigt einen Weg auf, wie solche Gewohnheiten verändert werden können. Jedoch muss der Weg der Verwandlung noch ergriffen,
beschlossen und begangen werden. Die Impulse des Aufstellungserlebens bewirken eine
Art Befreiung, die ermutigt, sich mit dem Erfahrenen auseinanderzusetzen. Das Heilsame
dabei ist das Licht des Bewusstseins. Oft braucht der Verwandlungsprozess die verstehende Begleitung des Therapeuten. Wer solche Hilfestellung gibt, ist immer auch »MitTäter« im Sinne des begleitenden Arztes oder Beraters.
In der Organisationsaufstellung repräsentieren die Stellvertreter strukturelle Elemente,
Wesenselemente und Eigenschaften des Systems. Eine wirksamere Diagnostik ist kaum
vorstellbar. Innerhalb weniger Augenblicke bildet der Aufstellungsablauf bisher geahnte,
aber verborgen gebliebene Kräfteverhältnisse in aller Klarheit ab. Der therapeutische
Aspekt des heilsamen Umganges mit dem Erkannten erfordert im Weiteren die gleiche
Geduld und den beharrlichen Gestaltungswillen der Beteiligten wie aufgrund anderer
Diagnosemethoden auch.

Der Auftrag an die Geisteswissenschaft
Die anthroposophische Bewegung verfügt über Möglichkeiten des tieferen Verständnisses
der mit der systemischen Strukturaufstellung, der Familienaufstellung und der Organisationsaufstellung verbundenen Phänomene. Darüber kann man mit Vertretern anderer
Ansätze ins Gespräch treten. So wie die Psychotherapie sich seit Sigmund Freud vielfältig
differenzierte, wird sich auch die Methode der Systemischen Strukturaufstellung differenzieren. Der geisteswissenschaftliche Beitrag ist dabei unerlässlich und wird geschätzt.6

Aufstellungen als Wendepunkt
Die systemischen Strukturaufstellungen markieren einen Wendepunkt in der Therapieund Organisationsarbeit. Seit fünf Jahrhunderten ist das verstandesmäßige Erfassen
der Wirklichkeit kulturprägend. Die kognitiven Verfahren sind auch im psychotherapeutischen Feld und erst recht in der Organisationsberatung vorherrschend. Seit Julian
Jaynes7 ist deutlich, dass die linkshälftig dominierende Art, die Welt zu begreifen, mit
dem Verlust der rechtshälftigen Qualitäten erkauft wurde. Die Rede ist von den Er254 Erziehungskunst 3/2006

kenntnissen der Hirnforschung: die rechte Gehirnhälfte gilt als Sitz der Kreativität, die
linke als Sitz der rationalen Fähigkeiten des Menschen. »Und weil der Verstand und die
Urteilskraft die großen Mittel der gegenwärtigen Kultur sind, müssen sie befreit werden
aus den Banden der bloß sinnlichen Erfassung, des rein handgreiflichen Verstehens der
Wirklichkeit. Der Verstand der Gegenwartsmenschheit muss selbst eintauchen in das
Meer, das ihn mit wahrer Frömmigkeit erfüllt.«8
Das Familienstellen lässt sich linkshälftig nicht begreifen. Bei Johannes Kirsch findet
sich eine wertvolle Anmerkung mit dem Hinweis auf den »beweglichen, offenen Wahrheitsbegriff, zu welchem Rudolf Steiner in seinem Buch ›Goethes Weltanschauung‹ von
1897 vordringt: ›Nicht ein starres, totes Begriffsystem ist die Wahrheit, das nur einer
einzigen Gestalt fähig ist; sie ist ein lebendiges Meer, in welchem der Geist des Menschen
lebt, und das Wellen der verschiedensten Gestalt an seiner Oberfläche zeigen kann‹.«9
Uns scheint, es bleibt viel zu entdecken, zu üben, und mit beiden Gehirnhälften zu erfassen. Das Familien- und Organisationsstellen bietet reichlich Gelegenheit dazu. So ist zum
Beispiel seine soziale Dimension noch gar nicht diskutiert.
Zu den Autoren: Eva Kleber, geb. 1955, verheiratet, 4 Kinder, Systemische Familientherapie, Konfliktmanagement und Mediation, Supervision, Familien- und Lebensberatung, HP für
Psychotherapie, Leitung der Akademie-Vaihingen. Hermann Seiberth, geb. 1943, verheiratet, 8
Kinder, Dipl. Ing., Gartenbaudirektor i.R., Systemische Familientherapie, Konfliktmanagement
und Mediation, Supervision, Familienberatung, Organisationsberatung, HP für Psychotherapie,
Leitung der Akademie-Vaihingen.

Anmerkungen:

1 Bertold Ulsamer: Ohne Wurzeln keine Flügel, München 1999
2 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, Dornach 1979, GA 107, 10. Vortrag
vom 8.12.1908
3 James W. Fowler: Stufen des Glaubens: Die Psychologie der menschlichen Entwicklung, Gütersloh 2000; M. Tomasello: Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, Frankfurt 2002;
Luc Ciompi: Außenwelt – Innenwelt. Die Entstehung von Zeit, Raum und psychischen Strukturen,
Göttingen 1988
4 Eva Kleber/Hermann Seiberth, in: »Flensburger Hefte« Nr. 78, Familie im Wandel, 2002, und
»Info3«, April 2003
5 Albrecht Mahr: Grundlagen für die Arbeit mit Aufstellungen, in: »Info3«, April 2002
6 F. Wiest/M.V. v. Kibed (Hrsg.): Im Feld der Ähnlichkeiten, Heidelberg 2002
7 Julian Jaynes: Vom Ursprung des Bewusstseins, 1990
8 Rudolf Steiner: Lucifer-Gnosis, GA 34, S. 64 f.
9 Johannes Kirsch: Zur Entwicklung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach
2005

Ausbildungen in Vaihingen/Enz: Sozialpädagogik in der Ganztagsbetreuung • Organisationsprofiler • Bewegungskunst im Sozialen. Beginn jeweils im Mai. Familien- und Sozialberater
• Konfliktmanagement und Mediation • Heilpraktiker für Psychotherapie. Beginn jeweils im
September. Anschrift: Akademie-Vaihingen e.V., Bahnhofstr. 8, 71665 Vaihingen/Enz.
www.afsk.de, E-Mail: info@akademie-vaihingen.de, Tel. 07042-941895, Fax 07042-941896
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Wachstum und Würde
Wie Lernen und Erziehung in der Schule besser
gelingen können
Günter Schricker
»Im Leben gibt es keine Lösungen. Es gibt nur Kräfte, die in Bewegung sind:
Man muss sie erzeugen – und Lösungen werden folgen.«
			
Antoine de Saint-Exupery

Wenn Eltern der Schule hineinreden
Nicht nur in der Grundschule beklagen sich Lehrkräfte über Eingriffe von Eltern: »Ich
habe einen Schüler nur umgesetzt, schon beschwert sich die Mutter bei mir und ich muss
mich rechtfertigen.« – »Ständig wird Druck auf meine Benotung ausgeübt, vor allem,
wenn es um den Übertritt auf Gymnasium oder Realschule geht.« – »Ein Vater hat mir
einen langen Brief geschrieben, weil er ganz andere Vorstellungen für die Inhalte und
Fragestellungen meiner Proben hat.« – »Ich mag mich im Ort gar nicht mehr sehen lassen,
weil ich ständig von Schülereltern auf alle möglichen Probleme angesprochen werde.«
Welcher Arzt würde sich das bieten lassen? Hilflosigkeit breitet sich in der Supervisionsrunde nach diesen Berichten aus.
Für den Umgang miteinander wäre zunächst hilfreich, wenn anerkannt wird, dass es
den Eltern bei ihren Aktivitäten meist um das Wohl ihrer Kinder geht. Eltern und Lehrer
haben im Grunde das gleiche Anliegen. Damit könnte man die Gefahr der gegenseitigen
Abwertung zunächst in Richtung einer eher positiven Einstellung zueinander lenken.
Haltungen wirken, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden. Man spürt, in welcher
Haltung man sich begegnet.
Wie aber kommen nun Eltern dazu, sich oft bis ins Detail in die Arbeit der Schule einzumischen? Die Gründe dafür sind vielfältig. In der Supervisionsarbeit wurde deutlich, dass
einige Lehrkräfte, die besonders unter der Einflussnahme von Eltern leiden, mündlich
oder schriftlich den Eltern detaillierte Anweisungen gegeben hatten, wie sie ihre Kinder
bei den Hausaufgaben kontrollieren, das häusliche Lernen oder den Schulbesuch ihrer Kinder unterstützen sollten. Auch Ernährungsvorschläge und Empfehlungen für das
nächtliche Schlafen wurden den Eltern mitgegeben.
Gemeinsam denken Lehrkräfte in der Supervision darüber nach, was sie zu Beginn
des Schuljahres den Eltern oft wohlmeinend aufladen. Auch das von einigen praktizierte
sofortige Schreiben von Briefen an Eltern, wenn ein Schüler seine Hausaufgaben vernachlässigt und worauf die Eltern bei ihren Kindern nun achten sollten, wird in diesem
Zusammenhang gemeinsam abwägend erörtert. Welche (unerwünschten) Folgen könnten
durch die Maßnahmen der Lehrer entstehen?
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Aus der systemischen Familientherapie ist bekannt, wie sehr eine kindliche Bindungsliebe in Probleme führen kann, wenn sie Grundordnungen in sozialen Systemen nicht
berücksichtigt. Diese Ordnungen z.B. in Bezug auf den Vorrang eines älteren Systemmitglieds haben über Jahrtausende zum Erhalt von Sippen und Großfamilien beigetragen und
scheinen tief in uns verwurzelt zu sein.
Im unserem Beispiel würde es einer sippengemäßen Grundordnung entsprechen, wenn
Lehrkräfte die Eltern ihrer Schulkinder als Eltern anerkennen und sich nicht an ihre Stelle
setzen. Dies fällt Lehrkräften bei Elternhäusern, die sie für schwierig oder ungeeignet halten, oft ganz besonders schwer. In ihrer inneren Einstellung verurteilen sie diese Elternhäuser und meinen, sie müssten für die Schulkinder gleichsam die besseren Eltern sein.
Wie würde es sich auswirken, wenn sich Lehrkräfte in Erziehungs- und Kinderbetreuungsfragen gegenüber den Eltern etwas zurücknehmen und damit deren Autorität und
Zuständigkeit mehr anerkennen würden?
Wie würde es sich auf den Unterricht auswirken, wenn die Lehrer auch gegenüber ihren
Schülern deren Eltern, ganz gleich, wie sie sind, als Eltern anerkennen und achten würden? Schließlich verdanken sie u.a. genau diesen Eltern ihre Arbeit in der Schule.

Der achtungsvolle Blick auf Wechselwirkungen
Systemisches oder vernetztes Denken ist in den modernen Wissenschaften üblich, in der
Anwendung auf soziale Systeme jedoch relativ neu. Für traditionell geschultes Denken
bedeutet es eine große Herausforderung, bei dem Blick auf Elternhäuser auf Wertungen
und Schuldzuweisungen nach dem Bewertungsschema »Ursache – Wirkung« oder »falsch
– richtig« zu verzichten. Das systemische Denken lädt ein, möglichst ohne Wertung auf
die Wechselwirkungen der einzelnen Systemelemente untereinander und auf deren Wirkung auf das Ganze sowie auf die hintergründigen Ordnungen zu schauen.
In der systemischen Familientherapie lassen sich manche Lehrkräfte von der Größe und
Würde des Elternseins in der Weitergabe des Lebens tief berühren. Auf der Grundlage
dieser Einsicht lassen sich neue und achtungsvolle Beziehungen zwischen Eltern und
Schule anbahnen. Durch gegenseitige Anerkennung gelingt ein tragender Brückenschlag,
durch den sich beim gemeinsamen Anliegen der Förderung unserer Kinder Eltern und
Lehrer in ihrer jeweiligen Position stärken und wechselseitig unterstützen können.

Eltern sind Eltern, Lehrer sind Lehrer
Wie würde es sich auf das Verhältnis von Elternhaus und Schule auswirken, wenn man
z.B. das Thema Hausaufgaben ausschließlich in der Beziehungsebene Lehrer – Schüler
belässt? Was hierbei zu kontrollieren oder zu klären ist, findet zwischen Lehrern und
Schülern statt. Wer sich hier einfühlt, könnte erahnen, dass manche Eltern, die – im
Auftrag der Schule – schon viel Verzweiflung bei der schulischen Nacharbeit mit ihren
Spösslingen erlebt haben, vielleicht aufatmen würden.
Auf der anderen Seite könnten die Eltern ihre Rolle als Eltern wahrnehmen, die Arbeit
der Lehrer anerkennen und das familiäre Nest nicht in eine Schule verwandeln. Wenn
258 Erziehungskunst 3/2006
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aus der Schule ein Nest gemacht wird und aus dem familiären Nest eine Schule, entsteht
große Verwirrung.
In Anerkennung der jeweiligen Rollen könnte man aber z.B. bei der Lehrplangestaltung
oder Evaluation durchaus erfolgreich zusammenarbeiten.

Der Blick ins eigene Elternhaus
Wer für die Veränderungen der Beziehungen von Eltern, Schülern und Lehrern nach
tragfähigen und grundlegenden Lösungen sucht, kommt als Lehrkraft nicht umhin, in das
eigene Elternhaus zu schauen. Einige Lehrkräfte lehnen ihr eigenes Elternhaus ab und
versuchen es mit ihren eigenen Kindern und mit den Schulkindern auf vielfältige Weise
besser zu machen, als es ihre Eltern mit ihnen gemacht haben. Dieser Antrieb, es »besser«
machen zu wollen, führt zu großen Anspannungen und Anstrengungen.
Wer mit seinen Eltern nicht im Reinen ist, tut sich nicht nur im Lehrberuf schwer.
Wer sich gleichsam bewertend über seine eigenen Eltern stellt, meint häufig, er müsste
den Erziehungsstil auch anderer Eltern korrigieren. Beides aber widerspricht tief in uns
verwurzelten sozialen Ordnungsprinzipien. Diese erlauben keinen langfristigen Erfolg,
wenn man sich gleichsam ohne Legitimation über Vor- oder Gleichgeordnete stellt.
Lehrer, die sich mit der familiären Dynamik ihrer eigenen Familie auseinandersetzen
und im Verhältnis zu ihren eigenen Eltern zu Anerkennung und Achtung gelangen, haben
es möglicherweise nicht nur in ihrem Beruf etwas leichter. Über eine achtungsvolle HalErziehungskunst 3/2006
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tung zu den eigenen Eltern können sie die Dynamik anderer Familien, auch wenn diese
schwer einsehbar erscheint, ebenfalls eher achten. Sie können verschiedenartige Erziehungs- und Umgangsstile in Sachlichkeit und Distanz betrachten, ersparen sich nutzlose
Entrüstungen und können sich kraftvoll auf die ihnen gestellten Aufgaben konzentrieren.
Gerade dann entsteht im Lehrberuf oftmals auch ein Raum, in dem eigene Interessen
und Stärken nutzbringend für alle Beteiligten gepflegt und motivierend in den Unterricht
eingebracht werden können.

Autorität und Solidarität
Lehrkräfte, die offen oder heimlich die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler abwerten,
stellen sich manchmal vordergründig auf die Seite der Schüler. Wenn sich Lehrkräfte auf
die so genannte Kumpelebene zu ihren Schülern begeben, bieten sie anstelle von Autorität
eine freundschaftliche Beziehung unter Gleichgestellten an. Manche stellen sich auch
unter ihre Schüler und verzichten auf jede Form von Autorität. »Denn mit diesen alten
Autoritätsvorstellungen schaden wir doch unseren Schülern«, vertrat eine Lehrerin ihren
Standpunkt in der Supervision. Sie begriff sich als Freundin ihrer Gymnasiasten, war mit
ihnen per du und unternahm auch Freizeitaktivitäten mit ihnen. Sie beschrieb den Ruf ihrer
Klassen jedoch bei den anderen Lehrern als eher schwierig. Regelverstöße und disziplinarische Ahndungen kamen in diesen Klassen häufiger vor als in anderen Klassen. »Meine
Klasse gilt schon immer als die aufmüpfigste an unserer Schule«, erklärte die Lehrerin.
Die Situation ihrer Klasse wurde mit den anwesenden Lehrkräften der Supervisionsgruppe nachgestellt. Einige Lehrkräfte wurden als Stellvertreter für die Lehrer und Schüler
der Klasse in den Raum aufgestellt und fühlten sich in die Rolle und in ihre Beziehungen
zu den anderen Stellvertretern ein. Eine weitere Teilnehmerin der Supervisionsgruppe
wurde von der Klassenleiterin gebeten, auch ihre Rolle in dieser Szene stellvertretend
zu übernehmen. Durch diese Aufstellung mit Stellvertretern für die wirklichen Personen
entsteht ein Beziehungsbild, das oft überraschende Einsichten in die tatsächlichen Verhältnisse gewährt. Aus der Arbeit mit Familienrekonstruktionen wissen wir, dass wir die
Fähigkeit haben, uns in fremde Rollen einzufühlen und damit Hintergrunddynamiken in
sozialen Organisationen sichtbar zu machen. Mit den Aussagen der Stellvertreter wird
durch Umstellen und angeregte Dialoge eine gute Lösung für möglichst alle Beteiligten
erarbeitet.
Hier nun wurde für die Teilnehmer der Supervisionsgruppe sichtbar, dass die Schüler
auf der Suche nach Grenzen und Halt, den sie bei dieser Lehrerin nicht fanden, nach anderen Lehrern in der Schule Ausschau hielten, um diese zu provozieren oder herauszufordern. »Ich fühle mich viel größer als der Mathematiklehrer« oder »Ich kann hier niemand
ernst nehmen«, lauteten einige Rückmeldungen der Schülerstellvertreter. Erstaunlich war
auch, dass sich die Schüler zu dieser so beliebten Lehrerin mehr Abstand wünschten. Sie
wurden unruhig, je näher die Lehrerin bei ihnen stand. Der möglichst ungestörte Kontakt
zu ihren Mitschülern war ihnen viel wichtiger.
Die von den Kolleginnen und Kollegen dargestellte und gemeinsam nachempfundene
Szene wurde von der Klassenleiterin nachdenklich betrachtet. Ihr (schulisches) Weltbild
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wurde dadurch erschüttert. Der Unterschied von »autoritär« und »autoritativ« (sich auf
echte Autorität stützend) erschien plötzlich in neuem Licht. Am Schluss des Kurses erklärte die Lehrerin, dass sie auf entlastende Weise mehr Abstand zu ihrer Klasse fühle und
dass sie neu über ihre Berufsrolle nachdenke. Insgesamt fühle sie sich kräftiger.

Nebenwirkungen bei Konflikten mit der Schule
Auf der einen Seite unternehmen viele Schulen große Anstrengungen, um die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zu fördern. Wenn aber in Lehrerzimmern über
Eltern oder wenn in Elternkreisen über Schule geredet wird, hat man häufig den Eindruck
vom Krieg an allen Fronten. Was könnten Eltern zu einer verbesserten Zusammenarbeit
beitragen? (Viele Lehrkräfte sind ja auch Eltern und können diese Frage gleichsam von
zwei Seiten angehen.)
Wenn Eltern ihre Sorge um die Kinder in einem Streit gegen die Schule austragen, gerät
oft die Person, um die es eigentlich geht, nämlich das Kind, völlig aus dem Blick. Wie
geht es dem Kind, nachdem Eltern und Lehrer seinetwegen miteinander gestritten haben?
Viele Kinder fühlen sich schuldig an diesem Konflikt. Sie können am anderen Tag plötzlich dem Lehrer nicht mehr in die Augen schauen, stehen vor unüberwindbaren Lernblockaden – manchmal wie eine Art Sühne, die das Kind erbringt. An dieser Stelle steigert
sich oft auch seine Schulangst, die dann vordergründig mit dem Verhalten des Lehrers
erklärt wird. Die lähmenden Schuldgefühle des Kindes, das sich für die Auslösung des
Konflikts der Eltern mit der Schule verantwortlich fühlt, werden meist nicht erkannt.
Die Abwärtsspirale setzt sich fort, wenn sich dadurch die Eltern in ihrer negativen Einstellung zum Lehrer bestärkt fühlen und weitere Schritte gegen die Schule unternehmen.
Die inneren Reaktionen des Kindes aber, das jetzt dringend Hilfe bräuchte, werden übersehen. Dem Kind ist nicht immer geholfen, wenn sich Eltern bei jeder Beschwerde sofort
auf die Seite des Kindes gegen die Schule stellen und manchmal einen Kampf gegen die
Schule führen, in dem die eigene erlebte Schulzeit eine größere Rolle spielen kann als der
aktuelle Konflikt. Die Schule und das Zurechtkommen mit den Lehrkräften ist zunächst
Aufgabe des Kindes. Es hat dort auch eine Gelegenheit, den Umgang mit unterschiedlichen Menschen, anderen Kindern und Erwachsenen, zu lernen.

Was durch Achtung bewirkt werden kann
Viele Lehrer beklagen sich, dass sie von ihren Schülern nicht mehr geachtet werden. Wie
sollten Schüler etwas über Achtung erfahren, wenn Lehrkräfte ihre Eltern verachten?
Diese Dinge sind so banal, dass man sich fast schämt, sie zu erwähnen. Und doch wird in
unseren Schulen täglich dagegen verstoßen. Ein unbekannter Pädagoge sagte einmal: Ihr
könnt eure Kinder noch so gut erziehen, sie machen euch doch nach. Achtung bekommt
nur, wer auch achten kann. Achtung muss zur Nachahmung vorgelebt werden, vor allem
dort, wo es schwer ist, zu achten. Wenn es um die Erziehung der Kinder geht, wäre es
anstelle von unzähligen Ratschlägen viel wirkungsvoller, wenn man mit den Kindern
achtungsvoll über die Eltern sprechen würde.
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Womit man sich schwächt oder stärkt
Viele Lehrkräfte fühlen sich heute ohnmächtig, eingeschüchtert, leiden an Ängsten und
mangelndem Selbstbewusstsein. Nicht nur in den Klassen, auch gegenüber Eltern oder
anderen Personen der Öffentlichkeit fühlen sie sich laufend angegriffen und unter Rechtfertigungszwang gestellt. Manche schränken ihre Sozialkontakte ein und versuchen z.B. im
Urlaub sich so zu verhalten, dass möglichst niemand sie als Lehrerin oder Lehrer erkennt.
In einigen Schularten erleben die Lehrer die Eltern massiv im Auftreten und entwickeln
manchmal starke Ängste, Schlafstörungen, Selbstzweifel u.ä.
Viele Lehrkräfte erleben sich in ihrer Arbeit und mit dem, was ihnen dort zu schaffen
macht, völlig allein. Sie kennen das Gefühl nicht, dass jemand neben ihnen vielleicht mit
ähnlichen inneren Problemen steht oder dass jemand sie in ihrem Rücken schützen und
stärken könnte.

Eine Referendarin überwindet ihre Hilflosigkeit
Eine Studienreferendarin berichtet unter Tränen, dass sie vor ihrer dritten Lehrprobe von
einem Schüler aufgefordert wurde, etwas für die Klasse »springen zu lassen«, weil sie
sonst ihre Mitarbeit verweigern würden. Als die Szene unter den anwesenden Referendaren nachgestellt wurde, fühlte sich der Stellvertreter dieses Schülers riesengroß und
überlegen, die vor ihm stehende Referendarin klein und ängstlich. Als nun eine Stellvertreterin für die Leiterin des Studienseminars hinter die Referendarin gestellt wurde, änderten sich die Größenbeziehungen. Die Referendarin konnte sich aufrichten. Ihr wurde
vorgeschlagen, sich zur Seminarleiterin umzudrehen und sie in dieser Angelegenheit mit
ihren eigenen Worten um Hilfe zu bitten. Dann wandte sie sich wieder dem Schüler zu.
Nun konnte sie sich ihm gegenüber größer fühlen und sagte ihm gleichsam probeweise
mit fester Stimme, dass sie sich auf solche Spiele nicht einlasse und dass sie normales
Mitarbeiten wie immer von der Klasse erwarte. Zum Erstaunen der Supervisionsgruppe
ging es auch dem Stellvertreter des Schülers jetzt besser. Vorher war ihm in seiner angemaßten Überheblichkeit deutlich sichtbar der Schweiß auf der Stirn ausgebrochen.
In der Lehrprobe erlebte die Referendarin die in der Klasse hinten sitzenden Beurteiler,
vor denen sie sich vorher gefürchtet hatte, als Unterstützung. Das Erleben des Eingebundenseins und der Zugehörigkeit als Anfängerin in der Gruppe des Lehrpersonals stärkte
ihr Selbstbewusstsein und ihr Auftreten im Unterricht. Später berichtete sie, dass sich die
Klasse während ihrer Lehrprobe »ganz normal« verhalten habe.

Unterstützung durch Gleichgestellte
Dass man bei der Arbeit in der Schule jemand als stärkend hinter sich erlebt, können
sich manche Lehrkräfte kaum vorstellen. Ebenso schwer fällt die Erfahrung der Gleichrangigkeit unter Gleichgestellten. Manche versuchen ihren Status anzuheben, indem sie
andere abwerten oder herabsetzen. »Wie ihr bei meiner Kollegin Frau M. im vorigen Jahr
gegammelt habt, das könnt ihr bei mir vergessen. Bei mir wird nämlich gearbeitet«, eröff262 Erziehungskunst 3/2006

net ein Lehrer seinen Unterricht
am Schuljahresanfang. In der Rekonstruktion wurde deutlich, dass
bei dieser abwertenden Äußerung
die Klasse innerlich zu Frau M.
ging und mit ihr verbunden blieb.
Dem anwesenden Lehrer aber
wurde in der Supervision klar,
warum es mit dieser Klasse schon
das ganze Jahr über so besonders
mühsam für ihn war.
Der ständige Anspruch, besser
als andere sein oder alles besser
wissen zu wollen, bringt für viele
immer mehr Rückzug und Isolation mit sich.
Der Verlust des Erlebens von
Gemeinsamkeit ist meistens für
den Einzelnen eher schwächend.
Das weit verbreitete gemeinsame
Beklagen der »Zustände« an der
Schule stellt keine wirkliche Verbundenheit her. Erst das innere Erleben, wirklich mit anderen
© suzy stoeckl. www.suzystoeckl.com
Gleichgestellten und Gleichbetroffenen sich im Schulalltag verbunden zu fühlen, bestärkt die eigene Berufsidentität und die
Kraft zum solidarischen Handeln. Als förderlich erweist sich eine Haltung, die sich des
Urteilens über andere so weit als möglich enthält und diese trotz aller Verschiedenheit als
ebenbürtig oder gleichwertig anerkennt.

Das Danken
In Gruppen mit Eltern und Lehrern erzeugt man manchmal großes Erstaunen, wenn man
vorschlägt, an die eigene Schule, die man einmal besucht hat, mit Dankbarkeit zu denken.
Man könnte in der inneren Vorstellung einmal zu den früheren Lehrerinnen und Lehrern
gehen und sich bei ihnen bedanken.
Durch eine kleine Dankes-Meditation in Eltern- und auch Lehrerrunden hat sich schon
mancher langwierige Konflikt von Eltern mit der Schule ihrer Kinder gleichsam in Luft
aufgelöst. Auch viele Lehrkräfte sehen danach ihre Arbeit plötzlich ein wenig anders: sie
bekommen ein Gespür für die Würde ihres Berufes.
Dankbarkeit anstelle von Anspruchsdenken führt manchmal zu überraschenden Lösungen, die sich dann oft wie nebenbei einstellen. Außerdem ist man in dieser Haltung
eher in der Lage, vorhandene gute Dinge zu sehen, zu nehmen und effektiv zu nutzen.
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Achtung, Wachstum und Würde
»Ich habe herausgefunden, dass geachtet wird, wer andere achten kann«, kommentierte
eine Lehrerin ihre Erfahrung in der praktischen Supervisionsarbeit. Die Zufriedenheit im
Beruf hängt u.a. auch davon ab, wie viel eigene Entwicklung und persönliches Wachstum
für den einzelnen darin möglich sind.
In der Supervisionsarbeit wird immer wieder deutlich, dass dieses Bedürfnis über dem
Wunsch nach mehr Freizeit steht. Der Lehrerberuf bietet ein weites Betätigungsfeld
für aufgeschlossene und entwicklungsbereite Menschen. Berufsfreude, Ausdauer und
Effektivität können immer wieder neu entdeckt und erarbeitet werden. Krisen werden
dabei eher als Chancen zu neuem Lernen aufgefasst. Bei diesem Lernen des jeweils
Notwendigen und Wesentlichen können Lehrkräfte jeden Alters fruchtbare Vorbilder für
ihre Schüler sein: »An mir seht ihr, wie wichtig das Lernen an jeder Stelle unseres Leben
ist, was alles damit möglich ist, und wieviel Freude es macht«, wäre eine etwas andere
»innere« Botschaft eines Lehrers an seine Schüler.
Die Herausforderungen dieses Berufes, die bei zahlreichen Betroffenen bis hin zum so
genannten Burnout-Syndrom reichen, können auch als Chancen zum Lernen und Wachsen angesehen werden.
Mit der erfolgreichen Bewältigung dieser Schwiergkeiten könnten Lehrkräfte ohne
Zwang und ohne besondere »Tricks« ihre Schüler vor allem durch ihre Haltung motivieren, nun selber auch mit ihren jeweiligen Aufgaben und Herausforderungen zurechtzukommen.
Auf diese Weise können wir alle gemeinsam das Lernen als menschliche Grundfähigkeit an jeder Stelle unseres Lebens entsprechend würdigen. Die Schule wird erkannt als
ein spezieller Ort des Lernens mit vielfältigen Formen der Begegnung. In ihr könnte eine
Grundlage für die Erfahrung gelegt werden, wie innerhalb und außerhalb der Schule die
Befriedigung und die Freude des Lernens immer wieder neu entdeckt und erfüllend erlebt
werden können. Damit könnte das Lernen, das für viele Länder zu einem teuren Problem
geworden ist, seinen gemäßen Platz und seine Anerkennung als menschliche Grundeigenschaft erhalten. Durch Lernen überleben wir. Lernen zu dürfen ist ein Privileg und ein
kostbares Geschenk. Vielleicht kann in Verbindung mit dieser Haltung zum Lernen auch
die Schule mit neuer Würde ihren Platz in unserem Leben erhalten.
Wer den Lehrer nicht hochhält
Oder den Stoff nicht schätzt,
Geht, mag er auch klug sein,
Grob in die Irre.
Lao-Tse im Tao-te-ching, Nr. 27
Zum Autor: Günter Schricker, Jahrgang 1943, Studium an der Technischen Universität München, Berufsschullehrer, Mitarbeit in einem schulpädagogischen Institut und in der Schulbehörde im Bereich Lehrerfortbildung. Seit 1975 psychotherapeutische Tätigkeit (Bioenergetik,
Gestalttherapie, Feldenkrais, NLP und Systemische Aufstellungen u.a.). Seit 1988 Seminartätigkeit und Workshops.
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Systemische Impulstherapie
Alfred Schwarz

Um die schwer zu beschreibenden Prozesse für den Leser nachvollziehbar zu machen,
erscheint es mir hilfreich, meine eigene therapeutische Entwicklung kurz darzustellen.
Mein Werdegang zum Psychotherapeuten begann in der Psychosomatischen Klinik
Grönenbach, wo ich 1980 die so genannte »humanistische Psychotherapie« kennenlernte
– Mattenarbeit, Bonding, Transaktionsanalyse, Gestalttherapie, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und diverse Meditationstechniken (Kundalini, Zen usw.). Ich war damals
von dem liebevollen zwischenmenschlichen Umgang und auch von der körperlichen
Nähe, die diese Therapieformen zulassen, beeindruckt.
Nach Beendigung meines Medizinstudiums stieß ich auf die Klinik Lahnhöhe und
wusste, dort bin ich am richtigen Platz. Dort lernte ich auch die Anthroposophie kennen,
welche schnell die Basis meines ärztlichen und psychotherapeutischen Wirkens wurde.
Der anthroposophische Ich-Begriff im Sinne eines geistigen Wesenkerns war eine entscheidende Tatsache, die meine konkrete therapeutische Tätigkeit grundlegend bestimmte. Daraus entwickelte sich in vielen therapeutischen Einzel- und Gruppengesprächen an
der realen Situation mit den Patienten eine meiner eigenen Persönlichkeit entsprechende
Form von spiritueller Psychotherapie (SIT). Gemeint ist damit der Erkenntnis- und Entscheidungsprozess, der vom geistigen Ich-Wesen des Menschen ausgeht. Damit entfernte
ich mich zunehmend von der klassischen tiefenpsychologischen, also überwiegend den
Seeleninnenraum betreffenden Betrachtungsweise. Immer mehr in den Vordergrund trat
eine die interaktionellen Beziehungssysteme im seelischen wie im geistigen Sinn erklärende Anschauung.
Eine entscheidende Erweiterung meines therapeutischen Konzepts resultierte aus der
Begegnung mit dem Familienstellen. Diese Art mit den Menschen und deren Themen
umzugehen, bot für mich die Möglichkeit, alle mir wichtigen therapeutischen Ansätze
und Haltungen zu vereinigen und weiterzuentwickeln.
Als anthroposophisch orientierter Mensch war ich erfreut über diese physische Möglichkeit zur Sichtbarmachung seelisch-geistiger Zusammenhänge. Ich bemerkte jedoch
häufig eine große Ablehnung bis hin zur Verteufelung dieser Therapieform in anthroposophischen Kreisen. Vielleicht erscheinen die Leichtigkeit und der freie Zugang zu
dieser spirituellen Erfahrung vielen als zu wenig anstrengend und mühevoll und deshalb
als unseriös.
* Anlässlich der Tagung im November 2004 im Krankenhaus Havelhöhe zum Thema anthroposophische »Psychotherapie« wurde ich gebeten, etwas zum Thema »Familienaufstellung«
zu schreiben.
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Die Aufstellungsarbeit bietet für mich jedoch die ideale Möglichkeit, kreativ Seelenund Geistesübungen, Elemente anthroposophischer Therapieformen wie Eurythmie und
Sprachgestaltung mit aktuellen psychotherapeutischen Ansätzen zu verbinden.
Um Verwechslungen mit dem Familienstellen nach Bert Hellinger vorzubeugen, habe
ich mich entschlossen, meiner Arbeit den Namen »Systemische Impulstherapie« (SIT)
zu geben. Im Verhältnis zu den gesamten seelisch-geistigen Verbindungen, in denen
der Mensch steht, ist mit dieser Methode nur ein winziger Ausschnitt erkennbar, trotzdem werden die Menschen in erstaunlicher Weise impulsiert. Diese Impulse beziehen
sich einerseits auf Erkenntnisse über reale biographische Ereignisse, wie z.B. zwischenmenschliche Beziehungen und die eigene Position innerhalb der menschlichen Systeme
(Familie, soziale und berufliche Gemeinschaften), andererseits auf die Verbindung der
Wesensglieder im Einzelmenschen.
In meiner Arbeit umfasst der Begriff des Systems auch die Verbindungen des Menschen
zu den unteren Hierarchien der geistigen Welt (Engel).
Irrtümer bezüglich der eigenen Überzeugungen, vor allem der von den Eltern übernommenen Glaubenssätze, werden deutlich und können revidiert werden. Dadurch werden
dann bis in den Alltag wirkende Impulse gegeben.
Mein ausdrückliches Anliegen mit der SIT ist es, die Menschen bei ihrer Bewusstseinsentwicklung zu unterstützen. In den meisten Fällen besteht eine Verwicklung mit
Situationen und Personen aus der frühen Kindheitsphase, die zu dem Gefühl der Fremdbestimmtheit, Hilflosigkeit und Aussichtslosigkeit führen.
Daraus resultiert die Vorstellung, keine Entscheidungsmöglichkeit zu besitzen. Entweder dominiert ein dumpfes Gefühl, die Logik oder ein bestimmter Gemütszustand die
Lebenssituation.

SIT und Bert Hellinger
Die Aufstellungsarbeit ist durch Bert Hellinger einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Dadurch wird diese Arbeit in der Regel automatisch mit ihm verknüpft. Noch nie
habe ich erlebt, dass ein psychotherapeutisches Verfahren so kontrovers und ausgiebig in
den Medien und unter Fachleuten diskutiert wurde.
Die Aufstellungsarbeit ist für mich keine Methode, sondern lediglich ein Instrument.
Der damit bewirkte Prozess und das Ergebnis sind davon abhängig, wie es in Gang gesetzt wird, wer es leitet und welche Intention der Leitende hat.
Ähnlich einem Skalpell, kann dieses Instrument Segen oder Unheil stiften. Vergleichbar einer Operation ist der Erfolg des nötigen Eingriffs von der Kunstfertigkeit, der Absicht und Anstrengung des Operateurs einerseits aber auch von den äußeren Bedingungen
andererseits abhängig. Ohne die sterile Umgebung des Operationssaales, die Assistenten
und die Selbstheilungskraft des Patienten, wäre der Erfolg kaum oder gar nicht möglich.
Entsprechend wesentlich ist bei der Aufstellungsarbeit das Können und die Weltanschauung des Leiters, aber auch die umgebende Atmosphäre, welche von allen Teilnehmenden erzeugt wird. Zu Bert Hellinger sei kurz angemerkt, dass sein Weltbild
auf der Ablehnung des Christentums und der Leugnung der Existenz des individuellen
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menschlichen Ich sowie einer geistigen Wesenheit Gottes beruht. Er
beruft sich auf die Religion der Naturvölker und die Weltansicht der
Vorsokratiker. Weiterhin zweifelt
er auch die Existenz einer Individualseele an und hält folgerichtig die
Integration in die Gruppenseele der
Familie und des Volkes für die gute
Lösung.

Über den Prozess der SIT
In der Regel sind während der Aufstellung zwei verschiedene Phasen zu beobachten.
In der ersten Phase werden die zwischenmenschlichen, intrapsychischen und geistigen
Zusammenhänge bzw. Verwicklungen erkennbar. Weil der Aufstellende noch nicht in der
eigenen Position steht, kann er das gesamte Geschehen aus einer gewissen Distanz, »von
außen«, erleben und dadurch neue Perspektiven gewinnen. Er sieht und spürt, wodurch
seine jetzige Situation geprägt ist und kann die Entstehung seiner Vorstellungswelt und
der inneren Haltung verfolgen.
In der zweiten Phase werden Lösungsmöglichkeiten sichtbar und der Betroffene kann
sich die notwendigen Entscheidungen vor Augen führen. In dieser Situation ist erkennbar,
ob er der Entscheidung näher oder ferner steht.
Es ist auch möglich, sich in Freiheit für einen Weg zu entscheiden und diese Entscheidung durch ein Versprechen an sich selbst zu bekräftigen. Dafür ist es nötig, sich z.B. mit
dem Schicksal, der Vergangenheit, eventuellen Tätern und sich selbst zu versöhnen.
Bewusstseinsentwicklung setzt das Streben nach Liebe, Wahrheit und den freien Entschluss voraus. Dieser freie Entschluss ist der Fokus des gesamten Prozesses.
Indem der Aufstellende die realen Systeme und deren räumliche Anordnung mit Stellvertretern rekonstruiert, bilden sich die erlebten Beziehungen zwischen den einzelnen
Mitgliedern ab.
Obwohl keine Fakten bekannt sind, können die Stellvertreter, je nach Fähigkeit, teilweise sehr konkrete Aussagen über die Zusammenhänge machen. Auch ohne vorherige
Schulung oder besondere mediale Fähigkeiten ist dies fast allen, wenn auch unterschiedlich präzise, möglich.
Mir scheint die Fähigkeit, die Botschaften bzw. Impulse in dieser Situation wahrzunehmen, mit der Feinfühligkeit und Differenziertheit der Stellvertreter zusammenzuhängen.
Menschen, die ihre diesbezügliche Fähigkeit durch Kunst oder sonstige seelisch-geistige
Übungen weiter entwickelt haben, können häufig sehr viel präzisere und treffendere Aussagen machen. Der Prozess ist insgesamt ein Gemeinschaftsprojekt und die Befragung
der Stellvertreter ist von entscheidender Bedeutung. Die Deutung und Einordnung der
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Aussagen und Empfindungen der Beteiligten obliegt dem Leiter und ist wiederum von
dessen innerer Haltung und therapeutischen wie menschlichen Kompetenz abhängig.
Die Lösung zielt auf die bewusste freie Entscheidung des Aufstellenden für die Liebe
und die Wahrheit im christlichen Sinne.
Durch die Einsicht in die tieferen Zusammenhänge der eigenen Biographie, des Schicksals und spiritueller Tatsachen kann der Aufstellende seine Entscheidungsmöglichkeiten
aufleuchten sehen, ohne dass er sich schon konkret auf einen Weg festlegen muss. In der
Regel werden die Verwicklungen, die in einem früheren Leben, in der Familiengeschichte oder während der Kindheit entstanden sind und die bis in die Gegenwart wirksamen
Glaubenssätze, wie vermeintliche Schuld und Familiendogmen, deutlich erkennbar.
Um sich aus dieser Familientradition zu befreien und das »Ureigenste« zu verwirklichen oder anders formuliert, den Selbstauftrag, mit dem man aus der geistigen Welt angetreten ist, wieder zu erkennen, ist unbedingt die Aussöhnung mit verhassten Personen
der Vergangenheit und die Rückgabe übernommener Verantwortung z.B. für Eltern und
Geschwister notwendig.
Das Ergebnis ist eine im christlichen Sinne geschwisterliche Beziehung zu den Blutsverwandten und eine andächtige Verbeugung vor dem eigenen Schicksal und dem eigenen Leben. Selbstverständlich kann diese Anerkennung, wie der gesamte Prozess, nur in
absoluter Freiheit ohne Druck von Außen geschehen. Die Herstellung einer liebevollen,
freilassenden Atmosphäre in der Gemeinschaft der Teilnehmenden ist deshalb eine vordringliche Aufgabe des Leiters. Niemals haben die Impulse etwas Zwingendes oder Hypnotisierendes und die Stellvertreter sind jederzeit in der Lage, die Situation zu verlassen.
Die Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart der Anwesenden ist gesteigert und mit einem
wachen Hinhören, wie z.B. in einem Konzert, zu vergleichen. Ähnlich wie beim Erleben
von Musik, Theater oder einem anderen Kunstwerk ist das Erleben der Stellvertreter mit
unterschiedlich intensiven Gefühlen verbunden. Oft tauchen auch sehr präzise Sätze auf,
die vom Betreffenden wie eine Inspiration, gewissermaßen fremd erlebt werden.
Ein weiteres bewusstseinsbildendes Moment ergibt sich aus dem Wechsel der eigenen
Position. Sich voll in die Situation eines anderen Menschen zu stellen und sie nachzuerleben, zumindest nachzuempfinden, erzeugt ein besseres Verständnis und erleichtert das
Ablegen von Vorurteilen.
Für mich persönlich ist die Aufstellungsarbeit nicht zuletzt eine Möglichkeit, sehr
anschaulich und erlebbar seelisch-geistige Zusammenhänge für mich und andere nachvollziehbar zu machen. Auch die Beziehung zwischen Lebenden und Toten und die
Notwendigkeit, diese bewusst zu pflegen, wird häufig thematisiert. Aber auch andere
allgemeine Zusammenhänge, wie die der Existenz einer geistigen Welt an sich, können
plastisch erlebt werden. Für viele Menschen ist das Aufstellen ein erster Kontakt mit
spirituellen Themen.
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»Das wissende Feld«
Am meisten Erstaunen im Zusammenhang mit der Aufstellungsarbeit löst die Tatsache
aus, dass sich durch die Aussagen und Bewegungsimpulse der Stellvertreter, die keinerlei
Vorinformationen besitzen, ein authentisches Bild der realen Situation des Aufstellenden ergibt. Sowohl die Gegenwartssituation als auch die Vergangenheit lässt sich genau
abbilden. Die Interpretation dieser Phänomene reicht von Mediumismus über Besessenheitszustände bis hin zu Hellseherei. Rupert Sheldrake hat dieses Phänomen als ein
so genanntes »morphogenetisches Feld« bezeichnet. C.G. Jung sprach vom kollektiven
Unbewussten. Bert Hellinger schließlich prägte den Begriff des »wissenden Feldes«.
Unter Anthroposophen wird das Phänomen häufig sehr argwöhnisch betrachtet und im
Zusammenhang mit dem Einfluss der Widersacher-Wesenheiten oder mit Zuständen des
herabgesetzten Bewusstseins im Sinne der Trance gesehen und als gefährlich eingestuft.
Aus meiner Sicht hat Rudolf Steiner die geistigen Hintergründe des »wissenden Feldes«
sehr genau beschrieben. So ist z.B. in der so genannten »Akasha-Chronik« alles vom
Menschen Erlebte noch abgebildet. Nach meiner Erfahrung haben viele Menschen in
der heutigen Zeit, auch ohne Schulung, die Möglichkeit, Zugang zu diesen Bildern und
Informationen zu bekommen.
Weiterhin sind wir alle in einem engen, unbewussten Kontakt mit Verstorbenen und der
untersten Engelhierarchie. Steiner beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten der seelisch-geistigen Verbindung zwischen den lebenden Menschen und der geistigen Welt.
Mit Hilfe dieser Ausführung lässt sich durchaus erklären, dass wir gerade heute, in
einer Zeit der großen Bedrohung durch den einseitigen Materialismus, besondere Unterstützung aus der geistigen Welt erhalten.
Die von vielen Teilnehmern beschriebene Langzeitwirkung der Systemischen Impulstherapie wird als »mehr Ruhe und Frieden im Leben« charakterisiert. Nicht zuletzt deshalb gehe ich davon aus, dass die Aufstellungsarbeit von guten Geistern begleitet und beschützt wird und gerade jetzt eine besonders wichtige Aufgabe in unserer Welt darstellt.
Außerdem halte ich es für völlig legitim und notwendig, eigene Erfahrungen und Forschungen zu betreiben und sich nicht nur auf die überlieferten Aussagen Rudolf Steiners
zu stützen. Natürlich wird dieses Vordenken einen experimentellen, vorläufigen Charakter haben und nicht so sicher und abgeschlossen sein wie das bloße Nachdenken.
Meine eigenen Untersuchungen und Betrachtungen zum »wissenden Feld« sind in
diesem Sinne sicherlich noch nicht abgeschlossen.
Die bisherigen Erfahrungen bezüglich der Wirkung der Prozesse in der Situation der
Aufstellung und auch über längere Zeit danach, haben mich zu der Überzeugung geführt,
dass es sich um ein großes Geschenk handelt, welches gepflegt und weiterentwickelt
werden muss.
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Beispiele aus schulischen und
familiären Zusammenhängen
Ein neunjähriger Junge stört in der Schule
durch seine andauernde Unruhe und Unaufmerksamkeit. Er lügt häufig und fällt durch
sein extremes Geltungsbedürfnis auf. Der
Kinderarzt diagnostiziert ADHS und verordnet Ritalin, welches das Kind stark wesensverändert.
Durch mehrere Aufstellungen wurde
dann deutlich, dass es wesentliche Unwahrhaftigkeiten in der Familie gab, die
Eltern die gegengeschlechtliche Position
eingenommen hatten und die Mutter eine
extreme, unterdrückte Wut nährte, unter
welcher der Sohn oft zu leiden hatte. Diese
unterbewusste Wut resultierte wiederum
aus einer verdrängten Missbrauchssituation in der Kindheit der Mutter. Das Verhalten des Sohnes war eine Reaktion auf die
Lebenslüge der Eltern und die unterdrückte Wut der Mutter.
Die verleugneten Tatsachen und verdrängten Gefühle hat das Kind direkt in
eigenes Verhalten umgesetzt, beziehungsweise übersetzt. Denn zwischen Eltern und
Kindern bestehen in der Regel ausgesprochen enge seelische (bzw. seelisch-ätherische) Verbindungen, weshalb die Kinder
direkt auf die seelische Verfassung der
Eltern reagieren. Durch die Auflösung der
Geheimnisse und die Bewusstmachung der
verdrängten Gefühle der Mutter kam es dann
zu einer deutlichen Beruhigung des Kindes
und der gesamten Familiensituation.
Ein anderes Beispiel ist eine Mobbingsituation zwischen zwei Lehrerinnen, die ein
ganzes Kollegium zu spalten drohte, weil
sich andere Kollegen/innen mit einer der
beiden solidarisierten. Durch eine Aufstellung wurde der einen Kontrahentin die Ähnlichkeit zu einer Geschwisterrivalität mit
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ihrer jüngeren Schwester um die Aufmerksamkeit des Vaters deutlich. Dadurch konnte sie sich von der Schuldzuweisung an ihre
Kollegin lösen und den eigenen Anteil des
Problems angehen. Besteht genügend Offenheit bei den Beteiligten, ist es sehr hilfreich,
den beschriebenen Prozess mit allen Betroffenen durchzuführen. Voraussetzung ist der
Mut, die eigenen familiären Beziehungen zu
offenbaren. Dadurch werden vertrauensvolle
zwischenmenschliche Beziehungen gefördert
und das gegenseitige Verständnis erleichtert.
Besteht kein ausreichendes Vertrauen oder
sind die Themen zu heikel, ist es sinnvoll,
die Aufstellung mit nicht betroffenen Teilnehmern durchzuführen.
Die angeführten Beispiele können nur einen groben Eindruck vermitteln und sind
zwangsläufig sehr vereinfacht dargestellt.
Der gegebene Impuls ist nur hilfreich,
wenn er in Freiheit aufgegriffen und fortgeführt wird. Es werden Hinweise auf bisher
unbekannte und unbewusste Ereignisse und
Zusammenhänge deutlich. Diese sollten
dann überprüft und beurteilt werden. Erfahrungsgemäß ist der Wahrheitsgehalt der
Aufstellungen sehr hoch, so dass ein blinder
Glaube unangemessen, die Überprüfung jedoch hilfreich ist und zu wesentlichen Erkenntnissen führt
Auf der Basis dieser erlebten Erkenntnisse können dann die alten Glaubenssätze
und Verhaltensmuster durchschaut und verändert werden.
Info: www.systemundimpuls.de,
Tel. 06741-2202 (Sandra Zock)
Zum Autor: Dr. Alfred Schwarz, Jahrgang
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Aufstellungsarbeit in der Schule
Fridolin Stülpnagel

Unsere Zwillinge Karl und Daniel (Namen geändert) sind auffällig in der Klasse. Daniel
mit besonderer Stärke im intellektuellen und musikalischen Bereich, Karl im Willensbereich, im Tun. Sie fügen sich nicht in den Klassenverband ein, gehen eigenen Interessen
nach, fordern immer wieder besondere Aufmerksamkeit. Sie lassen sich aber gerne auf
Herausforderungen ein. Nur: diese jeden Tag neu und individuell anzubieten, übersteigt
die Möglichkeiten der Lehrerinnen in einer Klasse von 36 Schülern.
Bestimmt könnte man mindestens bei Karl ADHS diagnostizieren. Doch beide haben die
Qualitäten des Zappelphilipp und bringen die Lehrerinnen immer wieder an ihre Grenzen.
Als Eltern können wir da z.T. nur zuschauen, wie eine bekannte Dynamik ihren Fortgang nimmt. Wir stellen uns Fragen nach der richtigen Schule für die Buben, nach Förderung und Therapie. Immer wieder sprechen wir mit den Kollegen der Schule, um Sichtweisen und Beobachtungen auszutauschen. Oft beschleicht mich aber das Gefühl der
Ohnmacht, wenn ich auf den fortschreitenden Prozess schaue. Die Kinder sind schwer zu
führen, müssen gemaßregelt werden, der Gerechtigkeit gegenüber den anderen Kindern
in der Klasse muss Genüge getan werden (das verstehe ich auch als Vater, andererseits
weiß ich, dass es die Situation nicht verbessert), mit ihrem Verhalten werden sie nicht nur
zum Ärgernis für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch ihrer Mitschülerinnen und
Mitschüler. Sie werden stigmatisiert als Störer – zumindest bei Karl sinkt das Leistungsniveau. Er kommt nicht mehr mit, versteht die Unterrichtsinhalte nicht mehr, zieht sich
zurück und stört weiter, weil er seine Kräfte nicht steuern und zügeln kann. So geraten die
Zwillinge immer mehr in eine Ecke, aus der sie nicht so leicht wieder herauskommen …
Hilflosigkeit und Frust machen sich breit bei Eltern und Lehrerinnen. Die Kinder verlieren die Lust und Freude an der Schule, sie wird zum Stressfaktor im gesamten System.
Anstatt uns von Elternseite alternative Schulen und Betreuungsformen zu überlegen,
treten wir die »Flucht nach vorne« an: Eine gemeinsame Gesprächsbasis mit den Lehrerinnen ist vorhanden, und für uns Eltern ist der Blick aus anderen Perspektiven möglich,
da wir beide im psychosozialen Bereich als Entwicklungsberater und familientherapeutisch tätig sind. Mit der Methode der System- und Familienaufstellungen seit den Anfängen der Aufstellungsarbeit vertraut, lag es dann doch nahe, in diesem Zusammenhang der
eigenen Familie- bzw. Kinderproblematik tätig zu werden.
Es erforderte etwas Mut mit dem Vorschlag, eine Aufstellung zu machen, an die Lehrerinnen von Karl und Daniel heranzutreten. Doch es stellte sich heraus, dass eine große
Offenheit dafür bei allen da war, obwohl nur wenige eine Vorstellung von dieser Arbeitsweise hatten. So trafen wir uns – das gesamte Klassenkollegium, die Aufstellungsleiterin
und wir Eltern – in den Räumen der Schule.
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Nach kurzer Vorstellung und Einführung in die Methode wurden die aufzustellenden Personen benannt, die Stellvertreter ausgewählt und die Aufstellung entfaltete ihre Dynamik.
Schnell wurde deutlich, welche Bedürfnisse hinter dem Verhalten der Kinder steckten,
welche Verantwortung sie unbewusst übernommen hatten, die sie als Kinder nicht in der
Lage sind zu tragen, und wer durch welche Botschaften und Verhaltensänderungen den
Kindern gegenüber zu einer positiven Entwicklung beitragen könnte.
Die Wirkung dieser zweistündigen Aufstellungsarbeit war auf mehreren Ebenen von
Bedeutung:
1. Es hatten sich alle an der Erziehung Beteiligten zugunsten der Kinder auf diesen Prozess eingelassen.
2. Es wurden durch die Übernahme verschiedener Rollen unterschiedlichste Perspektiven erlebbar, somit neue Wahrnehmungen der Kinder möglich.
3. Es konnten Zusammenhänge wahrgenommen werden, die sich nicht aus dem alltäglichen Beobachten und Bewerten ableiten ließen und dadurch neue Handlungsimpulse
ermöglichten.
4. Wir durften als Eltern die deutliche Aussage des Klassenkollegiums erleben: »Wir
arbeiten an Eurer Seite zugunsten dieser Kinder!« Das gab uns viel Rückhalt und Zuversicht.
5. Die Aufstellung hat die Kinder sicher auch auf einer übersinnlichen Ebene erreicht und
im Beziehungsgefüge positiv gewirkt.
6. Es war eine deutliche Veränderung im Verhalten und auch in der Einstellung (!) der
Kinder gegenüber der Schule zu erleben. Die Situation beruhigte sich. Von Elternseite
kam die Frage nach der richtigen Schule nicht mehr auf. Karl und Daniel konnten ihre
Lehrerinnen besser respektieren.
Es ging ein Jahr ins Land. Es gab auch wieder schwierigere Zeiten. Aus meiner Sicht
stabilisiert sich Daniel aber zunehmend im sozialen Zusammenhang, sodass er nicht
mehr allzu heftig den Rahmen sprengt. Von der Lernseite gibt es für ihn sowieso keine
Schwierigkeiten.
Karl ist nach wie vor regelmäßig Anlass für Gespräche zwischen Klassenlehrerin und
mir. Meist, weil es Zeiten gibt, in denen er innerlich resigniert, dann aussteigt und seinen eigenen Prozessen folgt, die nicht zum Unterrichtsgeschehen passen. Es ist stets ein
Suchen nach Ideen, um ihm das Eintauchen in den Unterrichtsstrom zu ermöglichen. So
kam auch die Idee einer erneuten Aufstellung für ihn auf, der wieder ein Großteil des
Klassenkollegiums folgen konnte.
Eine Lehrerin wurde als Stellvertreterin für Karl gewählt und im Raum aufgestellt. Sie
schildert ihre Empfindung so, dass sie weit nach draußen orientiert sei und hinter sich
einen großen schwarzen Raum erlebe, der etwas Unheimliches an sich habe. Für das,
was hinter der Stellvertreterin von Karl ist, wurde eine Person aufgestellt. Anschließend
wurde Karls Stellvertreterin gebeten, sich langsam einmal umzudrehen, um zu sehen,
was hinter ihr sei. Vorsichtig konnte sie sich wenden und stellte erleichtert fest, dass es
nicht so unheimlich war, wie es vorher erschien. Beide Stellvertreterinnen schauten sich
freundlich und interessiert an, Karls Stellvertretung allerdings etwas skeptisch und unsicher. Karls Gegenüber hatte das Gefühl, dort nicht allein zu stehen. Sie empfand es als
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stimmig, ein Mitschüler von mehreren, ein Teil der Klassengemeinschaft zu sein. Um sie
herum wurden also in Form von Papierblättern auf dem Boden die anderen Klassenkammeraden platziert. Jetzt hatte die zweite Stellvertreterin das Bedürfnis, auf Karls Stellvertretung zuzugehen, mit ihr zu kommunizieren. Daraus entwickelte sich eine kleine
Sequenz, die an spielende Kinder erinnerte. Irgendwann nahmen beide Personen einen
Platz in der Gemeinschaft ein. Weitere Personen übernahmen Positionen, die bisher nur
durch die Papiere auf dem Boden gekennzeichnet waren. Alle sagten zu der Vertreterin
von Karl den symbolischen Satz: »Schön, dass du bei uns bist«. Das zu hören, war wichtig für die Stellvertreterin von Karl, da es ihre neue Position stärkte.
Auf unsere Frage, womit Karl in der Schule oft Schwierigkeiten hat und was ihm helfen
kann, dabei zu bleiben und nicht auszusteigen, erhielten wir eine klare Antwort.
Durch das Aussprechen von Gefühlen wurde Karls Thema transparent. Er hatte seinen
Platz im Klassensystem noch nicht gefunden und brauchte für sein »Bleiben« Sicherheit.
Wie sich das jetzt im Schulalltag auswirken wird, werden wir sehen. Jedenfalls wurde
ein Mitgefühl für Karl von allen Seiten entwickelt und die Sichtweise auf sein »Sichnicht-Einlassen-Können« konnte erweitert, verändert, angepasst werden.
Für uns als Eltern war diese Aufstellungsarbeit eine gute Möglichkeit, unsere Kinder
im schulischen Kontext zu begleiten und zu unterstützen. Wir haben die Chance, unsere
Hilflosigkeit in neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu verwandeln. Zugunsten aller Beteiligten.

© suzy stoeckl. www.suzystoeckl.

Zum Autor: Fridolin Stülpnagel ist Paar- und Familientherapeut, Mediator und Systemischer
Berater in freier Praxis.
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Familienstellen aus
anthroposophischer Sicht
Armen Tõugu

Heute wird viel über das Thema Familienstellen diskutiert; viele Menschen, auch aus dem
Umfeld der Waldorfschulen, begegnen zunehmend dieser Therapieform. Beim Familienstellen spricht man meist nicht von geistigen Wesenheiten, die als reale Wesen hinter den
Problemen stecken, sondern von Spannungen, Verstrickungen und dergleichen, die auf die
Wirkungen Verstorbener oder auf eine nebulös definierte Sippenseele zurückzuführen sind,
die angeblich in der Nachkommenschaft weiter wirken.
Rudolf Steiner geht weiter, wenn er die Spannungen oder Verstrickungen regelrecht als
»Dämonen« bezeichnet, die in der Seele des Menschen ein Eigenleben entwickeln. »Dämonen werden geboren durch das unsittliche Verhalten des Menschen. (…) Den Menschen in
der Embryonalzeit befallen sie und führen (…) in dem Leben des Menschen zwischen Empfängnis und Geburt, ein parasitäres Dasein. (…) Gewisse Vorurteile, gewisse Anschauungen
prägen sich dadurch oftmals den Menschen schon ein, bevor sie noch durch die Geburt ins
Dasein getreten sind. Und die Menschen werden auf diese Weise geplagt von Zweifeln, von
Unsicherheiten im Leben, von allem möglichen, was damit zusammenhängt, dass solche dämonische Wesen ein solches Dasein führen.«1 Diese Wesenheiten verlassen spätestens dann
die Kleinkinder, wenn in diese das Ich hereintritt. Aber die Spuren von ihren Wirkungen
bleiben in der Seele des Menschen bestehen, und verursachen, laut Steiner, später verschiedenartige Störungen sowohl in der psychischen, als auch in der physischen Gesundheit des
Menschen. Diese Wesenheiten verbinden sich mit dem Vererbungsstrom.2 Wenn aber der
Mensch sich dessen nicht bewusst wird, welche Einflüsse er in sich trägt, die als vererbte
Vorurteile, Zweifel usw. in ihm während des Lebens weiterwirken, dann kann es ihm so
ergehen, wie demjenigen, von dem Jesus Christus sprach: »Wenn ein unreiner Geist einen
Menschen verlassen hat, so durchschweift er dürre Stätten und sucht nach Ruhe, ohne sie zu
finden. Dann spricht er: Ich will in die Behausung zurückkehren, von der ich ausgegangen
bin. Wenn er dann kommt, so findet er das Haus geräumt, geputzt und geschmückt. Und nun
geht er hin und gesellt sich sieben andere Geister zu, die schlimmer sind als er selbst, und
zieht ein und nimmt Wohnung darin.« – Was kann der Mensch tun, um dieses zu vermeiden?
Sicher reicht es nicht, dass man diese »Geister« von sich weist oder aus dem Bewusstsein
ausschließt. Man sollte eher Wege finden, die Dämonen, die durch das unsittliche Handeln
der Menschen geschaffen wurden, zu beruhigen, denn sie suchen nach Ruhe und finden diese nicht. Die Familienaufstellung versucht dies auf ihre Weise zu tun, wenn mit einer neuen
Gemeinschaft die alte bearbeitet wird. Im Matthäus-Evangelium spricht Jesus Christus über
solch eine neue Gemeinschaft, die sich nicht auf Bluts-, sondern auf geistig-seelische Bande
gründet. Was geschieht dabei tatsächlich?
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Fünf verschiedene Spannungsquellen
Wir haben es nach Steiner mit Dämonen zu tun, die durch das unsittliche Wirken der Vorfahren geschaffen sind und die ihre Wirkung auf die folgenden Generationen übertragen.
Die Folgen ihrer Wirksamkeit zeigen sich im weiteren Leben der betreffenden Menschen
als Spannungen, Unsicherheiten, Zweifel. Dabei hat man beim Familienstellen mit fünf
verschiedenen Spannungsquellen zu tun, die auch klar voneinander unterschieden werden müssen: zum einen mit der unmittelbaren Wirkung der »Dämonen«, die durch die
unsittlichen Taten der Vorfahren geschaffen wurden und die von der Empfängnis bis
zum 3.-4. Lebensjahr in der Nachkommenschaft wirken können. Zum anderen kann
man es auch mit den Wirkungen von Dämonen in den Wesensgliedern des Menschen zu
tun haben, weil die Folgen auch nach dem Auszug der Dämonen bestehen bleiben. Eine
dritte Möglichkeit besteht darin, dass ein Dämon in Gemeinschaft mit noch schlimmeren
Geistern sich eines Menschen wieder bemächtigt hat und wirkt, und den Betreffenden zu
weiteren unsittlichen Handlungen treibt, die die Generationenfolge noch weiter belasten.
Weiter gibt es noch zwei andere Faktoren, die beim Familienstellen unter bestimmten
Umständen eine Rolle spielen können: der unmittelbare Einfluss der Verstorbenen – besonders, wenn sie erst vor nicht all zu langer Zeit verstorben sind – und der unmittelbare
Einfluss der Ungeborenen.

Können die Kinder die Sünden ihrer Vorfahren tragen?
Ist das gerecht, wenn jemand für Vergehen verantwortlich gemacht wird, die er selber gar
nicht begangen hat? Oder wirkt die noch nicht geborene Nachkommenschaft vielleicht
doch mit, wenn ihre Vorfahren etwas tun? Bedenkt man, dass aus anthroposophischer
Sicht der Mensch in der Regel schon lange vor seiner Geburt an der Vorbereitung seiner
Geburtssituation in einem dafür passenden Geschlecht aus der geistigen Welt heraus mitschafft, so muss man sagen, dass die Ereignisse, die vor der Geburt eines Menschen auf
Erden in seiner künftigen Familie sich abspielen, durchaus unter der Mitwirkung des betreffenden Individuums stattfinden können. Hierzu ein Zitat von Rudolf Steiner: »Diese
Dinge werden einmal in das allgemeine Menschenbewusstsein übergehen, und man wird
dann erst sehen, in welch eingeschränktem Maße das gilt, wovon heute eine zwar richtige,
aber außerordentlich beschränkte Wissenschaft immer wieder redet: die Vererbung. Die
physische Vererbung kann erst dann dem Menschen klarwerden, wenn er weiß, welchen
Anteil an den physischen Vererbungsgestaltungen diejenigen Kräfte selbst haben, mit
denen er schon aus der geistigen Welt an seiner Ahnenfolge beteiligt ist. Wenn wir hier
mit unserer physischen eingeschränkten Wissenschaft darauf hinweisen, wie wir diese
oder jene Eigenschaft unseres Ururgroßvaters haben, so müssen wir nicht vergessen, wie
wir, schon als dieser Ururgroßvater lebte, von der geistigen Welt unser Interesse hatten
an dem, wie unser Ururgroßvater war, wie wir hineinwachsen in dasjenige, was sich
dann äußerlich in den Eigenschaften von Generation zu Generation ausbildet (…) Wenn
der Mensch sich einmal mit dem Bewusstsein durchdringen wird, wie er nicht nur an die
physische Gestaltung seiner Ahnen angeschlossen ist, sondern an die Entwicklung seiner
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eigenen Seele, die von der geistigen Welt aus verfolgt die ganze Ahnenentwicklung, dann
wird eben dieses Bewusstsein innerlich real werden.«3
Nehmen wir z.B. den Fall des Salomo. Sein Vater David verliebte sich in die Frau
seines Untertanen, und um sie zu bekommen, schickte er ihren Mann in den Krieg und
damit in den sicheren Tod. Dahinter stand die Begierde Davids. Aber woher kam die Kraft
der Sympathie, der Verliebtheit Davids dieser Frau gegenüber? Nimmt man die Tatsache
ernst, dass die Ungeborenen die Familiengeschichte aus der geistigen Welt mit starkem
Interesse mitverfolgen und mit ihren Kräften in diese nach und nach hineinwachsen, so
muss man sagen: auch die Seele Salomos hatte daran mitgearbeitet, dass in David die
Begierde der Frau gegenüber entbrannte. Denn nur dadurch konnte ja Salomo den für
sein damaliges Erdenleben geeigneten Leib erhalten, dass sein Vater sich in die Frau eines
Anderen verliebte und sie heiratete. Dadurch aber, dass Salomo die Verliebtheit seines
künftigen Vaters mitimpulsierte, hatte er sich schon vor der Geburt ein Karma in diesem
Geschlecht geschaffen, das später, nach seiner Geburt, ausgetragen werden sollte. Denn
er hat dadurch an der Erschaffung der Dämonen mitgewirkt, die durch die unsittliche Tat
Davids entstanden waren. Und so kann man sagen: vom irdischen Gesichtspunkt her gesehen tragen die Kinder die Sünden der Eltern. Vom geistigen Gesichtspunkt aus betrachtet, ist das durchaus gerecht, weil die noch Ungeborenen an den Taten ihrer inkarnierten
Vorfahren aus der geistigen Welt heraus mitwirken, und damit auch für dieses oder jenes
in der Geschlechtergeschichte eine mehr oder weniger große Verantwortung tragen.

Gemeinschaftsbildung als Heilungsprozess
Wenn man dies berücksichtigt, so stellt sich die Frage, mit der man sich als Seelsorger, Arzt
oder Erzieher immer wieder ganz besonders zu beschäftigen hat. Es ist die Frage: Wie kann
ich, wenn es um solche Dämonen oder die Folgen von deren Wirkungen im Leben eines
Menschen geht, einem solchen Menschen helfen, diese Dämonen zu beruhigen bzw. deren
Wirkungen zu neutralisieren? Denn tut man das, so schafft man nicht nur für die gegenwärtige, sondern auch für die folgenden Generationen in dem Geschlecht die besseren karmischen Inkarnationsbedingungen für ihr Leben auf Erden. Unterlässt man es, so lässt man
den Dämonen die Möglichkeit, auch in den folgenden Generationen zu wirken, wodurch
die Menschen kränker werden, als sie sonst ohne solche Wirkungen sein würden.
Die Bezeichnung »Familienstellen« kann irreführend wirken. Denn es werden zwar die
lebenden oder verstorbenen Familienmitglieder bzw. deren Repräsentanten aufgestellt,
jedoch geht es in dieser Art der Arbeit darum, zu versuchen, mit Hilfe einer Gruppe
von Menschen die negativen Wirkungen in den Wesensgliedern dem Betreffenden durch
sichtbar gemachte Bilder zu Bewusstsein zu bringen und die Heilungsprozesse im Sinne
einer Lösung der Spannungen und der Verstrickungen in Gang zu setzen.4 Dabei übernimmt die ganze Aufstellungsgruppe die Rolle eines Seelenheilers. Berücksichtigt man
das oben Ausgeführte nicht, so läuft man z.B. Gefahr, einen Ahnenkult zu zelebrieren,
was für den betreffenden Menschen außerordentlich belastend werden kann, denn gerade
dadurch zieht man diese Art von Dämonen an, statt sich von ihnen zu befreien. Statt von
einer nebulösen großen Familienseele zu sprechen, muss es darum gehen, einzelne wirErziehungskunst 3/2006
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kende Wesenheiten zu erkennen. Tut man dies nicht, kann leicht das eintreten, was viele
Menschen dem Familienstellen gegenüber vorsichtig macht – dass man merkt, dass ein
bestimmtes mediales Verhalten bei den Teilnehmern einer Aufstellung eintritt und dass
die »Klienten« immer mehr in die Abhängigkeit von den Aufstellungen geraten.

Familienstellen und neue Einweihungswege
Es ist interessant zu bemerken, dass im Zusammenhang mit dem Familienstellen nach
Bert Hellinger Einweihungsformen aus der alten ägyptischen Zeit auftauchen. Das wird
besonders anschaulich, wenn man sie mit dem Einweihungsweg, den Rudolf Steiner in
seinem Buch »Wie erlangt man die Erkenntnisse der höheren Welten« schildert, vergleicht. Darin entwickelt Steiner die Stufen der modernen zeitgemäßen Einweihung.
Diese beginnt mit der Vorbereitungsstufe, auf der der Geistesschüler lernt, sich in das
objektive Fühlen der Welt einzuleben. Dabei macht er Übungen, die es ihm ermöglichen,
zu einer objektiven Wahrnehmung der Gefühle zu kommen, die durch die verschiedenen
Wesenheiten aus der Naturwelt, wie Pflanzen, Steine, Tiere hervorgerufen werden, und
die bei verschiedenen Menschen ähnlich sind. Dieser Stufe der Einweihung entspricht bei
Hellinger die erste Phase der Aufstellung, in der der Betreffende seine Familie aufstellt,
und die Repräsentanten sich gefühlsmäßig in das aufgestellte Bild einleben.
Die zweite Stufe auf dem modernen Einweihungsweg im Sinne Steiners heißt Erleuchtung. Sie besteht darin, dass man lernt, die erlebten objektiven Gefühle sichtbar zu
machen und ins Bewusstsein zu heben. Bei Hellingers Methode geschieht dies, wenn
die Gruppe das aufgestellte Bild sieht und jeder Stellvertreter seine Wahrnehmungen
schildert. Dabei werden die unsichtbaren Zusammenhänge allen bewusst gemacht.
Den nächsten Schritt nennt Steiner die Feuerprobe. Die besteht darin, dass der Einzuweihende diejenigen Wesenheiten und Kräfte kennen lernt, die hinter den Kulissen des
äußeren Geschehens verdeckt bleiben. Während der Feuerprobe wird der äußere Schleier
verbrannt, und man lernt die wahren Namen der wirkenden Wesenheiten kennen. Bei
Hellingers Methode gibt es diese Stufe nicht.
Die nächste Stufe der Einweihung im Sinne Steiners ist das Lesen der so genannten
verborgenen Schrift. Dabei lernt der Einzuweihende, die während der Feuerprobe erkannten Wesenheiten und Kräfte als die Charaktere einer Schrift zu verstehen, die man
miteinander verbinden muss, wie man es beim Lesen mit den Buchstaben macht. Dabei
weist Steiner darauf hin, dass beim okkulten Lesen dem Betreffenden auch eine ganze
Reihe von Aufgaben und Verpflichtungen sich offenbaren, die aus den geistigen Welten
stammen. In Hellingers Methode entspricht dies der Suche nach den Lösungssätzen und
den Lösungspositionen. Dabei sind alle Bildteile der Aufstellung die Charaktere, die
miteinander, wie durch das Lesen, zu einem Gesamtbild verbunden werden. In den Lösungssätzen werden die Aufgaben und die Verpflichtungen des »Klienten« formuliert,
der in der Rolle eines Einzuweihenden steht. Diese heißen z.B. die Eltern achten u.ä.
Der wesentliche Unterschied zu Steiners Methode besteht darin, dass bei Hellinger die
Feuerprobe nicht richtig durchgemacht werden kann, und dass der »Einzuweihende« bei
ihm von dem Therapeuten, wie von einem ägyptischen Hierophanten geführt wird, ohne
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sein eigenes Ich richtig anstrengen zu müssen. Die Gruppe erfüllt dabei die Rolle der
Helfer, die in den ägyptischen Mysterien bei der Einweihung dafür gesorgt haben, dass
der Einzuweihende mit seinem Ego nicht die Einweihung verunreinigt.
In der modernen Einweihung sollte der Mensch mit seinem vollen Bewusstsein dabei
sein, und selber die Schrift und die Feuerprobe durchmachen, und nicht von dem Hierophanten, sprich Therapeuten, sich führen lassen bzw. die Schritte vorsagen lassen, die er
zu tun hat. Das kann man aber vermeiden, wenn man die Prinzipien der Zusammenarbeit
mit den Engeln einer Gemeinschaft berücksichtigt.5 Dadurch wird sich das Bewusstsein
und das Wahrnehmungsvermögen der einzelnen Teilnehmer während der Arbeit mit den
aufgestellten Bildern in einer befreienden Weise weiter steigern.

Diagnose und mögliche Heilungswege
Das ist aber nur ein erster Schritt auf dem Wege der Heilung – nämlich der der Diagnose. Bei der Diagnostik spielt, laut Steiner, das bildhaft-imaginative Bewusstsein eine
entscheidende Rolle. Dieses Bewusstsein kann in der Gruppe z.B. durch das räumliche
Aufstellen der Bilder unterstützt werden. Es kann aber auch durch die reine Schilderung
der Bilder erweckt werden, wenn die Teilnehmer lediglich im Kreis sitzen und an einem
gemeinsamen Bild arbeiten. Das Letztere ist auch für diejenigen akzeptabel, die mit dem
räumlichen Aufstellen ihre Schwierigkeiten haben. Obwohl sich äußerlich betrachtet die
Teilnehmer dabei nicht bewegen, sind die Gruppenmitglieder in hoher Aktivität, wenn sie
sich auf die inneren Bilder konzentrieren.
Durch das Sichtbarmachen der Spannungsquellen in der Familiengeschichte wird das
erreicht, was Steiner als das Sichtbarmachen der luziferischen oder ahrimanischen Wirkungen bezeichnet. Er bemerkt dazu, dass beide Mächte dann am schädlichsten wirken,
wenn sie unsichtbar bleiben; die seelische Befreiung aus deren Wirkung besteht darin,
sich von diesen Wesen ein sichtbares Bild zu verschaffen.6 Das kann man unter anderem
auch durch das Aufstellen der Familie erreichen.
Mit der Diagnose stellt die Gruppe auch zugleich an den Engel der Gruppe die Frage:
Wie sehen mögliche Heilungswege aus? Dann folgt der zweite Schritt – ein Dialog der
Gruppe mit dem Engel des Betroffenen. Hier geht es vor allem darum, durch eine harmonisch-inspirative Wahrnehmung die Erkenntnis in der Gruppe zu entwickeln und zu
unterstützen. Es kann z.B. durch die Dialoge und durch das Hineinhören in die ausgesprochenen Sätze der wahrnehmenden Teilnehmer erreicht werden. Das Aufstellen der
Bilder spielt dabei keine bedeutende Rolle mehr, sondern das Sprechen und Hören der
Teilnehmer, die die Gesichtspunkte der verschiedenen Teile des Gesamtbildes vertreten.
In diesen ersten beiden Abschnitten der Arbeit ist der Anteil der Menschen wirklich
ausschlaggebend, weil das, was die Dämonen in dem Vererbungs- bzw. Blutstrom treiben, für die Engel nicht immer durchsichtig ist, und nur der Mensch u.U. derjenige sein
kann, der die Geheimnisse der Dämonen, auch jener, die in der Geschlechterreihe weiterwirken, in das eigene Bewusstsein holen und dadurch an die Engel nach oben leiten
kann. Der Mensch ist das Wesen, das zwischen den zwei Welten – der göttlichen und der
dämonischen – steht und die Geheimnisse der Dämonen den Engeln offenbaren kann.
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Verschließt sich der Mensch dieser Aufgabe, belässt er die dämonische Unordnung, die
in auch gar nicht so geringem Maße durch seine eigene Willkür entstanden ist.
Bert Hellinger nennt diesen Prozess »das Fließenlassen der heilenden Gefühle«. Es
wird wohl aber fast immer nach dem Familienstellen ein unausgeglichener Rest der
Spuren der Dämonenwirkungen im Astral- und Ätherleib, u.U. aber auch im physischen
Leib bleiben, der vom Menschen selber durch seine eigene innere Arbeit neutralisiert
werden muss. Der Sinn des Familienstellens liegt darin, eine Diagnose zu stellen und
einen Harmonisierungs- bzw. Heilungsweg aufzuzeigen. Den Weg muss der Betreffende
aber selber gehen. Hier haben wir dann mit der dritten Phase der Arbeit zu tun – dem
Heilungsprozess als solchen. In diesem Prozess ist der Anteil der Engel und des betreffenden Menschen der größte. Die Gruppe hat hier eher die Rolle eines Begleiters und
des Vermittlers der heilenden Kräfte, die von den Engeln geschickt werden. Um diesen
Prozess begleiten zu können, braucht man ein starkes liebevolles Interesse dem betreffenden Menschen gegenüber, das unter Umständen zu den intuitiven Wahrnehmungen
und Erkenntnissen führen kann. Der Betreffende selber kann seinen Heilungsweg auch
mit Hilfe der Gruppe verschiedenartig gehen, aber er muss meistens noch seine eigene
Leistung hinzubringen bzw. durch die individuelle Anstrengung diese Neutralisierungsarbeit bis zu Ende führen.
Man bedenke z.B., dass bei einem kleinen Kind die Autorität der Erzieher, ganz besonders der Eltern, bis zu einem bestimmten Lebensalter eine wichtige Rolle spielt. Die
Kraft, deren Zufluss zu dem Astralleib des Kindes durch die gesunde Elternautorität
ermöglicht wird, hat man von altersher als den Segen der Vorfahren bezeichnet. Eine der
Folgen der Wirkungen der Dämonen liegt darin, dass man diesen Segen in der Kindheit
nicht im genügenden Maße bekommen kann, weil diese das verhindern, was seinerseits
zu der fehlerhaften Entwicklung des Astralleibes des Menschen führt. Es wird sich im
Fehlen der Fähigkeit zur Ehrfurcht ausdrücken. Wenn man aber bedenkt, welch eine
große Rolle die Ehrfurcht in der gesunden geistigen Entwicklung eines Menschen spielt,
so kann man verstehen, warum die bewusste Auseinandersetzung mit den hemmenden
Kräften von weitreichender Bedeutung sein kann.
Zum Autor: Armen Tõugu, geb. 1962 in Armenien, Studium an der Universtität Jerevan in
Quantenphysik; bis 1990 am Physikalischen Institut in Jerevan, Armenien. 1990-1996 Studium
an der Freien Hochschule der Christengemeinschaft in Stuttgart. Seit 1996 als Gemeindepfarrer
der Christengemeinschaft tätig, seit 1999 in Tallinn, Estland.
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Was geht uns
das Karma
unserer Kinder
an?
Christiane Feuerstack

Können wir in der heutigen Zeit unserem Erziehungsauftrag überhaupt
noch gerecht werden, ohne die karmischen Grundtendenzen und Aufgaben der Kinder zu kennen?
Haben wir ein Recht oder sogar die
Pflicht, diesbezüglich zu forschen und
korrigierend einzugreifen? Welche
Auswirkungen hat dies auf unser eigenes Karma? Wie gewinnen wir Sicherheit, keinen Schaden anzurichten
und das Kind optimal auf seine Lebensziele vorzubereiten?
Auch heute noch, fast ein Jahrhundert nachdem Rudolf Steiner in verschiedenen Zusammenhängen nachdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen hat, den Karmagedanken durch konkrete Forschung für die praktische Anwendung fruchtbar zu machen – vor
allem auch im pädagogischen und therapeutischen Bereich –, herrscht auf diesem Gebiet
nach wie vor eine große Scheu und Skepsis. Teilweise ist diese Skepsis sicher berechtigt,
denn wie jede Wahrheit kann auch der Karmagedanke missbraucht werden und zu allerlei
Spekulationen und Fehlurteilen über andere Menschen führen, statt zu wirklichen Einsichten und daraus resultierender moralischer Verantwortung.
Im »Heilpädagogischen Kurs« fordert Rudolf Steiner ausdrücklich von den Pädagogen,
inneren Mut zu entwickeln, um korrigierend in das Karma der Zöglinge einzugreifen. Wie
hat man sich das konkret vorzustellen? Kann man überhaupt in etwas eingreifen, was man
gar nicht kennt? Oder anders gefragt: Müssen wir nicht Karma-Erkenntnis anstreben, um
sinnvoll und heilend eingreifen zu können?
Zunächst einmal sollte man sich klarmachen, dass selbstverständlich jeder Erziehende
oder Heilende durch seine Tätigkeit in das Karma der ihm Anvertrauten eingreift, unabhängig davon, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Wirkungen auf das eigene und
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fremde Karma finden permanent statt, durch jede Handlung, jede Entscheidung, jedes
Wort und sogar durch Gedanken, die wir dem Anderen gegenüber hegen.
Vor einigen Jahren machten Psychologen an einer Schule folgendes Experiment: Sie
führten in einer Klasse mit allen Schülern Intelligenz- und Leistungstests durch. Danach
erzählten sie den Lehrern der Klasse, dass bei etwa der Hälfte der Schüler im nächsten
halben Jahr Leistungsverbesserungen zu erwarten seien, bei der anderen Hälfte ließen
die Tests auf sich anbahnende Verschlechterungen schließen. Die Lehrer wussten nicht,
dass die Psychologen eine völlig willkürliche Auswahl getroffen hatten, die keinerlei
Zusammenhang mit den Testergebnissen hatte. Sie glaubten an die gemachte Vorhersage
und beobachteten die Schüler im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen. Nach
einem halben Jahr hatten sich tatsächlich alle Schüler in die erwartete Richtung entwickelt. Und das, obwohl diese Erwartungen rein willkürlich in den Köpfen der Lehrer
erzeugt worden waren!
Dieses Beispiel soll genügen, um ein Bewusstsein davon zu wecken, dass Einwirkungen auf die Entwicklung und letztlich auch auf das Karma der Kinder nicht unwesentlich von unserer eigenen inneren Haltung und den alltäglichen Handlungen abhängen.
Permanent greifen wir durch unsere Entscheidungen und unsere Einstellung gegenüber
dem Kind in dessen Karma ein, sei es fördernd und heilend oder eben schlimmstenfalls
auch hemmend und schädigend. Es wäre eine Illusion, zu glauben, dass dieses Eingreifen
überhaupt vermeidbar ist. Was also meint Rudolf Steiner mit seinem Hinweis auf die
Notwendigkeit des Eingreifens?
»Und so muss man wissen, dass es sich handelt um ein tiefes Eingreifen in die karmischen Tätigkeiten, die sich sonst vollziehen würden zwischen Tod und einer nächsten
Geburt. (…) Das gewöhnliche Leben zwischen Geburt und Tod, das bewahrt den Menschen vor der Notwendigkeit dieses inneren Mutes. Da kann er fortwährend das tun, was er
gewohnt ist, woran er sich gewöhnt hat. Da trollt er sich fort nach dem, was in ihm steckt,
da sieht er die Ansichten immer als die Richtigen an, hat nicht nötig, sich neue Ansichten
zu geben. Das ist gut für das Leben, das sich bloß in der physischen Welt vollzieht, so
darinnen zu stehen. Aber wenn man zum Wirken aus dem Geistigen kommt, muss man
sich täglich, stündlich vor Entscheidungen gestellt fühlen, bei jeder Tat sich vor die Möglichkeit gestellt fühlen, sie tun zu können oder unterlassen zu können, oder sich völlig
neutral verhalten zu können. Und zu diesen Entscheidungen gehört eben Mut, innerer Mut.
(…) Und der erwacht nur, wenn man sich die Größe der Dinge immer vor Augen stellt: du
tust etwas, was die Götter sonst tun im Leben zwischen Tod und nächster Geburt. Das zu
wissen, ist von gar großer Bedeutung. Nehmen Sie das meditierend auf.«1
Valentin Wember kommt in seinem Beitrag »Reinkarnation und Pädagogik« in dem
Buch »Wie wir wurden, wer wir sind« (herausgegeben von Nothard Rohlfs2) zu dem
Ergebnis, dass die von Steiner gegebenen Hinweise auf karmische Gesetzmäßigkeiten
durchaus von Pädagogen so aufzugreifen sind, dass sie sich sowohl in gedanklicher Art
als auch durch bildhafte Schauungen mit dem Karma ihrer Schüler auseinandersetzen
sollten. Die Grundbedingung dafür sei, dass sich der Erzieher selbst mit einbezieht in das
Schicksal des Kindes und daraus eine moralische Handlungsweise erfolgen lässt:
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»Das Auftreten einer bildhaften Schauung aus vermeintlichen früheren Erdenleben ist
als solches kein Wahrheitskriterium. Ob aber eine schauende Erinnerung in die richtige
Richtung weist, zeigt sich daran, ob aus ihr neue, fruchtbare Handlungen hervorgehen.
(…) Der Wahrheitsgehalt einer karmischen Erinnerung liegt nicht in ihr selbst – und
auch nicht in der Vergangenheit, sondern er liegt in einer schöpferischen Zukunft, die aus
Willensentschlüssen und Taten besteht.« Die von Wember angeführten Ausführungen
Steiners eröffnen seiner Ansicht nach »der Pädagogik ein großes neues Feld, und nicht
umsonst sagt R. Steiner, dass es von unermesslicher Bedeutung sei, in der geschilderten
Weise zu wirken. (…) Zunächst geht es um die helfende pädagogische Tat, nicht um Erinnerung. Es geht darum, wie sich der Erzieher selbst verändern und moralisch-pädagogisch weiterentwickeln kann, um dadurch auch seinem Zögling bei dessen Entwicklung
helfen zu können« (ebd., S. 134 ff.)
In meiner »Imaginations- und Karmaarbeit« spielen die genannten Fragestellungen zunehmend eine große Rolle. Ebenso wie bei der Erforschung des eigenen Karmas
kann es keinesfalls um die Befriedigung von Neugier gehen, wenn wir uns den Beziehungen zu unseren Kindern, Partnern, Schülern oder Kollegen meditativ nähern wollen. Die allererste Grundforderung ist hier absoluter Respekt vor der Freiheit und
der Intimsphäre des anderen Menschen. Hier taucht natürlich sofort die Frage auf: Was
ist erlaubt und was nicht? Wie weit können und dürfen wir überhaupt Einblicke in das
verborgene Innerste einer anderen Seele haben? Rechtfertigt der Wunsch, einem anderen
helfen zu wollen oder eine Beziehung klären zu wollen, sich mit dieser anderen Seele
imaginativ zu beschäftigen?
Merkwürdigerweise stellen sich relativ wenige Menschen die Frage, ob es erlaubt ist,
über andere Menschen schlecht zu reden, über ihre Motive und Sichtweisen zu urteilen
oder sich über ihre Schwächen lustig zu machen. Dass durch gehässiges und urteilendes
Reden dem Betreffenden realer Schaden zugefügt wird, macht man sich selten klar.
Umgekehrt ist es eine ebensolche Realität, dass durch liebevolle Gedanken und um Verständnis ringende Gespräche über ein Kind, einen Patienten oder einen Menschen in Not
dieser eine Stärkung und Befreiung erfahren kann, selbst wenn er von diesen Gesprächen
nichts weiß. Lehrer können das immer wieder erleben, wenn sie ein »Problemkind« zum
Mittelpunkt eines Gesprächs machen und sich seinem Wesen durch einander ergänzende
Berichte und Betrachtungen nähern, dass dieses Kind am Tage nach diesem Gespräch
plötzlich wie verwandelt erscheint.
Dieser Effekt kann durch eine meditative Betrachtungsweise und Einbeziehung der
Karmafrage noch wesentlich verstärkt werden. Die Erfahrung zeigt, dass dabei zunächst
der Meditierende selbst eine Verwandlung erfährt. Auf neugierige oder taktlose Fragen
wird man keine Antwort bekommen. Denn es geht bei der Erforschung karmischer Zusammenhänge nicht um Wissen oder Erklärungen von Phänomenen, sondern in erster
Linie um Selbsterkenntnis und daraus resultierender Selbstverwandlung. Man kann nicht
Karma-Erkenntnis haben und dabei der gleiche Mensch bleiben, der man vorher war.
Ohne die Bereitschaft zur Veränderung wäre Karmaforschung sinnlos oder sogar schädlich. Das gilt nicht nur für die Erforschung der eigenen Vergangenheit, sondern auch für
Einblicke, die wir in das Karma uns verbundener Seelen haben dürfen. Wir bekommen
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nur in solchen Fällen etwas offenbart, in denen diese Offenbarungen zu unserer eigenen
Verwandlung und zum Wohle aller Beteiligten beitragen können.
Bevor man einem anderen helfen kann, muss man ihn erst verstehen lernen. Die Probleme, die wir miteinander haben, resultieren häufig aus dem Unverständnis dessen,
was der Andere wirklich braucht. In vielen Fällen geht es als erstes darum, die eigene
Einstellung zu verändern, um dem Gegenüber Erleichterung zu verschaffen. Falsche
Erwartungen, Bevormundungen, Pseudoverantwortlichkeiten, Abhängigkeiten oder unerlaubte Übergriffe können erkannt und verändert werden. Dass man dabei Einblicke in
das gemeinsame Karma oder auch nur in das des Anderen bekommt, geschieht nur in
solchen Fällen, in denen es für das Verständnis oder die Heilung hilfreich ist. Oft genügt
es schon, durch Symbole alte Fesseln oder Blockaden zu erkennen, um sie beseitigen zu
können. Manchmal muss auch die Beziehung von Mensch und Engel gestärkt werden,
oder man bittet Heilungsengel dazu, das zu tun, was jetzt notwendig ist.
Eine Belästigung oder Manipulation des anderen Menschen kann es meiner Erfahrung
nach bei dieser Methode nicht geben. Wenn die Seele keine Hilfe annehmen möchte, wird
man das in der Meditation immer deutlich wahrnehmen. Aber selbst wenn man eine Ablehnung erfährt, kann dies schon eine Verständnishilfe sein. Man kann z.B. wahrnehmen,
dass eine Seele beschlossen hat, für eine bestimmte Zeit einen Weg der Einsamkeit und
des Leids zu wählen, um bestimmte Erfahrungen und Lernschritte zu machen, wovon
man sie nicht abbringen sollte, auch wenn es einem selber weh tut, dabei zuzusehen. In
solchen Fällen hat auch der Engel dieses Menschen keine Möglichkeit, einzugreifen.
Trotzdem kann der Meditierende von diesem Engel oft hilfreiche Hinweise bekommen,
was im konkreten Fall getan werden kann. Manchmal ist es geradezu notwendig, dass
Menschen sich mit einer Bitte oder Frage an die Engel wenden, damit diese tätig werden
können.
Viele Leser werden den Hinweis Steiners kennen, sich abends mit dem Engel eines
Kindes zu verbinden, ihn bei Problemen um Rat zu fragen oder um seine Hilfe zu bitten.
Die Engel antworten immer, auch wenn man es nicht immer gleich versteht, sei es unmittelbar in der Meditation oder indem z.B. am nächsten Tag ein klärender Gedanke von
innen auftaucht oder aber von außen an uns herangetragen wird durch andere Menschen,
Bücher, Gespräche oder durch das Verhalten des Kindes selbst. Man muss sehr wach
beobachten, um die Antworten wahrzunehmen und richtig zu deuten. Die größere Kunst
ist es jedoch, zu den richtigen Fragestellungen zu kommen und den Wechsel zwischen
den verschiedenen Bewusstseinsebenen zu berücksichtigen. Imagination, Inspiration und
Intuition können nur eintreten, wenn der Alltagsverstand schweigt. Diesen wiederum
brauchen wir, um Fragen zu finden und die bildhaften oder gefühlsmäßigen Wahrnehmungen sinngemäß zu interpretieren.
Deshalb ist es hilfreich, mit einem erfahrenen Menschen zu zweit oder in einer Gruppe
zu üben, bis man Sicherheit im Umgang mit diesen inneren Bildern bekommen hat. Dann
übernimmt einer die Verstandesarbeit und der andere kann ganz in die imaginative Ebene
eintauchen. Mit einiger Übung gelingt das auch alleine, wie das folgende Beispiel zeigt:
»Ich hatte als Lehrerin einen Sechstklässler zu unterrichten, der durch sein auffälliges
Verhalten eine große Belastung für seine Mitschüler und Lehrer war. Ein zartgliedriger,
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sensibler, hübscher Junge, Brillenträger und schwerer Asthmatiker, der einen außerordentlich hüllen- und schutzlosen Eindruck machte. Er war oft so außer sich, dass er nur
herumrennen, toben, balgen, schreien konnte, mal übermütig johlend, mal wie innerlich
verzweifelt nach einem Ausweg suchend.
Ich versuchte in einer Meditation nach der Ursache dieses Phänomens zu fragen. Dazu
stellte ich mir den Jungen samt seinem Engel vor und fragte als erstes: Was brauchst du?
Was fehlt dir? Kann ich etwas für dich tun? – Die Antwort war zunächst ein verschreckter
Blick, als ob ihm schon das Angesprochenwerden Panik bereitete. Diesen Blick kannte
ich auch schon aus dem Alltag. Ich fragte seinen Engel, ob es mir erlaubt sei, nach der
Ursache dieser Panik zu fragen. Als Antwort verändert sich das Gesicht des Jungen in ein
Säuglingsgesicht, nur der panische Blick blieb. Der Säugling lag im Kinderwagen, ringsherum war eine hektische Kriegsatmosphäre wahrnehmbar, Menschen auf der Flucht,
Angst. Die Mutter des Kindes, wo ist sie?
Auf diese Frage hin tritt die Mutter ins Bild, die ebenfalls mit ihren Kindern auf der
Flucht ist. Das Jüngste, eben dieser Säugling, stellt für diese Flucht ein großes Hindernis,
eine Gefahr dar. Sie steht vor der schwerwiegenden Entscheidung, entweder das Durchkommen der gesamten Familie zu gefährden, oder aber dieses Kind zurückzulassen und
seinem Schicksal zu überlassen. Sie entscheidet sich für das letztere, rettet dadurch sich
und die anderen Kinder, während der Säugling allein, verlassen, in panischer Angst zurückbleibt und ums Leben kommt.
Dass ein solches unverarbeitetes Schockerlebnis sich bei der nächsten Inkarnation
bis ins Körperliche hinein eingräbt, ist ebenso verständlich wie die Tatsache, dass diese nächste Inkarnation in relativ kurzem Abstand erfolgt, da der Impuls für das vorige
Erdenleben sich nicht verwirklichen konnte. Betroffen machte mich die Tatsache, dass
dieser Junge diesmal der Jüngste von vier Brüdern, ein nicht mehr wirklich erwünschter
Nachzügler war. Beide Eltern arbeiteten voll und hatten kaum Zeit für die Kinder. Es
gibt sicher viele Kinder, die mit einer solchen Situation problemlos umgehen können und
darin sogar eine gewisse Stärke und Selbstständigkeit entwickeln. Aber bei einer derartigen karmischen Vorbelastung reicht schon das Gefühl, von der Mutter nicht genügend
beachtet und umsorgt zu sein, aus, um ein altes Trauma zu reaktivieren.
Durch dieses bildhafte Erlebnis konnte ich dem Jungen tiefstes Mitgefühl und Verständnis entgegenbringen. Es trat das Bedürfnis auf, ihm zukünftig mehr umhüllende
Wärme, Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Desweiteren bekam ich in dem Bild
gezeigt, dass die damalige Mutter bis an ihr Lebensende an schweren Schuldgefühlen
litt und auch noch im Tod durch diese Selbstvorwürfe belastet war. Solche Emotionen
schaffen ungeheuer starke Verbindungen, die oft über viele Inkarnationen bestehen bleiben können, bis die negativen Anteile gereinigt und verwandelt werden. Wird so etwas in
einer Meditation erkannt, kann mit Hilfe der Engel eine Lösung und Heilung eingeleitet
werden. In diesem Falle wurde eine Verbindung zu der Seele dieser Mutter möglich, die
dadurch zu der Einsicht kam, dass sie weder sich selbst noch dem Kind einen Gefallen
tut, sondern beide in ihrer weiteren Entwicklung unfrei und behindert sind, solange sie
an ihren Schuldgefühlen festhält. Es muss dann neues Vertrauen in das Schicksal und den
Sinn aller Erfahrungen gefasst werden. Soweit die Ergebnisse der Meditation.
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Am folgenden Tag raste der Junge wie gewohnt in den Klassenraum. Plötzlich blieb
er vor mir stehen, wurde ganz still, beinah andächtig und sah mir tief in die Augen. Wir
sprachen beide kein Wort. In meinem Blick schwang sicher alles mit, was ich tags zuvor
erlebt hatte. In seinem Blick lag zunächst Erstaunen, dann Dankbarkeit, Befreiung, Erleichterung, als ob er sagen wollte: Endlich jemand, der mich versteht! Danach ging er
wortlos zu seinem Platz und machte still und eifrig mit, zeigte dabei seine erstaunlichen
Fähigkeiten, die vorher nie zum Vorschein gekommen waren, und verblüffte dadurch
sowohl mich als auch seine Mitschüler. Solche Momente wurden von da an häufiger,
wenngleich sein früheres Verhalten dadurch noch nicht vollständig verschwunden war.
Um auf die eingangs gestellten Fragen zurückzukommen, ob wir ein Recht oder gar
die Pflicht haben, in dieser Richtung zu forschen und korrigierend einzugreifen, und wie
wir diesbezüglich Sicherheit gewinnen können, möchte ich abschließend antworten: Die
Sicherheit, keine Fehler zu machen, gibt es nicht, solange wir als Menschen auf der Erde
inkarniert sind. Die Möglichkeit des Irrtums ist Bestandteil des Menschseins. Dies sollte
uns aber nicht daran hindern, nach bestem Wissen und Gewissen von den Möglichkeiten
und Fähigkeiten, die uns potenziell zur Verfügung stehen, auch Gebrauch zu machen. Die
entsprechenden Fähigkeiten sind heute bei vielen Menschen veranlagt und lassen sich
durch systematische Schulung zu Wahrnehmungsorganen entwickeln, die uns größere
Zusammenhänge erkennen lassen und den Blick für das Wesentliche schärfen.
Viele Menschen, mit denen ich in der geschilderten Weise gearbeitet habe, haben von
verblüffenden Wirkungen berichtet, die sich unmittelbar im Leben zeigten. Die Zeit, die
in eine solche Arbeit investiert werden muss, zahlt sich in der Regel hundertfach aus.
Viele scheinbar festgefahrenen Situationen und Probleme lassen sich durch die Einsicht
in karmische Zusammenhänge lösen oder zumindest besser verstehen. So gesehen sollte
es eigentlich keinen Grund geben, sich diesem großen neuen Feld, das sich der Pädagogik
hierdurch eröffnet, zu verschließen.
Zur Autorin: Christiane Feuerstack, geb. 1960, 1978-1982 Eurythmiestudium in Nürnberg,
1985 Heileurythmieausbildung in Stuttgart. Heirat und Geburt zweier Söhne. 1995 lernte sie
die karmische Forschungmethode von Heide Oehms (Buchveröffentlichung: Karma-Erkenntnis
– Warum? Innere Entwicklung als Grundlage geistiger Fähigkeiten, Verlag Urachhaus) kennen,
nach der sie seither arbeitet.
Anmerkung:
1 Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs, 26. Juni 1924, Arlesheim 1952, GA 317
2 Nothard Rohlfs (Hrsg.): Wie wir wurden, wer wir sind, Stuttgart 1999; darin: Valentin Wember: Reinkarnation und Pädagogik«, S. 134 ff, S. 150)
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Haltungsschäden
beim Sitzen im
bewegten
Klassenzimmer?
In diesem Artikel geht es um die Sitz- und
Schreibhaltung der Kinder im bewegten Klassenzimmer und nicht um ein Für oder Wider
des Bochumer Modells.

Weitaus die meisten Kinder sitzen auf den
Sitzkissen so, dass der vordere Beckenbereich inklusive Oberschenkel auf dem Kissen
ruht; Unterschenkel und Fußrücken liegen auf
dem Boden, ebenso die Knie in X-Beinstellung. Diese Sitzhaltung ergibt eine maximale
Einwärtsdrehung des Oberschenkelhalses im
Hüftgelenk und ein starkes Hohlkreuz im Rücken; das Becken ist nach vorne gekippt. Dies
ergibt im Hüftgelenk ein verändertes Muskelspiel: diejenigen Muskeln, welche »Einwärtsdreher« im Hüftgelenk sind, verstärken sich,
während diejenigen Muskeln, die für die Außenrotation und Abspreizung im Hüftgelenk
verantwortlich sind, schwächer werden.
Beim stehenden Kind ergeben sich dadurch
folgende Fehlhaltungen:
1. Beinachse: Das Einwärtsdrehen der Hüfte
ergibt eine X-Beinstellung im Kniegelenk
und somit eine vermehrte Belastung der
inneren Kniegelenksabschnitte und eine
vermehrte Belastung der Fußinnenseite.
Wird dies nicht beachtet, verstärken sich
Knick-Senkfüße. Die Fehlhaltung im Knie
führt zu einseitiger Abnützung eines Teils
des Kniegelenkes (Arthrose).
2. Rückenfehlhaltung: Das Sitzen mit nach
vorne gekipptem Becken ergibt eine reaktive Hohlkreuzstellung im Rücken. Die
Tendenz unserer Kinder, im Hohlkreuz
zu stehen, wird bei den meisten Kindern
beim Sitzen auf den Sitzkissen noch verstärkt. Die Lendenmuskulatur ist verkürzt
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Im Gespräch

Vor vier Jahren hat in Schaffhausen ein initiatives Lehrerehepaar das bewegte Klassenzimmer eingeführt. Von Anfang an hegte ich
bezüglich des Sitzens auf den Sitzkissen eine
gewisse Skepsis. Nun habe ich diese Situation
zusammen mit einer erfahrenen Physiotherapeutin angeschaut. Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung dieser Arbeit.
Die Sitzhaltung auf den Bänken
Nachdem der Morgenspruch stehend gesprochen wird, setzen sich die Kinder und
der Lehrer im Kreis auf die Bänke, um die
Zeugnissprüche einzelner Kinder anzuhören.
Genauso wie im Stehen auf eine gerade, freie
Haltung geachtet wird, sollte der Lehrer eine
gute Sitzhaltung vormachen: man sitzt auf
beiden Sitzbeinhöckern, die Füße am Boden,
aufrecht. Auf diese Weise ist das Becken in einer aufgerichteten Ruhestellung. (Man muss
sich die korrekte Haltung des Beckens vorstellen wie ein mit Wasser gefülltes Waschbecken, das gerade auf der Unterlage steht,
damit das Wasser nicht ausläuft.)
Die Haltung auf den Sitzkissen
Prinzipiell gilt hier dasselbe: das Becken
sollte aufgerichtet sein. Es ist uns aufgefallen, dass die Kinder je nach Temperament,
Angewohnheiten, Körperbau usw. spontan
verschiedene Sitzhaltungen einnehmen. Man
kann heutzutage nicht davon ausgehen, dass
7-jährige Kinder von sich aus eine gesunde
Sitzhaltung einnehmen.

und angespannt, während die Bauchmuskulatur gedehnt wird und der Bauch sich
nach vorne wölbt. Außerdem verkürzt sich
die Muskulatur in der Leiste, sodass eine
korrekte Aufrichtung des Beckens und eine
Korrektur des Hohlkreuzes beim Stehen
nicht mehr so ohne Weiteres möglich ist.
Die Folgen dieser Fehlhaltung sind Unterleibs- und Verdauungsbeschwerden, Rückenschmerzen und später »Hexenschuss«
und Diskushernien.
3. Der Oberkörper: Beim Schreiben, Formenzeichnen und Malen muss das Kind
den Arm zur Stiftführung frei zur Verfügung haben. Es darf nicht sein, dass wegen
zu niedriger Schreibunterlage der Bauch
zusammengedrückt wird und das Kind mit
den Armen den ganzen Oberkörper verkrampft aufstützt.
Diese Dinge gelten selbstverständlich auch,
wenn die Kinder an ihren gewohnten Pulten
schreiben. Es ist aber bei der fixen Höhe der
Bänke im bewegten Klassenzimmer schwieriger, diesen Anforderungen zu genügen.
Es ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Der Lehrer muss darauf achten, dass
die Kinder auf den Sitzbeinhöckern, mit aufgerichtetem Becken sitzen. Die Oberschenkel
sollten gerade oder in Außenrotationsstellung sein. Eine solche Haltung erreicht man
am besten im Schneidersitz. Beim Schreiben
muss das Kind den Arm frei vom Schultergelenk aus führen können; der Arm hat keine
Stützfunktion für den Oberkörper. Der Bauch
sollte beim Schreiben nicht unnatürlich zusammengedrückt werden. Wenn die Kinder
im Stehen an der Staffelei arbeiten dürfen, erreichen sie eine optimale Freiheit in der Stiftführung und in der Haltung.
Diese Ausführungen sind als Anregung für
die Lehrer im bewegten Klassenzimmer gedacht, gerne würden wir uns auch mit anderen
Schulen darüber austauschen.
Regine Bösch, Schulärztin
Susanne Ringeisen, Physiotherapeutin
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Braunschweiger
Sonntag
Gedanken und Fragen zur
»Strukturdebatte« des »Bundes«
Am Sonntag, den 29.1.2006 verließen die
letzten Teilnehmer der Delegiertentagung des
Bundes der Freien Waldorfschulen die gastgebende Braunschweiger Schule erst am Nachmittag. Es wurde später als gewohnt. Aber ich
vermute, dass fast niemand es letztlich bereut
hat, so lange geblieben zu sein. In der kreisförmigen Sitzordnung war unter der umsichtigen
Leitung von Bernd Hadewig ein Gespräch mit
anregenden Beiträgen entstanden, in dem man
sich gegenseitig – von der morgendlichen ersten Runde bis in den Nachmittag hinein – zum
Thema »Neue Strukturen« intensiv zuhörte.
Die teils mehr, teils weniger eleganten Formulierungen der Aussprache zur Strukturdebatte
weckten in mir Fragen, die ich im Folgenden
kurz skizzieren möchte – ein Versuch, die Debatte grundsätzlich, auf hermeneutischer Ebene, klarer in den Blick zu nehmen.
Das Waldorf-Politik-Wörterbuch: Es speist
sich aus diversen Versatzstücken z.B. unterschiedlich ausgeprägter, verbandspolitischer
Allgemeinbildung sowie politischer Praxis
inner- und außerhalb der Schulen. Wie genau
werden die Begriffe verwendet? Und, besteht
überhaupt ein Bedarf an Begriffsklärung, z.B.
im Hinblick auf organisationssoziologische,
politikwissenschaftliche, anthroposophische,
rechtssoziologische Aspekte und Schulalltagsfragen?
Mir scheint, als wäre in diesem Gespräch eine
Art »Patchwork-Sprache« verwendet worden,
eine Art milde, aber durchaus babylonische
Sprachverwirrung. Können wir unüberprüft,
gleichsam naturwüchsig, voraussetzen, dass
sich aus den verwendeten Begrifflichkeiten vor
verschiedenen Erfahrungshintergründen ein
»waldorfspezifischer« Konsens bilden lässt?

Wie ein Plan von den Experten
vorgeschlagen –

in weiteren Beratungen entwickelt –

von der Delegiertenversammlung
überarbeitet –

als Kompromissvorschlag
angenommen –

schließlich realisiert wurde –

und was die Betreffenden eigentlich
gewünscht hätten.
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Was haben wir gemeinsam, was unterscheidet
uns im Hinblick auf andere Institutionen und
Organisationen? Gibt es »in unseren Kreisen«
z.B. mehr oder weniger als anderswo die Gesamtgesellschaft zu Innovationen herausfordernde Impulse? Lässt sich »bei uns« mehr
oder weniger Offenheit für Zukunftsfragen
anhand etwa beweglicher Strukturreformen
ableiten?
Könnte hier ein Praxis-Forschungsbedarf bestehen? Und zwar auf verschiedenen Ebenen:
Könnte es gelingen, Entscheidungs- und Organisationsprozesse durchschaubar und vergleichend identifizierbar zu machen? Dergestalt,
dass z.B. versucht würde, herauszufinden, wie
die Strukturen dieser noch immer im Wachstum begriffenen Schulbewegung in ihren
verschiedenen pädagogischen, politischen,
soziologischen und spirituellen Dimensionen,
auch sprachlich durchaus divergent nach Innen- und Außensicht, in den Blick zu nehmen
wären?
Diese Schulbewegung bedient sich zur äußeren Organisationshilfe der rechtlichen Vereins- und Verbandsstruktur und speist sich in
verschiedenen Innenräumen, von vielen Mitgliedern und Kollegien der Schulbewegung
selbstlos verkörpert, aus der geistigen Strömung der Anthroposophie.
Diese Bewegung steht mit ihrer über 80-jährigen Praxis in landesweiten, dynamischen
Wachstums- und Veränderungsprozessen,
ohne jedoch ihre Identität als »Bund der Freien Waldorfschulen« zu verlieren.
Für jeden Interessierten einsehbar informiert
die Website des Bundes der Freien Waldorfschulen (www.waldorfschule.de) unter dem
Stichwort »Organisation« über die bestehende Organisationsstruktur der föderativen Vereinigung des Bundes, den Zusammenhang der
Bundes- und Ländervertretungen sowie den
autonomen Status der Einzelschulen.
Diejenigen Mitglieder der Kollegien und
Schulverwaltungen, die aktiv an irgendeiner
Stelle der Gesamtstruktur in dieser Arbeit tätig sind, verfügen dementsprechend über mehr
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Erfahrungswissen, was die Arbeits- und Entscheidungsprozesse der gesamten Schulbewegung betrifft. Diejenigen Kolleginnen und
Kollegen, die mit all ihrer Kraft ausschließlich
»vor Ort«, an einer Einzelschule, »waldorfpädagogisch« unterrichten und eines der spezifischen Erkennungsmerkmale, die »kollegiale Selbstverwaltung«, umsetzen, fühlen sich
dahingegen oft so »weit weg« vom »Bund«,
dass die Gemeinschaft gefährdet scheint.
Auch zwischen dem Erfahrungswissen eines
interessierten Delegierten und den Tätigen im
Bundesvorstand gibt es natürlich wechselseitige Unterschiede in der Wahrnehmungsbreite
der Schulbewegung.
Die »Strukturdebatte« könnte durch unterschiedliche Standortbestimmungen aus verschiedenen Blickwinkeln der Schulbewegung
hier mehr Transparenz und größere Kohärenz
schaffen. Es kann, und das war eine tragende
gemeinsame Grundüberzeugung des »Braunschweiger Sonntags«, diese Debatte nicht
isoliert auf einer organisatorisch-pragmatischen Ebene (»Wird der Bundesvorstand
verkleinert?«) geführt und seitens der Schulträger dann entschieden werden.
Der »Braunschweiger Sonntag« war einerseits vom Willen geprägt, jetzt schon sich
abzeichnende, konsensfähige Veränderungsrichtungen zu benennen. Andererseits wurde
aber deutlich, dass weiterer Klärungsbedarf
besteht: »Die Strukturkommission sieht ihre
Aufgabe in der nächsten Zeit neben der Arbeit
an inhaltlichen Fragen verstärkt darin, sich um
Prozessgestaltungsfragen der Strukturdiskussion innerhalb der Schulbewegung zu kümmern. Es sollen neue Formen gesucht werden,
die Schulbewegung und ihre Gremien möglichst breit und effizient in die Strukturdebatte
einzubeziehen. Dazu werden auch noch weitere Treffen stattfinden.«1
Vom aktuellen Stand der Gesprächslage wird
sicherlich den Kollegien und der interessierten Schulöffentlichkeit durch die jeweiligen
Delegierten berichtet werden. Auch die »Erziehungskunst« wird durch weitere Beiträge

fortlaufend informieren. Ein größeres, seminaristisches Kolloquium ist in Vorbereitung.
Zur Schulträgerversammlung im Oktober
2006 soll dann seitens der Strukturkommission ein Vorschlag zur Strukturveränderung
vorgelegt werden.
Ich möchte als Kollegin und Delegierte »von
der Basis« allen interessierten Kolleginnen
und Kollegen, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern in den Schulen zurufen: Schalten Sie sich doch vertrauensvoll in diese interessante Debatte ein. Sprechen Sie Ihre Delegierten an. Es ist wichtig, dass in den Einzelschulen wieder viel stärker das Bewusstsein
verankert wird, einer großen, erfolgreichen
Schulbewegung anzugehören.
Die Strukturdebatte will niemand in einer
ungeliebten »Verbal-Stress-Ecke« einiger
»Polit-Profis« sehen. Immer geht es bei den
anstehenden Entscheidungen auch um Identitätsfragen, die jede Einzelschule betreffen.
Die Strukturdebatte kann in einer mehr nach
innen laufenden Bewegung intensive, vielleicht mancherorts ein wenig marginalisierte
Bewusstseinsarbeit, im Hinblick auf Kernfragen unserer Identität als Waldorfschulen neu
in Gang setzen.
»Was man für Institutionen schaffen soll,
darauf käme es in Bezug auf die soziale Entwickelung an, meint man. Das ist aber gerade
das Unwesentlichste der sozialen Entwickelung. Denn Sie können Institutionen schaffen,
welche es auch seien, monarchistische oder
republikanische oder demokratische oder sozialistische, was immer, es wird immer davon
abhängen, was für Menschen innerhalb dieser Institutionen leben und wirken …«. Hier
»kommen zwei Dinge in Betracht: Liebevolle
Hingabe an die eigenen Handlungen und verständnisvolles Eingehen auf die Handlungen
des anderen … auf keine äußerliche Weise
werden Sie das hervorbringen, Sie müssen es
aus den Tiefen der Menschennatur hervorholen …«2
Die »Strukturdebatte« ist mir am »Braunschweiger Sonntag« in der Schwierigkeit, ih-

rer überhaupt ansichtig werden zu können, als
durchaus erforschungsbedürftig aufgeleuchtet. Niemand möchte allein durch Veränderung der äußeren Strukturen – egal in welche
Richtung – eine wie immer geartete, rein äußerliche Effizienzmehrung herbeiführen. Sich
aus den »Tiefen der Menschennatur«, sprachlich und inhaltlich genau, im Rahmen dieser
»Strukturdebatte« zu verständigen, dazu gab
der »Braunschweiger Sonntag« hilfreiche Anstöße.			
Gisela Strauß

Anmerkungen:

1 Dorothee Kionke: Neue Strukturen, »Erziehungskunst«, Heft 2/2006, S. 201
2 Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom
Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis, Vortrag vom 20.4.1923, Dornach
1991, S. 132

Die RotaTherapie
In Bezug auf den Artikel von Frau Hörtreiter
möchte ich kurz von den Erfahrungen mit der
Rota-Therapie im Bernard Lievegoed Institut
in Hamburg berichten.
Die Basis der neurophysiologischen Rota-Therapie bilden so genannte Rotationsübungen,
die nicht von Reflexen gesteuert werden.
Durch fortdauernde Wiederholungen prägen
sich die gesunden Bewegungs- und Haltungsmuster im Gehirn ein, ersetzen die falschen.
Wir lernten die Methode im Jahr 2000 kennen. Ich hatte Doris Bartel nach Hamburg
eingeladen, nachdem ich einen ihrer kleinen
Patienten erleben durfte. Dieser kleine Junge
hatte von vier Ärzten die Diagnose »schwere
zerebrale Bewegungsstörung« und die sichere
Prognose »Rollstuhl« bekommen. Mir wurde
der Junge vorgestellt, um gemeinsam mit den
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Bilder von Mathis (5 Jahre) vor (links) und nach der Rota-Therapie (rechts) eineinhalb Jahre später

Eltern Ideen für entwicklungsfördernde und
familienentlastende Maßnahmen im Alltag zu
finden. Bei unserem ersten Gespräch durfte
der Junge, obwohl er es konnte, sich nicht auf
seine Füße stellen und gehen. Er spielte krabbelnd und im Kniestand und wurde von seinen
Eltern sanft, aber bestimmt daran gehindert,
sich hinzustellen. Mir persönlich kam das extrem vor. Wenige Monate später kam dieser
Junge wieder durch meine Tür und ging sozusagen »normal«, nur die Hacken wurden nicht
ganz auf dem Boden aufgesetzt. So etwas hatte ich in 25 Jahren Therapie- und Elterncoaching-Erfahrung noch nicht gesehen. Da ich
zu seiner Mutter bis heute Kontakt habe, weiß
ich, dass dieser Junge sich weiterhin altersgemäß entwickelt hat.
Als ich Doris Bartel und die Rota-Therapie
kennenlernte, hatte ich 25 Jahre Erfahrung
als Logopädin, Heilpädagogin und Sensorische Integrations-Therapeutin für Kinder
im Vorschulalter. 1995 wurden mir Therapiekinder wieder vorgestellt, die bei den Aufnahmeuntersuchungen in den Waldorfschulen
aufgefallen waren. Zwischen dem Ende der
Therapie und der Schulaufnahme lagen 12
bis 18 Monate. Ich musste feststellen, dass
der Therapieerfolg nur im Tast- und im Lebenssinn nachhaltig war, dagegen war im
Eigenbewegungs- und Gleichgewichtssinn
der Entwicklungsfortschritt wieder verloren
gegangen. Hätte ich nicht die Rückkopplung
durch die Schulen gehabt, hätte ich das nicht
bemerkt, denn während der Therapie hatten
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die Kinder große Fortschritte gemacht. Ich
musste mir eingestehen, dass es unter dem
Bewegungs- und Gleichgewichtssinn noch
eine tiefere grundlegende Entwicklungsstufe
geben müsste, die ich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht verstehen und deshalb auch nicht
behandeln konnte.
Bald darauf begegneten mir Menschen, die
mir von der Padovan- (Brasilien) und INPPMethode (England) berichteten. Mein Interesse war geweckt, und so lernte ich beide
Methoden kennen und ausüben. Die INPPÜbungen hatte ich der Waldorfpädagogik gemäß in ein »Ritter Georg schläft und Michael
reicht ihm das Schwert«-Spiel eingekleidet.
Ich hatte Erfolge, war damit aber im Vorschulbereich nicht zufrieden.
Ab 2001, nachdem Heike Seelenbinder und
ich die Rota-Therapie erst einmal an uns selber ausprobiert hatten, und überrascht waren
über die tiefgreifenden Wirkungen, begannen
wir unter der Supervision von Doris Bartel damit, therapeutisch mit Kindern im Vorschulund Schulalter zu arbeiten. Die Methode erwies sich als:
• sehr wirkungsvoll und nachhaltig,
• zeitaufwändig (20 bis 60 Minuten täglich,
über 12 bis 15 Monate),
• machbar für hochmotivierte, gut organisierte Eltern,
• gut in den Alltag zu integrieren, z.B.:
abends mit Gute-Nachtgeschichte, morgens noch im Bett, als Mittagspause, vor
den Hausaufgaben,

• durchführbar nach waldorfpädagogischen
Gesichtspunkten (bildhaft und nichtintellektuell).
Die Aussage von Elke Hörtreiter, man müsse die Rota-Therapie lebenslänglich ausüben,
hat sich für uns nicht bestätigt. Nach einem
guten Jahr ist der Therapieerfolg nachhaltig.
Bricht man die Therapie vor einem Jahr ab,
lässt der Erfolg nach einer Weile nach. Die
Rota-Therapie arbeitet am physischen Leib
und der Rhythmus des physischen Leibes
beträgt zwölf Monate. Außerdem sind die
Rota-Therapie-Übungen so angenehm, dass
Erwachsene wie Kinder sie gerne immer ein
bisschen weitermachen.
Um die Nachhaltigkeit zu evaluieren, habe ich
selber 18 Monate lang keine Rota-Übungen
gemacht, der Rückschritt des von mir erreichten ist minimal.
Zum Schluss noch eine Liste, bei welchen
Befunden wir die Rota-Therapie erfolgreich
anwenden:
• bei hyper- und hypotonem Muskeltonus,
• bei unwillkürlichen reflexgesteuerten Bewegungsimpulsen,
• bei ADS,
• bei Schulreifeverzögerungen,
• bei Leserechtschreibschwäche,
• bei Dyskalkulie,
• bei Konzentrationsschwäche,
• bei Raumlagestörungen,
• bei Artikulationsschwäche,
• bei Dysgrammatismus,
• begleitend zu einer Bionator-Therapie,
• bei Zähneknirschen,
• bei anhaltenden Nackenverspannungen,
• bei Knie- und Hüftproblemen,
• bei Skoliose.
Mehr über meine Forschungsarbeit zur motorischen Entwicklung, können Sie in der »Medizinisch-Pädagogischen Konferenz« vom
November 2005 nachlesen. Eine Dokumentation mit Kinderbildern zur Therapieevaluation
finden Sie unter www. bernardlievegoedinstitut.de, unter dem link: »Kindertherapie«.
Ingrid Ruhrmann

Gehört
Meditation in die
Oberstufe?
Immer wieder äußern Oberstufenschüler den
Wunsch, in der Schule etwas über Meditation
zu erfahren. Die Autoren des folgenden Beitrags können sich aufgrund ihrer jahrelangen
Erfahrung mit Erwachsenen eine entsprechende Epoche als sinnvolles Projekt denken.
Zuerst wäre in einem Meditationskurs mit den
Jugendlichen zu besprechen, warum man meditiert, was man sich darunter vorstellt und
was man sich dabei wünscht. Meditation wirkt
tief. Sie ist eine direkte Auseinandersetzung
mit sich selbst, ein Eintauchen in die seelischgeistigen Innenwelten. Jeder Jugendliche
steht vor der Frage nach sich selbst. Meditation macht auf einzigartige Weise erlebbar, dass
Gedanken und Gefühle reale Kräfte sind. Für
die Körperpflege sind Duschen, Zähneputzen,
Sport und weiteres nötig. Die Meditation ist
ein Mittel der Seelenpflege und wirkt vorErziehungskunst 3/2006 293

beugend gegen Erkrankungen aller Art. Man
lernt, sein eigener Therapeut zu sein. Es ist ja
oft die Sehnsucht nach tieferen geistigen Erlebnissen, welche die Jugendlichen zu Drogen
oder zum »Aussteigen« treibt.
Das Wichtigste sind die Erfahrungen, die man
selbst macht. Deshalb besteht die Epoche aus
vielen praktischen Übungen. Um die eigenen
Erlebnisse greifen zu können, geben wir dem
Erfahrungsaustausch viel Raum. Untereinander lernt man am meisten.
Zuerst wäre es wichtig, Meditationsarten aus
östlichen und anderen Traditionen zu besprechen. Dann würden wir erläutern, warum wir
auf westliche Art meditieren, d.h. immer von
einem Gegenstand der Meditation ausgehen,
nicht vom Atem oder Mantren oder Bilderreisen, bevor wir das Bewusstsein leer machen.
Es geht immer um die Steigerung der Konzentration und die Erweiterung des Wachbewusstseins. Unter »Anthroposophischer Meditation« verstehen wir, alles aus der wachen
Ichkraft heraus anzugehen. Es geht hier mehr
um die Art der Meditation als um die Inhalte.
Dann würden wir mit Konzentrationsübungen
beginnen – erst mit Objekten, natur- und menschengemachten, dann mit kurzen Sätzen. Diese Übungen sind hygienisch und sogar ganz
praktisch nützlich als Konzentrationshilfen,
wenn es um den normalen Stoff geht, den es
an der Schule zu lernen gilt. Das Abiturjahr
kann unter Umständen dadurch viel ruhiger
und »ökonomischer« verlaufen – aber auch
praktischen und künstlerischen Berufen wird
dadurch eine einzigartige Hilfe gegeben. Es
ist innig verbunden mit der Frage: Wie lerne
ich am Besten ohne Ablenkungen? Was kann
ich tun, wenn ich gedanklich abgelenkt bin?
Dies ist ja überhaupt das zentrale Thema der
Pädagogik. Wie komme ich in einen Zustand
der Ruhe und Klarheit, so dass sich alles in
mir ordnet und ich tiefere Bezüge durchschaue: Zum Beispiel, was steht hinter den
Worten eines Satzes? Ist der Gefühlsinhalt
auch wichtig oder ist es bloße Information?
Einmal berührt von dieser Ebene klärt sich
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vieles von allein – es kann Auswirkungen auf
meine Beziehungen und mein Verhalten insgesamt haben.
Eine der Nebenübungen Rudolf Steiners, die
immer neben allen Meditationsübungen zu
üben ist, ist die Willensübung. Hierbei geht es
darum, die freie Willenskraft anzuregen, ohne
einen Bezug zu einem zwingenden Sachverhalt, in den der Wille sonst meist eingebunden ist. Diese würden wir üben und die Resultate besprechen. Die Übung schaut leicht
aus, erfordert aber unglaubliche Disziplin.
Andere Nebenübungen sind die der Positivität, der Ausgewogenheit der Gefühle und der
Offenheit allem Neuen gegenüber. Mit diesen
Lebenshaltungen lässt sich einfach besser leben. Die eigene Lebenskraft wird nicht ständig abgetragen durch eine überkritische Einstellung voller Besserwissen und Vorurteilen
oder emotionalen Höhen und Tiefen – alles
Themen, die im Jugendalter besonders zentral
sind.
In der Meditation probieren wir die verschiedensten Ansätze aus, so dass jeder seinen
Einstieg finden kann. Durch die Praxis der
gemeinsamen Meditation können die Schüler
dann hoffentlich etwas von der Beuys´schen
Wärmeplastik erleben. Ein flutendes Wärmegefühl, Liebe und Interesse für den anderen,
Wachheit, ein allgemeines DurchgepustetSein. Dieses Ergebnis kommt allein durch die
gemeinsame Bemühung um die Steigerung
der Konzentration und den anschließenden
Erfahrungsaustausch zustande.
Das Ziel solch einer Epoche wäre, die Schüler
einmal in ein Erlebnis zu bringen, wo sie vielleicht wieder hinwollen, ein Erlebnis, welches
dem Leben Sinn gibt und welches man nicht
missen möchte. Auch wenn man eine echte
Meditationspraxis erst Jahre später aufgreift
oder nie, so gehört diese Erfahrung unseres
Erachtens intim zu diesem Lebensalter.
Also, wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns
an. Wir kommen gerne zu einer Epoche an
Ihre Schule; Tel. 040-7211574, www.anthroposophische-meditation.de Agnes Hardorp

»Baby TV« erschließt
eigene Zielgruppe
Es scheint beschlossene Sache zu sein: Im
Herbst 2006 wird über Deutschland das hereinbrechen, was die Babys und Kleinkinder
in unseren Nachbarländern – Frankreich, Belgien, Schweiz, Niederlande, Großbritannien
und andere Länder – schon länger erleben: 24
Stunden »Baby TV«, 24 Stunden Kindesmisshandlung, wofür der Betreiber von den Eltern
Geld kassiert.
Der Betreiber des Spartenkanals stammt aus
Israel und ist, so eine deutsche Tageszeitung,
»bereits nach einem Jahr mit einer Abonnentenrate von 16 Prozent der meistgesehene Bezahlsender des Landes« (Ansbacher Zeitung
vom 28.1.2006).
Nach Auskunft des Pressesprechers von
»Baby TV« wird es darum gehen, eine »sichere kleine Welt für die Entwicklung der Babys zu bieten. Tagsüber laufen Sendungen, die
mit Musik, Farben und Formen, Spielszenen
und Lernkonzepten anregend auf den kleinen
Zuschauer wirken sollen, nachts beruhigt
eine Art Einschlafprogramm aus meditativen
Klängen und Bewegungen« die letzten noch
nicht schlafenden Säuglinge.

Was brauchen kleine Kinder?
Kinder sind Beziehungswesen. Von Anbeginn an brauchen sie sichere und liebevolle
Beziehungsverhältnisse, Erwachsene, die sie
versorgen, mit ihnen sprechen, singen, spielen, sie streicheln, trösten, wenn sie Kummer
haben, ihnen etwas erzählen und möglichst
immer da sind.

Je früher und je öfter dagegen Kinder vom
Fernsehen in Besitz genommen werden, desto weniger findet diese Menschenbegegnung
statt. So äußert sich die Mutter eines vier Monate alten Säuglings in einem Internetforum:
»Sobald der Fernseher angeht, absorbiert er
die ganze Aufmerksamkeit des Babys, die
Eltern werden nicht mehr wahrgenommen;
schalten wir den Apparat ab, fängt mein Sohn
sofort das Schreien an und ist kaum mehr zu
beruhigen.«
Kinder sind nachahmende Wesen, das gilt
besonders in den ersten Lebensjahren, d.h.
Kinder interessieren sich dafür, wie die Erwachsenen tätig sind, wie sie sprechen, sich
bewegen, miteinander umgehen, ja, wie ihre
innere Haltung und Lebensgesinnung wahrnehmbar sind und wie sie all die vielen Dinge
des täglichen Lebens meistern. So brauchen
Kinder über Jahre hin erwachsene Vorbilder,
die ihnen Anregungen und vor allem Orientierung geben; nur auf diese Weise entwickeln
sie Schritt für Schritt ihre eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten.
Kinder lernen sprechen in einer sprechenden
Umgebung. Als das Fernsehen Mitte der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts seinen Siegeszug um die Welt antrat und sehr
bald zum Massenmedium wurde, dachte
man anfangs, dass es sich auch günstig auf
die Sprachentwicklung der Kinder auswirken
könnte – das Gegenteil war der Fall. Längst
hat die Erziehungswissenschaft, aber auch
die Neurobiologie belegt: Je häufiger Kinder
fernsehen, desto schlechter entwickelt sich
ihre Sprachkompetenz. In vielen so genannten
Industrieländern leiden bis zu 25 Prozent der
Kinder im Alter von drei bis vier Jahren unter
mehr oder weniger behandlungsbedürftigen
Sprachentwicklungsstörungen – Deutschland
gehört auch zu diesen Ländern. Kinder lernen
sprechen, wenn sie Sprache hören – aber sie
brauchen dazu ebenso die menschliche Beziehung, das Interesse des Erwachsenen, sie
brauchen seine Zeit zum Zuhören, sie brauchen sein sprachliches Vorbild, seine erzählErziehungskunst 3/2006 295

Zeichen der Zeit

Bezahlte
Kindesmisshandlung

ten oder vorgelesenen Geschichten, sie brauchen seine Nähe und die seelisch wärmende
Zuwendung.
Der unter Therapeuten kursierende Begriff
von der »schweigenden Familie« ist mit ein
Ergebnis des Fernsehkonsums.
Kinder brauchen Begegnungen mit der realen
Welt. Zunächst, und das gilt für viele Jahre,
sollte sich diese Weltbegegnung in einer von
den Erwachsenen gestalteten Weise ereignen.
Nicht alles und jedes ist gut für kleine Kinder.
So gilt es auszuwählen, welche Geschichten
erzählt, welches Spielzeug genommen, wie
der Tagesablauf für die Kinder gestaltet wird.
Das bedeutet nicht etwa eine »Heile-WeltPädagogik« zu zelebrieren, sondern es geht
vielmehr um die Bemühung, eine Kindheitswelt zu gestalten, in der gesundende Kräfte
wirken, damit die Chance wachsen kann, dass
Kinder sich körperlich, seelisch, geistig und
sozial möglichst sicher und widerstandsfähig
entwickeln können – um später den Stürmen
des Lebens eher gewachsen zu sein. Dazu
gehört an bevorzugter Stelle, dass sie, bevor
sie die virtuelle Welt kennen lernen, der realen Welt begegnen. »Nur dadurch, dass ich
Wasser anfasse, kann ich lernen, was es heißt,
dass Wasser nass ist. Zugleich höre ich es
glucksen oder tropfen, sehe ich Wellen, rieche
vielleicht das Meer oder das Gras am Seeufer
und erhalte so einen Gesamteindruck, der in
mir – zusammen mit vielen anderen solcher
Erfahrungen – zu einer komplexen und differenzierten Repräsentation von Wasser führen
wird.«1
Kinder brauchen keine fertigen Bilder, sie
können und wollen sie vielmehr in sich selber
erzeugen. Kinder sind fantasiebegabte Wesen,
sie verwandeln mittels ihrer Fantasiekraft das
Gesehene, das Gehörte in einem aktiven, seelischen Prozess in innere Bilder, die sie dann
und wann auch im Spiel zu äußerem Leben
erwecken. Je weniger Bilder schon vorgege1 aus: Manfred Spitzer: Lernen- Gehirnforschung
und die Schule des Lebens, Heidelberg, Berlin
2002, S. 225
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ben werden, je freilassender das Spielzeug
ist, je öfter und auch regelmäßiger Kinder
Geschichten hören, die ihre zarte Seele nicht
okkupieren und belasten, sondern zur inneren
Gestaltungsfreude anregen, desto lebendiger,
kreativer – später wird man sagen innovativer
– gestaltet und weitet sich die menschliche
Seele. Alles Fertige, bildhaft schon Vorgegebene behindert diesen Entwicklungsprozess
und »besetzt« die kleinen Kinder. Und dies
betrifft nicht nur die kindliche Fantasie – auch
die sich entfaltende Denktätigkeit wird manipuliert.
Kinder sind Bewegungsmenschen, stundenlanges Sitzen vor dem Fernsehgerät widerspricht ihrer natürlichen Intention. So kommt
es in der Kindheit darauf an, diese Bewegungsfreude zu erhalten, zu differenzieren
und zu pflegen, durch anregendes Spielen in
all seinen vielfältigen Erscheinungsformen.
Das Greifen, das Sitzen, das Stehen, das Gehen – wesentliche Entwicklungsstationen des
ersten Lebensjahres – sollen Zeit und Raum
haben, damit sie sich entfalten können. Fernsehen fesselt die Sinne und lähmt die Bewegungsfreude der kleinen Kinder. Längst ist es
gesicherte Erkenntnis, dass bewegungsverzögerte und -gestörte Kinder oft auch in ihrer
Sprachentwicklung gehandicapt sind, wir haben es hier gleichsam mit einem »Doppelangriff« auf die kleinen Kinder zu tun.

Was ist zu tun?
Niemand in diesem Land wird gezwungen,
Abonnent von » Baby TV« zu werden. Dennoch ist zu befürchten, dass Eltern auf dieses
vermeintliche, die Entwicklung der kleinen
Kinder angeblich fördernde Angebot hereinfallen und so die »Misshandlung« ihrer eigenen Kinder betreiben, obwohl sie das sicher
nicht wollen. So gilt es, das Thema »Fernsehen für kleine Kinder?« so öffentlich wie
irgend möglich zu machen, in der eigenen
Familie, im Freundeskreis, im beruflichen
Umfeld, in den Kindergärten und Schulen.

Hilfreich dabei ist, dass bereits überall Netzwerke von pädagogischen Fachleuten, von
Wissenschaftlern, Ärzten, Eltern, Erziehern,
Lehrern und Journalisten geknüpft sind, die
helfen können, den Erfolg von »Baby TV«
so gering wie möglich zu halten, vielleicht
so gering, dass dieses Programm sich für den
Betreiber nicht mehr lohnt. – Diese Art von
Kindesmisshandlung darf sich nicht lohnen.
Peter Lang

Literaturhinweise:
Karl Gebauer/Gerald Hüther (Hrsg.): Kinder suchen
Orientierung. Anregungen für eine sinnstiftende Erziehung, Düsseldorf/Zürich 2002
Gerald Hüther: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Göttingen 2002
Peter Lang: Lasst den Kindern Zeit. Reihe »Recht auf
Kindheit – ein Menschenrecht«. Zu beziehen über: Fax
0711-268447-44
Manfred Spitzer: Lernen. Gehirnforschung und die
Schule des Lebens. Heidelberg 2002; ders.: Vorsicht
Bildschirm. Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft. Stuttgart 2005

Familien werden benachteiligt
Zum Abschlussbericht der Kommission »Familie und
demografischer Wandel« der Robert-Bosch-Stiftung
Das derzeitige Steuer- und Sozialsystem diskriminiere Familien »in erheblichem Maße«,
daher müsse es in der deutschen Politik einen
»Paradigmenwechsel« zugunsten von Familien geben. Zu diesem Ergebnis kommt die
von der Robert-Bosch-Stiftung eingesetzte
Kommission »Familie und demografischer
Wandel«, die ihren Abschlussbericht vergangenen Dezember in Berlin vorgestellt hat.1
Die Diagnose ist nicht neu. So beklagte der
Verfassungsrechtler Dieter Suhr bereits vor
mehr als 15 Jahren die »transferrechtliche
Ausbeutung von Familien«.2 Geschehen ist
indes wenig, die Familienarmut nimmt weiter
zu. Zwar hat es geheißen, wenn die Familien
weniger Kinder hätten, seien sie materiell besser dran, so der Sozialrichter Jürgen Borchert.
Die Kinder sind ausgeblieben, doch die Familienarmut ist gestiegen. Dann wurde argumentiert, wenn die Mütter erwerbstätig seien,
bliebe den Familien mehr Geld zum Leben.
Doch obwohl seit 1960 die Quote erwerbstätiger Mütter ganz erheblich gestiegen sei, habe

sich die Zahl sozialhilfebedürftiger Kinder
erhöht. Schließlich hätten Steuern, Abgaben
und Betreuungskosten vieles wieder aufgefressen.3

Vorschläge der Kommission
Doch was rät nun die von Kurt Biedenkopf
geführte Kommission der Bosch-Stiftung?
Die zentralen Empfehlungen der Kommission sind unter anderem die Erweiterung des
Ehegattensplittings um ein Familiensplitting,
womit Kinder in die Erwerbsgemeinschaft
der Eltern einbezogen werden sollen. Außerdem schlägt die Kommission vor, Erziehungsleistungen im Rentensystem stärker zu
honorieren. Auch werden familienfreundliche
Arbeitszeitmodelle und der Ausbau der Betreuungsangebote gefordert. Der Besuch von
Kindertagesstätten müsse künftig kostenlos
sein.1 Sicherlich auch eine wichtige Forderung, die allerdings die Frage nach der Finanzierbarkeit aufwirft. Kritisiert wird die VerErziehungskunst 3/2006 297

einbarung der großen Koalition, die Probezeit
auf 24 Monate auszudehnen.1 Hier ergeben
sich Zielkonflikte, die sich im heutigen Wirtschaftssystem nicht leicht auflösen lassen.
Erforderlich wäre hierfür auch das Rütteln
an diversen Tabus – eigentlich eine schöne
Aufgabe auch für die Robert-Bosch-Stiftung.
Zu deren Grundsätzen zählt – nach eigenen
Angaben – unter anderem, dass sie »gesellschaftliche Herausforderungen« aufgreift und
»zukunftsweisende Vorschläge einbringt und
beispielhaft umsetzt«. Nun konstatiert die
Kommission »Familie und demographischer
Wandel«, dass sich Frauen nur ungern für
Kinder entscheiden, wenn dies die völlige
ökonomische Abhängigkeit von ihrem Partner bedeute.1 Auch diese Erkenntnis ist nicht
neu.

Ökonomische Emanzipation
der Frau
Die Frauen ökonomisch emanzipieren wollte
bereits Silvio Gesell vor über 100 Jahren: Er
war der Meinung, dass sie sich die Väter ihrer
Kinder nicht nach dessen Geldbeutel, sondern
nach seinem Charakter sollten aussuchen können. Gesell propagierte eine Art »Mütter- und
Kindergeld«, und zwar weltweit. Finanziert
werden sollte dieses Grundeinkommen durch
die Abschöpfung der Bodenrenten, also jener
Einkommen, die an die privaten Eigentümer
des Bodens fließen und bei Verpachtungen als
leistungslose Erträge besonders deutlich hervortreten.4 Hinter dem Gesellschen Vorschlag
steckt die Idee, dass alle nicht vermehrbaren
Güter wie Boden, Bodenschätze, Wasser und
Luft allen Menschen zur gemeinsamen Nutzung geschenkt sind.5 Doch so weit will die
Kommission der Bosch-Stiftung nicht gehen;
sie propagiert ein steuerfinanziertes System
der Grundsicherung. Zudem soll es für Eltern
eine steuerfinanzierte »Kinderrente« geben,
die abhängig von der Anzahl der Kinder sein
soll.1
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Kinderrente und der halbierte
Generationenvertrag
Die Idee der Kinderrente wurde in den fünfziger Jahren von Wilfrid Schreiber, dem (selbst
kinderlosen) Erfinder des »Generationenvertrages« vorgetragen. Danach sollten zwei
»Solidarverträge« geschlossen werden: Der
eine zwischen Kindern und Erwerbstätigen,
der andere zwischen den Alten und den Erwerbstätigen. Die jeweils produktive Generation sollte im Rahmen eines ausbalancierten
Sozialsystems für die Alten eine »Volksrente«
und für die Kinder eine »Jugendrente« finanzieren.6 Da Kinder jedoch keine Wähler sind,
ließ Bundeskanzler Adenauer das Jugendrentensystem kurzerhand unter den Tisch fallen.
Laut Dieter Suhr war dies ein Lehrstück für
politischen Opportunismus: eine Weichenstellung für die Zukunft der Gesellschaft mit
Blick nur auf den nächsten Wahltermin.6
Vom Dreigenerationenmodell wurde also nur
die Hälfte implementiert, mit der die Stimmen
der Alten zu kaufen waren, und nicht die andere, von der die Kinder und die Zukunft des
Ganzen Gewinn gehabt hätten.7 Denn Kinder
haben, wie gesagt, keine Stimme. Damit wurden durch die familienrechtlichen Unterhaltspflichten die Kosten der Kinderaufbringung
bei den Eltern zivilrechtlich privatisiert. Sind
die Kinder aufgezogen und arbeiten sie, werden ihre Leistungen zur Versorgung der älteren Generation rentenrechtlich sozialisiert.8
Der letzten Folgerung schließt sich auch die
Biedenkopf-Kommission an. Sie kommt zum
Ergebnis, dass dem Staat ein finanzieller Vorteil in Höhe von 76.900 Euro entsteht, wenn
man die Einnahmen und Ausgaben des Staates
für den gesamten Lebenszyklus eines Kindes
bilanziert. So hoch sei der ökonomische Vorteil für Dritte, nämlich andere Steuerzahler
und andere Empfänger staatlicher Leistungen,
den Eltern mit der Geburt und der Erziehung
eines »durchschnittlichen« Kindes erzeugen.1
Man mag die Rechnung als solche sowie die
Wortwahl als etwas geschmacklos empfinden;
die Kommission jedenfalls kommt zu dem

Schluss, »dass man für ein auskömmliches
Leben im Alter entweder sparen oder Kinder
zur Welt bringen muss«.1

»Kapitalgedeckte« Altersvorsorge
– Altersvorsorge durch Kapital?
Jedoch wäre hier die Sache mit dem »Sparen«, sprich die kapitalgedeckte Altersvorsorge, kritisch zu beleuchten. Nach Dieter Suhr
hängt die Rentenproblematik nämlich »auf
eine bisher kaum durchschaute Weise mit
dem Komplex ›Geld, Monetisierung, Kapital‹
zusammen«. Dies zeige sich insbesondere in
den vergeblichen Hoffnungen, die an Kapitaldeckungskonzepte für die Rentenversicherung
geknüpft werden.9 So könnten Kinderlose
heute nicht nur ein Leben in Wohlstand führen und sich eigene Renten fürs Alter sichern,
sondern obendrein noch anderweitig sparen:
Obligationen, Aktien, Immobilien, Kapitallebensversicherungen usw. Später erzeugten
die Kinder von heute das konsumierbare Sozialprodukt. Daraus werden dann sowohl die
Sozialrenten als auch die großen Kapitalrenten
für die Kinderlosen abgezweigt: Zinsen, Renditen, Mieten und Kapitalzuwächse bei Versicherungen. Solche Kapitalien, angehäuft
durch die Kinderlosen von heute, seien die
direkten und indirekten Kinderschulden von
morgen. Die Kapitalien selbst gehörten dann
den Kinderlosen, und ihre Kapitalerträge blieben nochmals verschont von allen Solidarbeiträgen für die Eltern. Der Kinderlose erwerbe
– dank Zins und Zinseszins – mit verhältnismäßig wenig Gegenwartsgeld unverhältnismäßig viel Zukunftsgeld. Und Zukunftsgeld,
das sind Ansprüche an die Kinder. Geldvermögensbildung zur Alterssicherung läuft also
ganz überwiegend darauf hinaus, dass soziale
Asymmetrien zu Lasten der Familien und
Kinder aufgebaut werden.10 Letztlich fordert
dies die Überwindung eines, laut Suhr, verfassungswidrigen Geldsystems und damit die
Einführung eines »neutralen« Geldes heraus.
Rudolf Steiner plädierte in diesem Zusam-

menhang für ein »alterndes« Geld, während
der oben erwähnte Silvio Gesell »rostende
Banknoten« propagierte. Diesbezüglich ist
noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten.
Zumal das heutige Geldsystem eine zentrale
Ursache der Arbeitslosigkeit ist und damit in
hohem Maße für die Ebbe in den Sozial- und
Rentenkassen verantwortlich. Leider ist die
Diskussion über die Rolle des Geldwesens in
den Massenmedien weitgehend tabu.

Fazit
Plädoyers für eine »Kinderrente« stoßen auf
größere Widerstände: Wer eine Kinderrente
propagiere, heize einen ideologischen Verteilungskampf zwischen Eltern und Kinderlosen
an, so Bert Rürup, der Vorsitzende des Sachverständigenrates im Juni 2005.11 Axel BörschSupan, der Vorsitzende des wissenschaftlichen
Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium,
sprach sich gegen einen Rentenbonus für Eltern aus. Anreize müssten vielmehr über das
allgemeine Steuersystem kommen.11 Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) begrüßte in einer ersten Reaktion, dass sich die
Biedenkopf-Kommission für ein Elterngeld
ausspricht.12 Vor einer »Alibidebatte« warnte
kürzlich der Sozialrichter Jürgen Borchert: In
Deutschland arbeiteten Eltern durchschnittlich
70 Stunden pro Woche und kämen trotzdem
finanziell nicht klar.3 Es bleibt zu hoffen, dass
die genannten Prob-lemkreise gründlicher als
bisher analysiert werden. Dies bedeutet unter
anderem, die bloße Idee des halbierten »Generationenvertrages« nicht mehr als ganze Wirklichkeit zu nehmen.
Im Übrigen handelt es sich eher um einen Generationenverbund, dem man überhaupt nicht
vertraglich beitritt. Man kündigt ihn auch
nicht einfach auf. Man wird hineingeboren
und tritt aus durch Tod. Die rechtliche Verteilung der Verbundbelastungen ist, so Dieter
Suhr,13 zurzeit nicht nur lückenhaft-zufällig,
sondern – im Rentenrecht – asymmetrisch
und kontraproduktiv.14
Frank Bohner
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Anmerkungen:

1 FAZ Nr. 293 vom 16.12.2005, S. 4. Mitglieder der
Kommission: der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, der Soziologe Hans Bertram, der frühere Bundesverfassungsrichter Paul
Kirchhof, die Landesbischöfin Margot Käßmann,
die Journalistin Elisabetz Niejahr, der Ökonomom
Hans-Werner Sinn sowie der Demograph Frans
Willekens. Die Studie ist über das Internet verfügbar: siehe Seiten der Robert-Bosch-Stiftung.
2 Dieter Suhr: Transferrechtliche Ausbeutung und
verfassungsrechtlicher Schutz von Familien, Müttern und Kindern. Fragen der Freiheit, Heft 248
(1998), S. 3-23. Bezug: Seminar für freiheitliche
Ordnung, Badstr. 35, 73087 Bad Boll, www.sffo.de
3 Stuttgarter Zeitung Nr. 296 vom 22.12. 2005, S. 5

4 siehe Helmut Creutz: Garantiertes Grundeinkommen – eine Utopie? »Erziehungskunst« Januar
2006, S. 59-62
5 zum Werk Gesells siehe www.sozialoekonomie.de
6 siehe Suhr (Anm. 2), S. 7 f.
7 siehe Suhr, S. 22 f.
8 siehe Suhr, S. 4
9 siehe Suhr, S. 19
10 siehe Suhr, S. 6 f.
11 Stuttgarter Zeitung Nr. 145 vom 27.6.2005, S. 6
12 Stuttgarter Zeitung Nr. 291 vom 16.12.2005, S. 2
13 siehe Suhr, S. 8
14 Das Seminar für freiheitliche Ordnung veranstaltet
unter anderem regelmäßig Elementarseminare zum
Thema Generationenvertrag. siehe Anm. 2

Demographischer Wandel und
Waldorfschule
Die Abläufe sind bekannt: während Wissenschaftler zunächst noch vorsichtig unter Nennung möglicher Fehlerquellen Forschungsergebnisse bekannt geben, nach deren mangelnder Beachtung nun mögliche Zukunftsszenarien entwickelt werden, greifen die Medien
begierig die vermeintlichen Heilsbotschaften
(»Krebs heilbar!«) oder Horrorbilder (»Deutsche sterben aus!«) auf. Der Wissenschaft
der Demographie ergeht es nicht anders. Die
Unterschiede zwischen einer auf bereits heute
verfügbaren Zahlen gestützten Prognose und
einer von Annahmen ausgehenden Modellrechnung werden von der breiten Öffentlichkeit nicht mehr registriert. Dass heute nicht
vorhandene Frauen auch keine zukünftigen
Mütter sein können, leuchtet ein. Ob aber die
Zahl der Geburten pro Frau im gebärfähigen
Alter bei den heute für die Bundesrepublik
errechneten 1,4 stehen bleibt, weiter absinkt
oder steigt, muss eine Annahme bleiben.
Schon der Umstand der später einsetzenden
Familiengründung, etwa seit der Wende, hat
zu Korrekturen der Prognosen aus den 1990er
Jahren geführt. Prophezeiten die Bevölkerungswissenschaftler vor 50 Jahren noch eine
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bedrohliche Überbevölkerung Westdeutschlands, so warf schon wenig später die Erfindung der Pille diese Perspektive über den
Haufen. Bezogen auf die Personalplanung im
Schuldienst entstand Mitte der 1970er Jahre
das Motiv für zahlreiche Karikaturen: »Lehrerschwemme begegnet Pillenknick«. Heute liegt
eine Publikation des statistischen Bundesamtes
mit Prognosen und Modellrechnungen bis zum
Jahr 2050 vor (»Bevölkerungsentwicklung
Deutschland von 2002 bis 2050«).
Auch wenn die Demographie für sich in Anspruch nimmt, dass die weltweiten demographischen Prognosen der UNO seit Jahrzehnten
lediglich 2% über oder unter den tatsächlich
sich ergebenden Zahlen lagen, so können sich
auf nationaler Ebene doch gravierende neue
Einflüsse ergeben. Verhaltensänderungen
– durch was auch immer ausgelöst – sind
schwer prognostizierbar.
Aus der aktuellen Diskussion lässt sich für
die Schule, also auch für die Waldorfschule,
ableiten, dass den Schülern Einsichten in den
Komplex der Bevölkerungswissenschaft, das
Zustandekommen und die Verwendung ihrer
Ergebnisse vermittelt werden müssen. Gegen-

wärtig sind fast alle politischen Themen, die
Rentenpolitik, die Zuwanderungspolitik, Familienpolitik, Beschäftigungs- Bildungspolitik und so weiter und so fort von Interpretationen des demographischen Zahlenmaterials
geprägt. Wer das am ehesten einleuchtende
Szenario mit den darauf abgestimmten Maßnahmen zur Hand hat, wird die Mehrheit für
sich gewinnen. Verbrämt mit bevölkerungsrelevanten Begriffen oder vermeintlichen
Tendenzen lässt sich derzeit vieles bewegen.
Vergessen sollten die Schulen auch nicht die
Tatsache, dass die Bundesmittel für das IZBB
(= Investitionsprogramm für Zukunft der Bildung und Betreuung) vor allem qualifizierte
Mütter dem Arbeitsmarkt zuführen sollten,
was der Abkürzung direkt nicht zu entnehmen
ist. Ebenso war die zum Teil gescheiterte Kinderbetreuungsinitiative der neuen FamilienMinisterin von der Leyen (CDU) vor allem
dazu gedacht, steuer- und abgabenpflichtige
Jobs im Betreuungssektor zu schaffen.
Gerade die Ideologie-Trächtigkeit der Demographie und ihre »natürliche« Nähe zu staatlichen Institutionen macht eine Aufklärung
zu dieser Thematik im Unterricht notwendig,
Einflüsse auf die eigene spätere Lebensgestaltung der jungen Leute nicht ausgeschlossen.
Von solchen aktuellen und unterrichtsrelevanten Gesichtspunkten einmal abgesehen
kann für die Waldorfschulen für die absehbare
Zukunft und gestützt auf sich bereits abzeichnende Trends folgende Behauptung aufgestellt bzw. zur Diskussion gestellt werden:
1. Die Zahl der Kinder insgesamt nimmt nicht
zu,
2. diese Kinder werden – behutsam ausgedrückt – eigener sein und
3. die Eltern dieser Kinder werden die Bildungsangebote gründlicher als bisher daraufhin überprüfen, ob sie für ihr Kind das
Richtige sind.
Zu 1.: Natürlich ist diese Behauptung zu allgemein, um für jeden Standort zu gelten. Es
gibt immer noch ausgesprochene Zuzugsgebiete, wie dies auch demographisch belegt

etwa für Bayern und Baden-Württemberg gesagt werden kann. Auffällig ist aber auch der
noch immer anhaltende Trend zur Begründung
von nicht-staatlichen Schulen mit besonderen
pädagogischen Profilen. Abgesehen von der
seit längerem deutlich wahrnehmbaren Profilierung staatlicher Schulen zeichnet sich auf
dem Markt der Bildungsangebote ein erheblich schärferer Wettbewerb ab. In den Niederlanden, wo für die Eltern schon immer eine
große Auswahl an nichtstaatlichen Schulen
vorhanden war, hatten die Waldorfschulen in
den 1990er Jahren für das breitere Publikum
so sehr an Attraktivität verloren, dass sie dies
nur mit einer – nur wenig verkürzt dargestellt
– radikalen Anpassung an das allgemein übliche Schulabschluss-Konzept wettmachen
konnten. In einer Sonderbeilage der FAZ vom
8.2. zu Privatschulen und Internaten gab es
neben zwei inhaltlichen Beiträgen zur Waldorfschule und -Lehrerausbildung keine Anzeige einer Waldorfschule.
Zu 2. und 3.: Es muss hier wohl kaum darauf verwiesen werden, dass die Meldungen
über die sprachlichen, gesundheitlichen usw.
Defizite eines jeden dritten, vierten Kindes
schon fast zu gewohnten Ritualen geworden
sind, ergänzt durch Hinweise auf die Häufigkeit von ADS und ähnlichen Auffälligkeiten.
Von diesen Phänomenen aber einmal abgesehen, macht sich längst die Verkleinerung
der Familie insofern bemerkbar, als dass man
paradoxerweise weniger Zeit füreinander hat,
aber aus den unterschiedlichsten Gründen
dem häufig einzigen »Augapfel« gesteigerte
Aufmerksamkeit widmet bzw. Dienstleister
dafür in Anspruch nimmt. Bei aller Knappheit dieser Skizze – die Tendenzen sind in
vielen Schulen längst erkennbar, das Spektrum der ausgesprochenen und unausgesprochenen Erwartungen der Elternhäuser lässt
sich bei insgesamt erlebter Zufriedenheit in
einer Klasse handhaben. Bei Konflikten, die
es schließlich geben darf, brechen die Unvereinbarkeiten auf. Mal bilden z.B. die eher
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häuser die schweigende Minderheit in einer
Klasse, mal die eher sozial-integrativ eingestellten. Für Waldorfschulen steht angesichts
der »Mobilität« heutiger Eltern eine klare
Selbstauskunftsfähigkeit bezüglich der Erziehungs- und Bildungsziele an. Der Verweis auf
gute Abschlusszahlen am Ende der Schulzeit
oder die über 80-jährige Tradition reicht nicht
aus. Das an Goethe angelehnte Motto »Die
Waldorfschule bleibt sich treu, wenn sie sich
wandelt …« sollte Schulen dazu ermutigen,
ihre Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen.
Die in den Schulen immer wieder neu aus
individueller Einsicht gespeiste und gemein-

sam praktizierte Pädagogik bietet hierfür eine
reiche Grundlage.
Ein letzter Hinweis – demographisch abgestützt – gilt der Frage der Lehrergewinnung. In
den nächsten Jahren werden benötigte 80.000
Lehrerstellen angeblich nicht zu besetzen sein.
Der Blick auf diese Zahlen und die ohnehin
vorhandene »Lehrerfrage« an Waldorfschulen
führt – wie in der Demographie – entweder in
die Depression oder zu dem einen denkbaren
Ausweg: Verhaltensänderung. Ihr eine Chance zu geben, diesbezüglich Phantasien und
Strategien zu entwickeln, ist allemal besser
als Wundergläubigkeit.
Walter Hiller

Sektenbeauftragter darf nicht gegen
Waldorfschulen agitieren
Pfarrer Thomas Gandow, Sektenbeauftragter
der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg, wollte vom 10.-11. Februar 2006
eine Tagung u.a. zum Thema: »Wie christlich
ist die Anthroposophie? Wie frei ist die Waldorfschule?« in Berlin veranstalten.
Als Referenten waren vorgesehen: Joachim
Ringleben, Professor für systematische Theologie in Göttingen, Jan Badewien, Weltanschauungsbeauftragter der badischen Landeskirche, Jana Husmann-Kastein, Kollegiatin
der Humboldt-Universität, und Andreas Lichte. Sowohl Ringleben als auch Badewien sind
bekannt dafür, dass sie die Christlichkeit der
Anthroposophie und der Waldorfpädagogik
verneinen. Sie sind aber in der evangelischen
Kirche selbst umstritten. Jana HusmannKastein ist bisher noch nie mit irgendwelchen
Publikationen zur Anthroposophie hervorgetreten. Andreas Lichte wurde an das Berliner
Waldorflehrerseminar vermittelt, wo er einen
einjährigen Kurs absolvierte. Der Schuh passte
ihm nicht. Schuld daran ist, nach Lichte, nur
der Schuh: seitdem agitiert er gegen Anthro-
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posophie und Waldorfpädagogik. Neuerdings
fungiert er als Assistent des Pfarrers Gandow.
Bereits im November 2004 verhalf ihm seine
publizistische Aktivität zu einem Auftritt bei
einer Apologetentagung in Bayern zum Thema »Anthroposophie und Waldorfpädagogik«,
die sich auch dadurch auszeichnete, dass kein
einziger Vertreter der Waldorfpädagogik eingeladen worden war (siehe »Erziehungskunst«
2/2005). Nun sollten also die Berliner Gemeinden über Waldorfpädagogik und Anthroposophie »aufgeklärt« werden, mit einer Reihe von
Referenten, die eine Ansammlung von negativer Voreingenommenheit darstellte. Außerdem sollte der Film »Ich lobe das Wort« vorgeführt werden, über den die Landesbildstelle
in Karlsruhe urteilt, er lasse Kritiker der Waldorfpädagogik in massiver und tendenziöser
Weise zu Wort kommen, zeichne sich durch
sehr einseitige und polemische Kritik aus und
verfälsche dadurch das Bild dieser Pädagogik.
Nachdem die Tagung angekündigt worden
war, wurde der bildungspolitische Sprecher
der Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg,

Detlef Hardorp, aktiv. Hardorp schrieb an Bischof Huber und bat ihn um ein Mindestmaß
an Toleranz und Respekt gegenüber Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Er wies darauf hin, dass selbst Teilnehmer evangelischer
Kirchentage bereits Veranstaltungen kritisiert
hatten, die zwar von Anthroposophie handelten, bei denen aber keine Anthroposophen
zugegen waren. Die Berliner Tageszeitungen
und der Berliner Rundfunk griffen die Auseinandersetzungen um die Tagung auf und
Anfang Februar meldete sich Eberhard Diepgen, der ehemalige Regierende Bürgermeister (CDU) zu Wort. Über Thomas Gandow
sagte er, dieser falle »seit Jahrzehnten mit
sehr überspitzten und unsachgemäßen Äußerungen zu Waldorfschulen auf«. Über seine
eigenen Kinder, die die Berliner Waldorfschule besuchten, berichtete Diepgen, sie hätten
dort »eine gute Ausbildung auf christlicher
Grundlage erhalten, ohne negative oder subtile Beeinflussung«. Angesichts der massiven
öffentlichen Kritik an der geplanten Veranstaltung versuchte Gandow den Eindruck zu
erwecken, es handle sich bei dieser bloß um
eine »innerkirchliche Meinungsbildung« und
eine solche müsse erlaubt sein.
Die innerkirchliche Meinungsbildung ging
diesmal über Pfarrer Gandow hinweg. Wie
der Evangelische Pressedienst am 9. Februar
verlauten ließ, wurde der Studientag »Anthro-

posophie und Waldorfpädagogik« abgesagt.
Bei der Tagung, so der epd, sollten erklärte
Gegner der Waldorfpädagogik auftreten, die
Evangelische Kirche pflege aber traditionell
eine gute Zusammenarbeit mit den Waldorfschulen. Pröpstin Friederike von Kirchbach,
die Vorgesetzte von Pfarrer Gandow, habe die
Absage als eine Entscheidung in »gegenseitigem Einvernehmen« bezeichnet und betont,
sie wünsche eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Lehren Rudolf Steiners.
Hardorp begrüßte diese Entscheidung: »Es ist
in einer offenen Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß, Andersdenkende in Abwesenheit zu
verurteilen. Ich freue mich, dass die Kirchenleitung das offensichtlich ähnlich sieht. Es
gibt in Deutschland schon lange konstruktive
Gespräche zwischen Vertretern der Kirchen,
der Anthroposophie und der Christengemeinschaft. In Berlin vertreten die Waldorfschulen
Schulter an Schulter mit den kirchlichen und
anderen freien Schulen ihre gemeinsamen
Interessen. Diese gute Zusammenarbeit kann
nun ungetrübt weiter gehen.«
Im Folgenden wird aus gegebenem Anlass
eine Stellungnahme des Bundes der Freien
Waldorfschulen zur Frage »Wie christlich ist
die Waldorfpädagogik« abgedruckt sowie ein
Leserbrief eines Evangelischen Pfarrers, der
im Berliner »Tagesspiegel« erschien.
Lorenzo Ravagli
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Wie christlich sind die Waldorfschulen?
Die christliche Fundierung der Waldorfschulen ist aus der Sicht verschiedener Theologen
beider Konfessionen keine Frage. Der katholische Theologe Carlo Willmann hält sie für
zutiefst christlich. In seiner Dissertation1 arbeitet er heraus, dass ihr Menschenbild dem
biblischen entspricht, dass sie den Menschen
im Sinne des christlichen Schöpfungsverständnisses als Abbild der göttlichen Trinität
verstehen, dass Methodik und Lehrplan der
Waldorfschulen auf diesem Menschenbild
aufgebaut sind. Die evangelischen Theologen
Hellmut Haug und Klaus Bannach vertreten
aus ihrer Sicht eine vergleichbare Auffassung. Die Arbeit von Hellmut Haug2, die sich
wohltuend von manchen Pamphleten abhebt
und von großer Sachkenntnis zeugt, wurde
vom Evangelischen Oberkirchenrat BadenWürttemberg veröffentlicht. Der Jesuitenpater Bernhard Grom, der katholische Theologe Franco Rest und Weltanschauungs- bzw.
Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche
wie Jan Badewien und Thomas Gandow,
sind anderer Auffassung. Sie betrachten das
Menschenbild der Waldorfpädagogik als unchristlich und halten die Waldorfpädagogen
für Sektierer. Sie werfen ihnen ein pantheistisches Weltbild, Glauben an die Selbsterlösung
und ähnliches vor. Auch der von Lessing und
Goethe vertretene Reinkarnationsgedanke,
der im Menschenbild der Waldorfpädagogik
eine gewisse Rolle spielt, wird als unchristlich verworfen, obwohl sie wissen müssten,
dass große Theologen, wie Karl Rahner diesbezüglich anderer Auffassung sind. Darüber
hinaus greifen die Sektenbeauftragten neuerdings gerne den von der extremen Linken
erfundenen Vorwurf auf, das Menschenverständnis der Waldorfpädagogik enthalte rassistische Elemente.
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Was geht die Waldorfschulen und die Eltern,
deren Kinder an ihnen unterrichtet werden, der
Streit der Theologen an? Müssen sich Schulen, die wegen ihrer vorbildlichen Wirksamkeit für die Rassenintegration auf allen Kontinenten von der UNESCO gewürdigt werden,
die in Südafrika zur Zeit der Apartheid bereits
gemischte Klassen unterrichteten und die in
der Zeit des Nationalsozialismus verboten
waren, weil die Machthaber im Menschenund Weltbild der Waldorfpädagogik das absolute Gegenteil ihrer Rassenideologie sahen,
mit solchen Vorwürfen ernsthaft befassen?
Der Streit der Theologen hat eine lange Tradition. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde das Werk Rudolf Steiners, des Begründers der Waldorfpädagogik, auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Schon zu
Lebzeiten Rudolf Steiners gab es aber auch
zahlreiche katholische und evangelische Befürworter der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Nach dem 2. Weltkrieg, als
die wieder zugelassenen Waldorfschulen in
Deutschland ihre Arbeit neu aufnahmen, und
besonders in den beiden letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhundert, als die deutsche Bildungskatastrophe immer mehr Eltern nach
alternativen Schulen suchen ließ, wuchs auch
das Interesse der evangelischen Sektenbeauftragten an der pädagogischen und weltanschaulichen Konkurrenz.
Sektenbeauftragte haben die berufsbedingte
Neigung, das, womit sie sich befassen, unter
Sektenverdacht zu stellen. Die Öffentlichkeit
wird von ihnen scheinbar objektiv informiert.
In der weltanschaulichen Profilierung schießen sie dabei des öfteren über das Ziel hinaus. Zuletzt musste der Bundesgerichtshof im
Jahr 2003 die mit Sekten- und Weltanschauungsfragen befassten Bediensteten der Kir-

chen daran erinnern, dass ihnen gesteigerte
Sorgfaltspflichten obliegen, wenn sie sich in
der Öffentlichkeit zu anderen Weltanschauungen und geistigen Strömungen äußern.
Und das Bundesverwaltungsgericht stellte
fest, dass öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, die allgemein einen erhöhten
Einfluss in Staat und Gesellschaft haben und
nutzen, in weitergehendem Umfang als jeder
Bürger das Persönlichkeitsrecht und die wirtschaftliche Existenz anderer im öffentlichen
Meinungskampf zu achten haben. Es wird
von ihnen, soweit sie sich in der Ausübung
ihres Amtes äußern, ein angemessener Grad
an Sorgfalt, Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit
verlangt. Auch Waldorfschulen haben Anspruch darauf, dass Sektenbeauftragte die
Rechtsordnung beachten.
An Glaubenskämpfen wollen sich Waldorfschulen nicht beteiligen. Sie stehen bewusst
jeder Glaubensrichtung offen. Sie sind daher keine Sektenschulen und auch keine
Weltanschauungsschulen. Ihre pädagogische
Methodik beruht zwar auf dem christlichen
Menschenbild, sie legen aber Wert darauf,
ihre Schüler nicht in eine bestimmte weltanschauliche Richtung hin zu erziehen. Das
widerspräche dem pädagogischen Anliegen
der Waldorfschulen grundlegend – im Gegensatz zu den konfessionellen Schulen, die sich
auch als Missionsschulen verstehen. Dass es
vereinzelt zu abweichenden Schwerpunktsetzungen in den Fächern kommt und auch
zu einer breiteren Darstellung verschiedener
weltanschaulicher Positionen, gehört zum
pädagogischen Programm der Waldorfschulen und zeichnet sie aus, insofern sie sich dadurch nicht als festgelegt auf eine bestimmte
Anschauung zeigen.

Weder Waldorflehrer noch die von ihnen erzogenen Schüler lehnen die Gesellschaft ab,
in der sie leben, sie versuchen vielmehr tatkräftig an ihrer Reform mitzuwirken. Sie führen die Schüler durch Kunst, durch diverse
Praktika in Landwirtschaft, in sozialen Einrichtungen und in der Industrie in das Leben
der Gesellschaft ein, und beteiligen sich in
der vielfältigsten Art am kulturellen und politischen Leben dieser Gesellschaft. Viele der
pädagogischen Modelle und Methoden der
Waldorfschule sind inzwischen in das allgemeine Schulwesen übernommen worden – ein
Prozess, der auch gegenwärtig noch anhält.
Katholische Schüler erhalten an Waldorfschulen katholischen, evangelische evangelischen
Religionsunterricht. Sie grenzen die Kirchen
nicht aus, sondern suchen die Zusammenarbeit mit ihnen. Der regierende Bürgermeister
von Berlin und seinerzeit berühmte evangelische Pastor Heinrich Albertz (SPD) schickte
seine Kinder auf die Waldorfschule und war
in der Elternarbeit sehr aktiv, ebenso der ehemalige regierende Bürgermeister Eberhard
Diepgen (CDU). Es besteht kein vernünftiger
Grund, der die Kirchen berechtigen würde,
die Waldorfschulen auszugrenzen.
Lorenzo Ravagli / Hans-Jürgen Bader
Anmerkungen:

1 Carlo Willmann: Waldorfpädagogik. Theologische
und religionspädagogische Befunde, Köln, Weimar
2001
2 Hellmut Haug, Arnold Suckau: Zur Frage der
»Christlichkeit« der Christengemeinschaft – Theologische Selbstdarstellung unter Berücksichtigung
ihrer Beziehung zur Anthroposophie, in: Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg): Zur Frage
der Christlichkeit der Christengemeinschaft. Beiträge zur Diskussion, Stuttgart 2004
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Laufen und Fliegen für die Bildung
Fundraising an der Freien Waldorfschule Essen
Samstag, den 22. Oktober 2005: Das Foyer der
Freien Waldorfschule Essen ist zum Bersten
voll. Schüler, Verwandte, Lehrer und Freunde
der Schule drängen sich auf den Stufen der
Eingangshalle, um einem Novum beizuwohnen: Die erste Versteigerung von Versprechen
an der Essener Schule. Zwei Auktionatoren
bieten lauthals von der Nachhilfestunde bis zu
einem Rundflug über Essen vielfältige Angebote zum Ersteigern an. Der Erlös kommt der
Außengestaltung des Schulgeländes zu Gute.
Waldorfschule und Fundraising – ein Widerspruch? Nicht, wenn man bedenkt, dass auch
die Waldorfschulen auf die Herausforderungen der Multimedia-Welt und veränderte
Familienverhältnisse reagieren müssen. So ist
ein wachsender Anteil Alleinerziehender bei
den Waldorfeltern heute Fakt, die oft geringere Förderbeiträge zahlen und sich weniger
engagieren können. Die Differenzen in den
Einnahmen der Elternbeitrage müssen folglich an anderer Stelle eingeholt werden, denn
über die Aufnahme von Schülern entscheidet
die Schule grundsätzlich unabhängig von der
finanziellen Situation der Eltern.
Auch um den Besonderheiten der Waldorfpädagogik gerecht zu werden, bedarf es finanzieller Mittel. Die Waldorf-Einrichtungen
in Essen legen großen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung. Naturwissenschaftliche Fächer und zahlreiche Praktika haben
einen hohen Stellenwert. Fremdsprachenunterricht gibt es ab der ersten Klasse; Handwerk, Kunst und Theaterspiele bilden wichtige Schwerpunkte des Unterrichts.
Neben Lerninhalten möchten Waldorfschulen
ihren Kindern wichtige Eigenschaften mit auf
den Lebensweg geben: die so genannten »soft
skills«, wie beispielsweise soziale Kompetenz. So soll demnächst das »schwimmende
Klassenzimmer« ins Leben gerufen werden,

ein Projekt, bei dem der Unterricht eine Zeit
lang auf einem Segelboot stattfindet. Das Zusammenleben auf engstem Raum soll soziales
Verhalten überprüfen und verändern. Das
Segelprojekt wird im Spendenscheckheft der
Schule vorgestellt.
Darüber hinaus weist die Waldorfschule Essen noch einen ganz besonderen Aspekt auf:
Für jedes Kind gibt es hier den Unterricht, der
seinen Begabungen entspricht: von der Regelschule, die zum Abitur führt, über die Förderschule für Erziehungsschwierige und Lernbehinderte bis zur Heliandschule für geistig
Behinderte. Diese Zusammenarbeit der drei
Schulzweige ist einzigartig in Deutschland.
So sind die Verantwortlichen der Schule auch
ständig bemüht, die Bildungsangebote für die
unterschiedlichen Schülergruppen weiter zu
verbessern. Dies ist mit Kosten verbunden,
die die Finanzierung durch das Land und die
Elternbeiträge übersteigt. Aus diesem Grund
startete die Freie Waldorfschule Essen im Sommer letzten Jahres mit Hilfe einer führenden
Fundraising-Agentur (rotthaus.com) mehrere
promise auction: »Jeder hat etwas, das er
anderen geben kann.«

Erziehungskunst 3/2006 307

Spendenwerbungsaktionen. Diese Arbeit wurde bewusst direkt zu Beginn mit professioneller
Hilfe begonnen, weil die Schule sich der Tatsache bewusst war, dass sich eine Vielzahl von
Organisationen um Spenden bemüht (es gibt in
Deutschland allein ca. 800.000 gemeinnützige
Vereine). Es ist daher wichtig, sich als kleiner
Förderverein einer Waldorfschule im regionalen
Umfeld authentisch zu positionieren. Selbstverständlich führte die Einschaltung einer Agentur
zu Vorlaufkosten. Erfreulich war insgesamt
jedoch, dass diese bereits im ersten Jahr der
Zusammenarbeit hereingespielt und deutliche
Erlöse darüber hinaus erzielt wurden.
Den Auftakt der Aktivitäten bildete die erste
Auflage eines Spendenscheckheftes. Dieses
umfasste 13 förderungswürdige Projekte, von
der Orchesterfahrt bis zum Unterricht auf
dem Segelboot. Interessierte Spender konnten
sich ein für sie passendes Projekt aussuchen,
zwischen Geld- und Sachspenden wählen
und sich mit einem Projektvorschlag für das
nächste Spendenheft einbringen. Dabei stand
jeweils ein Lehrer Pate für ein Projekt und war
Ansprechpartner für Eltern und andere Interessierte. Für die Spender hatte die Aktion den
besonderen Charme, genau zu wissen, was mit
der Spende passiert, und das Ergebnis konnte
anschließend konkret angeschaut werden.
Die eingegangenen Spenden kommen ausschließlich den Schülern der Waldorfschule
zu Gute und ermöglichen eine weitere Verbesserung des Bildungsangebots. Mit Hilfe des
Scheckheftes wurden 24.000 Euro gesammelt.
Nahezu jedes Projekt konnte verwirklicht werden. Die große Resonanz auf diese Aktion hat
uns Mut gemacht, auch in diesem Jahr wieder
ein Spendenscheckheft zu realisieren.
Im Oktober 2005 fanden die Waldorftage statt.
Sie bildeten den Rahmen für weitere Fundraising-Maßnahmen der Schule.
Höhepunkt der Waldorftage war die bereits
oben genannte Versteigerung von Versprechen, die unter dem Motto »Jeder hat etwas,
das er anderen geben kann« stand. Mit einem
selbst gebackenen Kuchen über Sachspenden
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bis zur Vermietung eines Ferienhauses war für
jeden ein passendes Gebot dabei. Im Vorfeld
dieser Veranstaltung kam eine so große Anzahl
an Angeboten, dass die Versteigerung auf dem
Weihnachtsbasar fortgeführt wurde. Diese Versteigerungsart kommt ursprünglich aus Großbritannien und wird dort »promise auction«
genannt. Die Waldorfschule Essen ist eine der
ersten Schulen in Deutschland, die eine solche
Veranstaltung durchgeführt hat. Sie brachte neben sehr viel Spaß über 2000 Euro ein.
Am Samstagmorgen organisierte die Schule
zudem einen Spendenlauf, bei dem sich die
teilnehmenden Schüler Sponsoren suchten,
die ihm/ihr für jede gelaufene Runde einen
bestimmten Betrag auszahlten. Auch die Einnahmen aus dieser Veranstaltung (rund 19.000
Euro) werden für die Verbesserung des Bildungsangebots an der Waldorfschule Essen
verwendet.
Zur Fundraising-Arbeit der Schule gehörte
auch, Überlegungen anzustellen, wie die im
Jahre 2003 aus der Schulgemeinschaft heraus gegründete Stiftung zur Förderung der
Waldorfpädagogik in Essen gefördert werden
könnte. Es wurde eine hochwertige Broschüre erstellt, mit der in diesem Jahr um Zustiftungen geworben werden soll. Mit diesen
Zustiftungen soll in der Stiftung ein größeres
Vermögen aufgebaut werden. Aus den Erträgen dieses Vermögens ergibt sich in den Folgejahren dann eine dauerhafte Förderung der
Waldorfpädagogik in Essen.
Aufgrund der großen Resonanz auf die Fundraising-Maßnahmen fühlt die Schule sich ermutigt, auch dieses Jahr wieder ein Scheckheft, eine Versteigerung und einen Sponsorenlauf zu organisieren. Und dies nicht zuletzt,
weil alle Beteiligten mit Begeisterung und
viel Vergnügen bei der Sache waren. Der finanzielle Erfolg ist in diesen schwieriger werdenden Zeiten ein wichtiger Faktor; ebenso
wichtig ist aber, dass die Schulgemeinschaft
insgesamt sich aktiv an den Aktionen beteiligen kann und dadurch das Wir-Gefühl gestärkt wird.
Hans-Werner Riemann

Schüler
musizieren
in Neuruppin
Mit einer 5. Klasse aus
Bad Nauheim unterwegs
Über fünf Jahre hin hat die Klassen- und Musiklehrerin, Barbara Kern, an der Bad Nauheimer Waldorfschule einen Chor entwickelt,
der ein schönes Repertoire auf beachtlichem
Niveau sein eigen nennt. So nahm die Klasse
2004 an der Tagung »Schüler musizieren« des
Verbandes Deutscher Schulmusiker teil und
wurde daraufhin nach Wiesbaden eingeladen,
wo die einfallsreichsten Ensembles im noblen
Kurhaus ihr Können zeigen durften.
Die vierte Klasse war das jüngste Ensemble, das gewitzt seine Lieder vortrug. So stieg
eine Schülerin, die viel kleiner als der von ihr
zu spielende Kontrabass war, auf eine Leiter, um zu dem Lied »Die Ameisen« von P.
M. Riehm die Schritte der reisenden Ameisen auf einem Kontrabass nachzustellen. Der
Clou des Abends war aber der von Holger
Kern bearbeitete Schlager von H. J. Bach
»Kannst Du pfeifen, Johanna?« Das Lied war
gespickt mit Geigensoli – und Gurgelkanon,
mit meckerndem Schimpfen »Das ist ja die
Höhe!« und tiefstem, kaum auszuhaltendem
Schweigen. Der jubelnde Applaus für die jungen Menschen war der erste Vorbote für die
Einladung zur Bundesbegegnung 2005 nach
Neuruppin.
Fünf Tage Klassenchorfahrt im Mai 2005.
Und ich als Vater durfte mit einigen anderen
dabei sein. Was für ein Erlebnis. Am Mittwoch, den 25. Mai, ging es früh morgens los.
Der Bus hätte noch gut einen Anhänger für
die Podeste, das Piano, die Kuchen und die
Instrumente der Kinder haben können. Überall aufgeregte und sehr mitteilungsbedürftige

Gemeinsam mit der 5. und 6. Klasse der Grundschule Am Weinberg in Alt Ruppin

Schüler: Ob sie sich noch an ihre Stell-Positionen während der verschiedenen Lieder erinnern könnten und welche Bluse und welches
Hemd sie bei welchem Auftritt tragen wollten
… Ach ja – auch ein großes Banner unserer
Schule sollte mit hinein.
Nach acht Stunden Fahrt kamen wir in dem
Jugenddorf, Gut Gnewikow, an. Das wunderschöne Gut liegt direkt am Neuruppiner See.
Da das Wetter sehr warm war, hatten alle das
Interesse, schnell die Koffer auf die Zimmer
zu bringen und dann in den See zu springen.
Nach dieser Entspannung und dem Abendessen gab es noch eine Probe. Den Kindern war
bewusst, dass es sich hier nicht um eine reine
Vergnügungsfahrt handelte, deshalb machten
alle auch willig bei der Probe mit, obwohl es
inzwischen an ihre Grenzen ging und einige
doch sehr müde auf ihren Stühlen zusammensanken.
Nach einer weiteren Probe am nächsten Vormittag standen eine CD-Aufnahme und ein
Konzert in einem Altenheim auf dem ProErziehungskunst 3/2006 309

gramm. Die Fahrt mit dem Bus in die Stadt
sah wie ein Wäschetransport aus. Die Kinder
hatten ihre weißen Hemden und Blusen, die
sie für den Auftritt in dem Altenheim tragen
wollten, an Kleiderhaken in die Mitte des
Busses gehängt.
Alle an der Bundesbegegnung teilnehmenden
Ensembles sollten auf einer CD verewigt werden. Die Aufnahme fand im Stadtgarten in
Neuruppin statt. Der Stadtgarten beherbergt
ein Theater, das direkt neben den Bahngleisen
der Eisenbahn lag, so dass die Aufnahme nur
in den Momenten möglich war, in denen kein
Zug fuhr. Zwei Stunden verbrachten die Bad
Nauheimer in diesem provisorischen Studio
für die Aufnahme eines Liedes. Beeindruckt
waren wir alle von dem Aufnahmeteam. Mit
professionellem Gehör erkannten sie alle von
uns geschluderten Stellen und erwarteten von
den Sängern Wiederholung über Wiederholung. Das kannten wir nicht und waren im
Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach einer
schönen Aufnahme und der Auffassung, hier
steht kein professionelles Ensemble, hier stehen 11- und 12-jährige Schüler. Aber auch
hier war ich beeindruckt und stolz, wie engagiert die jungen Sänger und Sängerinnen
sich ihrer Aufgabe stellten. Danach war erst
einmal – puh – Mittagspause.
Diese verbrachten wir bereits auf dem Grundstück des Altenheims, in dem wir noch ein
Konzert geben wollten. Bedenklich stimmten
uns die Temperaturen. Das Thermometer stieg
bis auf 35 Grad an. Wir mussten unbedingt
viel mehr Getränke beschaffen. Sind Sie schon
einmal mit einem riesigen Bus auf einen Supermarktparkplatz gefahren? Die Blicke des
Personals brannten schon sehr in meinem Rücken, als wir mit zwei Einkaufswagen voller
Mineralwasser wieder zu unserem Bus zurückgingen. Die Angestellten des Altenheimes
waren alle sehr freundlich und aufmerksam
unseren Kindern gegenüber. Sie wussten,
welcher Anstrengung und Kraft es bedarf, bei
diesen hohen Temperaturen ein Konzert zu
geben. Und es hat geklappt. Alle gaben vor
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den alten Menschen ihr Bestes. Das eineinhalbstündige Repertoire bestand aus Volksliedern, von denen viele diesen Menschen
bekannt waren. Es war wunderbar anzusehen,
wie die Zuhörer mitwippten, mitdirigierten
und auch mitsangen. Wir haben sie berührt.
Beim Abschied kamen mehrere Bewohner auf
mich zu, bedankten sich auf das Artigste und
versicherten, dass sie schon lange nicht mehr
so etwas Schönes gehört hätten.
Der aktive Teil für diesen Tag war beendet. Ab
18 Uhr besuchten wir noch das erste Gemeinschaftskonzert, denn ein wesentliches Ziel der
Begegnung war es, sich gegenseitig zu hören,
um sich an der Musik der anderen zu erfreuen.
Eng war es in der Pfarrkirche. 800 Teilnehmer von »Schulen musizieren« wollten einen
Platz finden. Dennoch hörte unsere Klasse
interessiert und willig zu; teilweise begleitet
von fachmännischen, durch fünf Jahre herausgebildetes Können geprägten Kommentaren.
Am nächsten Tag wollten wir eine Grundschule mit unserem Gesang erfreuen. Die Kinder
überraschten mich wieder einmal. Regelrecht
professionell und abgeklärt fassten alle mit
an, die Ausrüstung wurde in kurzer Zeit in
die Schulturnhalle, die auch eine Bühne hat,
getragen und aufgebaut. Die Kinder nahmen
ihre Positionen ein, und die Stimmübungen
und Proben begannen. Nach der ersten großen
Pause kamen die Grundschüler dieser kleinen
Schule in die Turnhalle, um dem Vortrag zu
lauschen. Zunächst trugen sie uns ein paar
Lieder vor und wir revanchierten uns mit Auszügen aus unserem Programm.
Nach dem Mittagessen unter freiem Himmel fuhren wir nach Neuruppin zurück. Die
Veranstalter hatten darum gebeten, dass die
Chöre spontane kleine Darbietungen in der
Innenstadt geben sollten. Aber wo waren die
Menschen? Neuruppin ist deutlich anzumerken, dass es eine Garnisonsstadt war. Große,
breite Straßen zum Marschieren, aber kaum
Plätze, auf denen die Menschen verweilen.
Nun, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann gehen wir zu den Menschen. Auf

dem Schulplatz, auf dem auch
die Open Air Bühne für die
elektrisch verstärkten Ensembles stand, suchten wir uns ein
nettes Kaffeelokal, vor dem wir
uns aufbauten und trotz enorm
hoher Temperaturen einige
Lieder sangen. Die Menschen
nahmen diese Abwechselung
auch gerne an. Vorbeistrebende
blieben stehen und lauschten.
Wir konnten allerdings nur die
Umbaupausen der Open Air
Bühne nutzen. Sobald dort die
Instrumente eingestimmt bzw.
der Sound-Check durchgeführt
wurde, war unser Auftritt beendet. Also hatten auch wir ein
Einsehen und fuhren bei den
heißen Temperaturen in unsere
Unterkunft an den See zurück.
Samstagvormittag waren wir in
Rheinsberg, wo ein Teil der Bundesbegegnung stattfand. Ein Spontankonzert gab
unsere Klasse vor dem berühmten Schloss.
Danach war es schlichtweg zu heiß. Der Platz,
auf dem weitere Konzerte vorgesehen waren,
lag mitten in der Sonne. Das Feld haben wir
den Ensembles mit den älteren Teilnehmern
überlassen. Freiwillige Helfer meinten, nun
würden sie sämtliche Ärzte in Rheinsberg
kennen, weil doch viele Schüler, die in dieser
Hitze auftraten, Kreislaufprobleme bekamen.
Der Sonntag war da – unser großer Auftritt
vor der Tür und die Temperaturen nicht ganz
so hoch. Vor der Abfahrt durfte das ganze Gepäck wieder im Bus untergebracht werden.
Es ist schon ein Unterschied, ob Eltern die
Koffer packen oder die Kinder. Die Taschen
hatten alle ein wesentlich größeres Volumen.
Die Gepäckräume des Busses reichten nicht
aus. Wir mussten einen Teil des Gepäckes auf
freie Plätze legen. Nun ging es zur Stellprobe in die Pfarrkirche. Routiniert und sachlich
gingen die Kinder durch diese Probe. Wie bei
den anderen zwei Konzerten, war die Kirche

Stellprobe in der Pfarrkirche

bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir waren das
zweite Ensemble, das an diesem Tag auftrat.
Obwohl sich bereits erste heisere Stimmen
meldeten (bei Jungs wie bei Mädchen), waren
alle auf den Punkt motiviert und die Stimmen
weich. Und es war schön, wunderschön. Alles
saß – der solistische sehr hohe Ton in Bajuschki, das bewusst schräge Singen in Johanna,
das Geigensolo, das gemeinsame Ausspucken
nach dem zweistimmigen Gurgeln. Schwierig
wurde es, einen Zwischenapplaus zu überbrücken. Der Chor lief Gefahr aus dem Takt zu
kommen. Aber ein besonders herzhaft vorgetragenenes Schimpfsolo führte den Chor
wieder zurück. Tosender Applaus beendete
unseren Auftritt. Ich hatte vor Stolz auf diese Klasse Tränen in den Augen und dachte
für mich, welche Schätze sind diese jungen
Menschen, wenn ihre Gaben richtig gefördert
werden. Ich schätze mich glücklich, dass ich
dabei sein durfte.
Christoph Keßler
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14 Jahre durch
Dick und Dünn
Das Waldorfkindergartenseminar
Moskau feiert Jubiläum
Am 29. und 30. Oktober 2005 feierte das Waldorfkindergartenseminar Moskau seinen 14.
Geburtstag. Zu diesem Anlass hatten wir alle
Studenten und Dozenten – jetzige und ehemalige – eingeladen.
Üblicherweise halten am Ende jeder Epoche
die Studenten einen Rückblick auf den Unterricht – diesmal hatten die Kollegen des
internen Kollegiums diese Aufgabe übernommen. In diesem Rückblick wurde deutlich:
Allein die Tatsache, dass das Seminar all die
Jahre kontinuierlich gearbeitet hat, ist schon
ein Anlass zur Freude. Immerhin haben wir
in dieser Zeit zwei Putschversuche, mehrere
Wirtschaftskrisen, Terroranschläge und andere Unannehmlichkeiten überstanden. In
diesem Land des absolut schnellen Wandels
und Wechsels hat das Seminar eine Standhaftigkeit bewiesen, die uns in diesem Rückblick
selbst noch einmal so richtig zu Bewusstsein
gekommen ist:

Das abendliche Fest
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Insgesamt 218 Menschen haben die dreijährige Ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin abgeschlossen. Wir erinnerten uns an
all die lieben Kollegen, die in dieser Zeit an
unserem Seminar unterrichtet bzw. Gastepochen gegeben haben, und wie wichtig es war,
dass im Kollegium von Anfang an mehrere
Nationen vertreten waren – neben den russischen Kollegen Menschen aus England,
Dänemark, Deutschland, Österreich, Japan
und der Schweiz. Die Ausbildung wurde dadurch vielseitig, und die schwierige Aufgabe,
der Waldorfpädagogik in einem neuen Land
eine eigene Färbung zu geben, konnte so gemeinsam bewältigt werden. In den folgenden
Reden der Dozenten und ehemaligen Studentinnen wurde hervorgehoben, welche Bedeutung das Seminar in ihrem Leben gespielt hat.
Für viele Frauen war die Begegnung mit der
Waldorfpädagogik und der Anthroposophie
eine Kehrtwende in ihrem Leben, die sie eine
erfüllende Aufgabe ergreifen ließ. Das bedeutet sehr viel in einem Land, in dem alles am
Zusammenbrechen war.
Auch für die Dozenten waren die Begegnungen
und die Befruchtung durch die verschiedenen
Kulturen eine große Bereicherung.
Am Abend wurde gesungen und getanzt – die
Freude war einfach riesig!
Am nächsten Tag schauten wir gemeinsam
nach vorne, und in kleinen Arbeitsgruppen
wurden Anregungen für die weitere Arbeit
des Seminars entwickelt, die dann im Plenum
ausgetauscht wurden.
Verschiedene Aufführungen – Eurythmie, Rezitation und Puppenspiel bereicherten unsere
Veranstaltung.
Am Ende stand in allen Herzen eine große
Dankbarkeit. Wir haben uns in diesen Jahren
gegenseitig innerlich beschenkt. Wir danken
bei dieser Gelegenheit allen, die uns in dieser
Zeit unterstützt haben und uns halfen, unsere
Freude und Schwung zu erhalten für die weitere Arbeit.
Für das Kollegium Regina Hoeck

Schüler wollen
Anthroposophie
Eine freiwillige Arbeitsgruppe in der
Oberstufe an der Freien Waldorfschule Westpfalz
An unserer Schule, der Freien Waldorfschule Westpfalz, kam jemand im letzten Schuljahr auf die Idee, einmal eine Umfrage in der
Schülerschaft der Oberstufe mit dem Thema
»Welche Unterrichtsinhalte wünscht Ihr Euch
in der Oberstufe« durchzuführen. In der Auswertung der Umfrage tauchte auch, ich meine
es war an sechster Stelle in der Häufigkeitsskala, die Nachfrage nach den Inhalten der
Anthroposophie auf. Als dann am Ende des
Schuljahres der Schulsprecher der Oberstufe
in einer Konferenz ebenfalls diesen Wunsch
bekräftigte und mitteilte, dass die Schüler
immer wieder gefragt würden, was denn die
Grundlagen der Waldorfpädagogik seien,
wollte ich diesem Wunsch nachkommen.
So erstellte ich einen Plan, wie man eine solche Aufgabe angehen könnte. Wichtig war
hier, dass dieser Unterricht keine Pflichtveranstaltung sein sollte, sondern als freiwillige
Arbeitsgruppe innerhalb des Wahlpflichtbereiches angeboten wurde.
Für die AG, die vom Schuljahresanfang bis
Weihnachten laufen sollte, meldeten sich 23
interessierte Schüler. Den Einstieg machte ich mit einem Spaziergang durch das
Schulgelände, wo wir auf die vier »Reiche«
– Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich und
Mensch – zu sprechen kamen. Dabei kamen
große Fragen auf, beispielsweise ob ein Tier
denken kann oder ob eine Pflanze Gefühle
hat. Es entwickelten sich anregende Gespräche und interessante Perspektiven, auch
im Vergleich von Anthroposophie und Buddhismus oder Hinduismus, so dass am Ende
dieses Abschnitts eine klare Abgrenzung zu

Im Goetheanum

anderen Menschenbildern entstanden war.
Eine Gegenüberstellung der Waldorfpädagogik, die auf den vier Wesensgliedern des Menschen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib
und Ich) aufbaut, zu einer Pädagogik, die den
Menschen als ein aus Materie bestehendes
Wesen ansieht, zeigte die deutlich umfangreicheren Gestaltungsmöglichkeiten der Waldorfpädagogik auf.
In diesen Prozessen wurde mir klar, welche
hohen denkerischen Fähigkeiten unsere Waldorfschüler haben, wenn sie in der Oberstufe
mit spirituellen Inhalten in Berührung kommen.
Den Einstieg in die soziale Frage erledigten
wir mühelos, da nach Beginn der AG weitere
Anwärter eintreten wollten und wir somit unmittelbar die Aufgabe hatten, in der Gruppe
zu einer Entscheidung zu kommen, wer nun
noch in diese AG hinein darf und wer nicht.
Dies war ein spannender und ungemein humorvoller Prozess, der im Ergebnis mit einer
Einstimmigkeit gegen weitere Aufnahmen
endete.
Im Folgenden erarbeiteten wir uns die drei
Seeleneigenschaften des Denkens, Wollens
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und Fühlens während einer Plastizierstunde.
Hierbei kam es auf das genaue Wahrnehmen
an. Beispielsweise tritt man ja nach einem
gewissen Schaffensprozess beim Plastizieren
von dem Werkstück zurück, betrachtet und
durchdenkt das Geschaffene. Dabei wurden
die Gefühle, die bei so einer Betrachtung
auftreten, ins Bewusstsein gehoben und der
daraus entstehende Wille zur Veränderung
verdeutlicht, der anschließend in die Tat umgesetzt werden konnte.
Unser Gartenbaulehrer übernahm die Einführung in die biologisch-dynamische Landwirtschaft, indem er die Grundlagen und den Aufbau eines Demeterbauernhofes darstellte, die
biologisch-dynamischen Präparate vorstellte
und ihre Herstellung sowie Anwendung als
»Heilmittel für das Wesen Erde« erklärte.
Die Schulärztin stellte die anthroposophische
Medizin vor, indem sie sehr genau Gemeinsamkeiten und Unterschiede von anthroposophischer Medizin, Schulmedizin, Homöopathie und östlicher Medizin aufzeigte.
Zum Abschluss der AG hatte sich die Gruppe
eine Fahrt nach Dornach zum Goetheanum
gewünscht. Dieser Bitte kam ich gerne nach
und setzte mich mit der Pädagogischen Sektion am Goetheanum in Verbindung. Dort war
man sehr erfreut über den Gedanken, eine
Waldorfschuloberstufen-AG begrüßen zu
dürfen.
Wir wurden in der Pädagogischen Sektion
empfangen und bekamen eine Führung durch
das Goetheanum und das Rudolf-SteinerArchiv; es folgten Gespräche mit Christoph
Wiechert, Leiter der Pädagogischen Sektion,
mit Elisabeth Wirsching und Mitarbeitern
der Jugendsektion, mit der Sprachgestalterin Agnes Zehnter, mit Florian Leiber über
genmanipulierte Pflanzen in der Sektion für
Landwirtschaft. Am nächsten Tag wurde ein
Eurythmiestück unter Klavierbegleitung mit
Dragan Vukovic auf der großen Bühne einstudiert. So verbrachten wir zwei aktive und
interessante Tage im Goetheanum und kamen
sehr bereichert wieder zu Hause an.
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Die Resonanz der Schüler und deren Eltern
auf diesen Besuch war außerordentlich positiv und ermunternd, so dass ich hiermit auch
andere Waldorfschulen dazu anregen möchte,
so eine freiwillige Arbeitsgruppe einzurichten. Bei Fragen bin ich gerne bereit, Unterstützung zu geben.		
Dietmar Kasper

Nicht bloß eine AG
»Endlich gab es neben den üblichen AGs eine,
die sofort meine Aufmerksamkeit auf sich
zog: Anthroposophie in der Waldorfpädagogik, unter der Leitung unseres mutigen Mathematik- und Physiklehrers Herrn Kasper.
Sofort stand meine Wahl fest. Zum ersten Mal
in der Geschichte unserer Schule bestand für
die Klassen 10-12 die Möglichkeit, sich näher
mit Anthroposophie zu beschäftigen.
Als Schüler einer Waldorfschule wussten wir
natürlich von Rudolf Steiner, seinen grundlegenden Ansichten und dass wir ihm die Eurythmie zu verdanken haben, aber eben auch,
dass dies nicht alles ist, was es zu wissen gibt.
In elf AG-Doppelstunden versuchten wir nun,
uns der Anthroposophie zu nähern.
Neben Rudolf Steiners Menschenbild (physischer Leib, ätherischer Leib, Astralleib und
Ich), seinen wichtigen Erkenntnissen und
Beweggründen, versuchten wir auch einen
Einblick in die sich daraus ergebende Anthroposophische Medizin und die Biologisch-Dynamische Landwirtschaft zu erarbeiten.
Abschließen sollte diese AG eine zweitägige Fahrt nach Dornach. Am Goetheanum
standen zahlreiche Führungen an. Weitere
Programmpunkte waren Gespräche mit den
jeweiligen Leitern der Pädagogischen Sektion, Jugendsektion und einem Mitarbeiter der
Naturwissenschaftlichen Sektion, aber auch
eine eindrückliche Einführung in die Sprachgestaltung und eineinhalb Stunden intensive
Eurythmie auf der Großen Bühne. Die Frauen dachte Dragan Vukovic sich als portugiesischen Waldbrand und die Männer schickte
er mit Druck als Tsunami auf die Bühne, wo-

bei er uns alle fünf Minuten versicherte, wir
hätten es gleich – und schon keiner mehr an
ein Ende glaubte. Das aber doch zu unserer
Überraschung kam, und selbst jene, die mit
einem Aufschrei auf Eurythmie reagieren,
sanken am Ende schweißtriefend, aber zufrieden in die harten Holzstühle des Cafés.
Im Rückblick kann für mich der Besuch am
Goetheanum und besonders die tiefgehenden
Gespräche und die interessierte Herzlichkeit,
mit der wir begrüßt wurden, keinesfalls als
Abschluss meines Interesses stehen, sondern

eher als eigentlicher Beginn meines Waldorfschülerdaseins. Zu denken gibt mir, dass,
obwohl viele Menschen unser Interesse staunend und erwartungsfroh entgegennahmen
und sich mit uns als der Zukunft dieser Bewegung auseinandersetzten, erst jetzt und mit
Gegenwind eine solche Wissenserweiterung
möglich war.
Abschließend wünschen wir allen Nachahmern nur das Beste, weil wir so das Waldorfschulziel erfüllt sehen.«
Myriam Eisinger, Schülerin der 12. Klasse

Bildungskongress in Stuttgart
Kindergarten und Schule im Dialog
Die Diskussion um die Früheinschulung in
Baden-Württemberg zeigt, wie spärlich immer
noch ganzheitliche Gesichtspunkte in die Bildungspolitik einfließen. Ein weit reichendes
Gesetzgebungs- und Maßnahmenpaket soll
in den kommenden Jahren das Einschulungsalter merklich auf fünf Jahre absenken. Die
Einseitigkeit der Vorbereitungen wurde jüngst
sichtbar, als der baden-württembergische Landesverband amtlicher Schulärzte bemängelte,
in das Projekt während seiner Vorlaufphase
nicht einbezogen worden zu sein. Körperliche, gesundheitliche Entwicklungsfragen
scheinen in einem technokratischen Schulsystem immer weniger Bedeutung zu haben.
Ein positiver Effekt der Diskussion ist zumindest, dass durch die Frage nach der Früheinschulung die Berufsgruppen aus Kindergärten
und Schulen, wie auch Therapeuten, Sozialpädagogen usw. verstärkt nach neuen Wegen
der Zusammenarbeit suchen. Das Übergangsalter (5-9 Jahre) muss heute viel intensiver

und aus wechselnden Perspektiven ins Auge
gefasst werden.
Der jüngste Bildungskongress »Bildung
ist mehr als Lernen«, veranstaltet durch die
Agentur »Von Mensch zu Mensch«, hat sich
genau dieser Problematik zugewandt. Vom
20. bis 22. Januar 2006 kamen in Stuttgart auf
der Uhlandshöhe über 500 Menschen zu dem
Thema zusammen. Etwa 300 Erzieherinnen,
Lehrer, Therapeuten, Sozialpädagogen sowie
Eltern traten miteinander in den »Dialog von
Kindergarten und Schule«. Immerhin kamen
die Teilnehmer zu knapp einem Viertel aus
nichtanthroposophischen Zusammenhängen.
Einen traurigen Einschnitt bedeutete der Tod
Georg Kühlewinds eine knappe Woche vor
Kongressbeginn. Er hatte schon früher an den
Bildungskongressen mitgewirkt und als Bewusstseins- und Kindheitsforscher insbesondere zu dem Neurobiologen Gerald Hüther
eine tiefe Arbeitsfreundschaft entwickelt. Für
dieses Jahr war von beiden ein mit Spannung
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erwarteter, gemeinsamer Doppelvortrag geplant gewesen. – Nun sprach Hüther allein,
er stellte dies aber unter das Gedenken an
den Verstorbenen. Es ist Hüther immer aufs
Neue ein Anliegen, anhand klarer und reproduzierbarer naturwissenschaftlicher Forschungsdaten aufzuzeigen, wie hochgradig
plastizierbar das menschliche Gehirn ist, ganz
besonders das des Kindes und Heranwachsenden; er will einsichtig machen, welchen
enorm prägenden Einfluss erzieherischer und
schulischer Alltag auf die optimale Entwicklung haben kann, und appelliert an die erzieherische Verantwortung, Schulen und Kindergärten zu Räumen zunehmender Kreativität
zu gestalten.
Relativität der Perspektiven in der Erziehung
mahnt auch der Erziehungswissenschaftler
Christian Rittelmeyer an. Ist sie gewährleistet, so kann auch das Kind eine entsprechende
Vielfalt der Weltbezüge erlernen. Gegenüber
jüngsten Forderungen aus den USA nach dem
»spielfreien Kindergarten« macht er als Fürsprecher einer »humanistischen Pädagogik«
geltend, dass gerade in dem altersgemäßen
kindlichen Spiel in seinen jeweiligen entwicklungsgesetzlichen Stufen das Lernfeld
par excellence zur Ausbildung von in dieser
Hinsicht zu entwickelnden Kompetenzen gegeben ist.
Die in Schweden lebende Erzieherin Geseke
Lundgren und der Aalener Waldorfpädagoge
Peter Singer hielten einen stark praxisbezogenen, ermutigenden Doppelvortrag über
»Vertrauen durch Erfahrung«, der die Entwicklung vom 4. bis ins 12. Lebensjahr, also
das Einschulungsalter weit übergreifend, unter dem Aspekt nachzeichnete, wie Kinder in
offen gehaltenen und möglichst naturnahen
Erfahrungsräumen eigentätig das oft korrumpierte Urvertrauen als ein neues Vertrauen
in eigenes Können wiedergewinnen lernen.
Während Kinder in der modernen Lebensform immer seltener die Erwachsenen, die
doch eigentlich die Vorbilder sein sollen, in
sinnvollen Tätigkeiten wahrnehmen, werden
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die täglichen Zeiten in Kindergarten oder
Schule immer mehr ausgeweitet. Der Bäcker,
der Schuster, der Schreiner gewähren kaum
noch lebensnahe Einblicke in ihre Arbeitswelt. Erziehung heute heißt dann, dass auch
die Erzieher, wie sie es eben vermögen, das
gebrochene Stuhlbein wieder richten. Singer
zeigte anhand einer eindrücklichen Dia-Serie,
dass in der Waldorfschule über die Handwerk-,
Landbau- und Hausbau-Epochen hinaus vielfältige Möglichkeiten zum erfahrungsfreudigen Gang aus dem Klassenzimmer, hinaus
ins Freie bestehen.
Der Kinderarzt Jan Vagedes kontrastierte in
medizinischer Perspektive die erzieherischen
und pädagogischen Aufgaben. Weil heute die
klassischen, fieberhaften Kinderkrankheiten
immer mehr zurücktreten, hat er als Kinderarzt
es heute mit ganz neuen »Kinderkrankheiten«
zu tun: ADHS, Adipositas, Anorexia nervosa
sowie ein neuartiges Syndrom, das Vagedes
(in Anlehnung an AIDS) als »AVIDS« bezeichnen möchte (»Acquired Violence Immune Deficiency Syndrome«).
Dies lässt aufhorchen: Es handelt sich um
die rapide zurückgehende Resistenz gegen
die Faszination von Gewalt. Für immer mehr
Jugendliche scheinen sogar Bilder von extremer Brutalität immer weniger abschreckend
zu wirken.
Diese vier »A’s« markieren für Vagedes in
ihrer jeweiligen Eigenart nichts anderes als
Symptome für fast zwangsläufig auftretende
Schwellenängste.

»Sie fürchten krumme Wege nicht«
Sylvia Bardt gab in ihrem Abschlussvortrag,
gestützt auf ihre reiche Erfahrung als Eurythmielehrerin, einen glänzenden exemplarischen
Überblick über den 12-stufigen Lehrplan der
Waldorfschule, den sie mittels der Gestaltidee
der Spirale und zunächst unsichtbarer Symmetrien, Altersstufen verbindend, transparent
werden ließ. Die Spirale kehrt wiederholt zu
ihrem Ausgang zurück, ohne sich zum Kreis

zu schließen. Während dieser in sich ruht,
steht jene für das Prinzip Entwicklung. Symmetrien verbinden Motive der 6. mit solchen
der 7. Klasse, verbinden die Klassen 10 und
3 oder Klassen 1 und 12. Im Zuge ihrer Betrachtung des für die Waldorfschule grundlegenden Urphänomens der »Geraden« und der
»Krummen« erfüllte sich ein Aphorismus von
Friedrich Nietzsche für viele womöglich mit
neuem Sinn: »Krumm gehen große Ströme

und große Menschen. Krumm, aber zu ihrem
Ziel. Das ist wahrer Mut. Sie fürchten krumme Wege nicht!«
Der nächste Bildungskongress soll wieder
in Stuttgart stattfinden und sich der brennenden Thematik annehmen: »Brauchen Jungen eine andere Erziehung als Mädchen?«
(19.-21.1.2007, Agentur »Von Mensch
zu Mensch«, Tel. 0711-2485097, E-Mail:
aneider@gmx.de)		
Klaus J. Bracker

18. Sommer-Akademie Kassel
Im vergangenen Sommer hat die alljährliche
Kasseler »Sommer-Akademie« zum ersten
Mal in Kooperation mit der Universität Kassel
stattgefunden. Zu dieser 18. Kasseler SommerAkademie kamen – wie seit einigen Jahren
– rund 40 Teilnehmer. 1988 haben Wolfgang
Schad, Manfred von Mackensen und Peter
Guttenhöfer diese Initiative in dem Bestreben
ins Leben gerufen, die Idee der Stuttgarter
anthroposophischen Hochschulwochen von
1946 bis 1948, von denen viele bedeutende
Impulse für die anthroposophische Kulturarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausgegangen
waren, wieder zu beleben. Nach einer Blüte
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, als an
vier Orten gleichzeitig fast 500 Studenten zusammenkamen, ist die Sache abgeklungen. In
Kassel aber lebt sie weiter, von »Sommer-Universität« umgetauft in »Sommer-Akademie«.
Eine Gruppe ganz junger Studenten hat einen
frischen, lebendigen Ton hereingebracht. Teilnehmer des Kasseler Lehrerseminars mischen
sich mit ihnen in den Kursen, und es bildet sich
eine Atmosphäre aus wissenschaftlichem Ernst
und studentischer Leichtigkeit.
In diesem Jahr standen die vielfältigen Kurse
in Physik, Anthropologie, Lebensmittelchemie, Botanik der Kulturpflanzen, Medizin,
Geschichte und die künstlerischen Kurse unter dem gemeinsamen Thema: »Bin ich Zu-

schauer oder Schauplatz der Welt?« Die Externsteine wurden besucht, künstlerische Darbietungen vorgeführt, Themen zu brisanten
Gegenwartsfragen (Mikrowellentechnologie,
biologisch-dynamischer Anbau, gesunde und
krank machende Nahrungsmittel, Pflege und
Zerstörung der Sinne u.a.) erarbeitet. Eine
Neuerung besteht darin, dass die Studenten
Scheine machen können, die von der Universität Kassel ausgestellt werden. Ton Baars, der
jetzt die Professur für biologisch-dynamische
Landwirtschaft an der Uni Kassel (Witzenhausen) übernommen hat, ist an einer Zusammenarbeit mit der »Sommer-Akademie«
interessiert. Wir freuen uns über die freundschaftliche Verbindung zu der »großen« akademischen Welt.
Im Dezember trifft sich alljährlich eine Vorbereitungsgruppe aus Studenten und Dozenten,
um die inhaltliche Richtung der nächsten
»Sommer-Akademie« zu bestimmen. So
auch in diesem Jahr, kommt doch die nächste
»Sommer-Akademie« bestimmt! Sie findet in
Kassel vom 28. August bis zum 15. September
2006 statt. Studenten, die durch einen Schein
in Phänomenologie oder Waldorfpädagogik
ihr Studium bereichern wollen, können sich
schon jetzt diesen Termin vormerken.
Informationen unter www.sommerakademiekassel.de
Peter Guttenhöfer
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captura2006:
Freiraum zum
Lernen und Leben
Vom 2. bis 6. Juni lädt »captura2006« zum
vorerst letzten Mal zu einer Festivaltagung
nach Witten-Annen ein, um weiter an den
Themen Schule – Zukunft – Mensch zu arbeiten. Neben Schülern und Studenten sind auch
Lehrer und Eltern herzlich willkommen!
Auf der Suche nach der »Schule von morgen«
wollen wir in einen Raum ohne Hindernisse
eintreten – in einen Freiraum: Alles ist da,
Menschen und Möglichkeiten. Aber zunächst
gibt es nur diese Menschen mit ihren Fragen,
Bedürfnissen, Zielen, Wünschen … und keine Lehrpläne, Stundenpläne, Verordnungen,
Abschlüsse. Denn es könnte ja darum gehen,
aufgeschlossen zu sein, sich zu verabreden,
Zeit für sich, den Anderen, seine Interessen zu
haben und eine Vorstellung davon zu bilden,
was man eigentlich will und ob man gemeinsam etwas will.
Zukunftsfähige Schulen brauchen eine Form.
Aber welche? Wäre Freiraum Form genug?
Freiraum lässt sich gestalten – nur wie? Kann
Freiraum zu einem bestimmten Freiraum gestaltet werden – einem Freiraum zum Lernen
und Leben? Oder widerspricht sich das – Bestimmung und Freiraum?
Wenn wir mit Plänen arbeiten, die in der
Vergangenheit geschmiedet wurden, und mit
Konzepten, in denen die Zukunft festgelegt
wird, können wir die Wirklichkeit verfehlen.
Es geht nicht ganz ohne Plan, aber es ist nötig,
immer wieder inne zu halten, zu sehen, wo
wir stehen und ob dieser neue Standpunkt den
Plan von gestern noch befürwortet.
»captura2006« stellt einen Freiraum dar, der
uns mit der Wirklichkeit aller konfrontiert,
die diese Herausforderung annehmen wollen.
Fünf Tage ohne vorgegebenes Programm.
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Selber Halt suchen an dem, was wirklich da
ist, nicht an einem Zeitplan mit Aktivitäten,
der vor Wochen ausgedacht wurde. Freiraum
lässt Initiative entstehen, die sich lebendig
entwickelt und an der sichtbar werden kann,
was zwischenmenschliche Grundvoraussetzungen für Schule sind! Welche Verabredungen braucht es, um gemeinsam zu lernen
und zu leben? Diese Verabredungen werden
dort entstehen, wo es einen Grund gibt, sich
zu verabreden. Einen Grund, der dort in dem
unmittelbaren Moment zwischen den Menschen liegt – in der Begegnung – in der zwischenmenschlichen Wirklichkeit.
Alles, was geschieht, liegt in der Verantwortung aller Beteiligten. Damit wird Freiraum
zum Lernfeld dafür, Gegebenheiten zu erkennen, Ideen zu entwickeln und durch die eigene
Initiative Brücken zu bauen zwischen Wunsch
und Wirklichkeit. Freiraum geben bedeutet für
den Umgang mit Ideen, zunächst Argumente
für diese Ideen zu finden und dann vorsichtig
an die Umsetzung zu gehen. So haben Ideen
eine Wachstumschance und Initiativen den
nötigen Freiraum. Der Praxistest kann dann
auch zeigen, wie viel Wirklichkeit die Idee
und wie viel Idee die Wirklichkeit verträgt.
Unter diesen Voraussetzungen laden wir zum
Voneinanderlernen und zu einer Praxisforschung an zukunftsfähigen Schulformen ein.
Für diese fünf Tage »captura2006« ist unsere
Schulform der Freiraum!
Weitere Informationen und Anmeldungen
unter www.captura-online.de; post@captura-online.de oder captura – Schule Zukunft
Mensch, Annener Berg 15, 58454 Witten.
Anna Inderfurth, Friedel Reinhardt

Wenzel M. Götte
(Hrsg.): Hochbegabte und
Waldorfschule.
457 S., Pb. EUR
22,–. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart
2005

Seit einigen Monaten ist dieses Buch im
Buchhandel und scheint – zumindest mancherorts – bereits auf einem geheimen Index
zu stehen. Oder wie soll man die Anweisung
einer Schule an eine Buchhandlung verstehen,
dieses Buch am Büchertisch des Adventsbazars nicht anzubieten?
Die weit verbreitete Auffassung, dass hochbegabte Kinder ihren Weg von alleine machen
und besonderer Förderung nicht bedürfen, ist
ein Irrtum. Es ist höchste Zeit, dass nach über
85 Jahren Waldorfschule eine erste Publikation zur Hochbegabung erscheint. Zwar hat sich
die »Erziehungskunst« im November 2000 mit
einem Themenheft der Frage angenommen,
ein Buch auf wissenschaftlicher Grundlage hat
es aber noch nicht gegeben. Die Heilpädagogik hat da wesentlich mehr Aufmerksamkeit
erfahren, obwohl es im Durchschnitt ebenso
viele »Hochbegabte« wie Kinder mit heilpädagogischem Zuwendungsbedarf gibt, nämlich
2 Prozent (Gaußsche Normalverteilung). Für
letztere hat sich die Waldorfpädagogik in unserer Gesellschaft auch einen Platz mit gutem
Ruf erobert. Auch gibt es viele speziell heilpädagogisch ausgerichtete Waldorfschulen.
– Was aber ist mit den Hochbegabten, gibt es
sie überhaupt an Waldorfschulen? Oder kom-

men die nur »versehentlich« an unsere Schulen, weil viele Eltern der Auffassung sind,
dass Waldorfschulen für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf geeignet sind? Darauf
gibt es eine eindeutige Antwort: Hochbegabte
an Waldorfschulen gibt es. Das zeigen schon
die herausragenden Leistungen und entsprechenden Preise (z.B. bei Jugend forscht), mit
denen auch Waldorfschüler auffallen. Die Ergebnisse erscheinen jedoch zufällig und nicht
als Folge besonderer pädagogischer Bemühungen. Denn es gibt auch dieses Phänomen:
Waldorfschüler, die in die stationäre Abteilung
der Kinderpsychiatrie im Krankenhaus Herdecke eingeliefert und von dort nach kurzer
Untersuchung mit der Diagnose »hochbegabt«
wieder entlassen werden.
In den Schulen fallen Hochbegabte oft »unangenehm« auf, sie stören, weil sie z.B. Wiederholungen nicht ertragen, prophylaktische,
therapeutisch-rhythmische Übungen nicht
mitmachen, weil sie diese nicht verstehen.
Für solche Probleme scheint Heileurythmie
nicht das geeignete Lösungsmittel zu sein.
Auch das »bewegte Klassenzimmer« wirft in
diesem Zusammenhang mehr Fragen als Antworten auf (diesen Schluss muss man aus dem
Beitrag von Uta Stolz ziehen).
Lernen ist übrigens immer ein individueller
Vorgang, die »Klasse« lernt nicht, auch wenn
sie gemeinsam lernt (rezitiert, rechnet liest
usw.). Wie wäre es Goethe oder Einstein auf
der Waldorfschule ergangen? Oder aktuell im
Mozartjahr: Wäre die Zauberflöte ein pentatonisches Meisterwerk geworden?
Das Autorenteam hat vier Jahre zusammengearbeitet, sich ausgetauscht und bei Kolloquien auch internationale Kapazitäten der
Begabungsforschung einbezogen. So entstand ein Werk auf breiter Grundlage. Die
Aufgliederung zeigt folgende Struktur: Integration hochbegabter Schüler (Alexandra
Hoffend, Lehrerin an der Krankenhausschule
Herdecke), Erkennen und Fördern besonderer
Begabungen an Waldorfschulen (Peter Loebell, Dozent an der Freien Hochschule StuttErziehungskunst 3/2006 319

Neue Bücher

Hochbegabte und
Waldorfschule

gart), Handeln bei Hochbegabung (Uta Stolz,
Waldorflehrerin, Klassenlehrerin), Begabung,
Intelligenz und Hochbegabung aus der Sicht
der Waldorfpädagogik (Wenzel M. Götte,
Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart),
Hochbegabung aus psychologischer Perspektive (Joachim Scholz, Psychologe am Krankenhaus Herdecke), Kindheitsforschung und
Hochbegabung (Walter Riethmüller, Dozent
an der Freien Hochschule Stuttgart).
Damit gehört das Buch in die Hand jedes
Waldorflehrers und Erziehers. Aber auch Eltern, die wissen oder vermuten, dass ihr Kind
hochbegabt ist, kommen nach der Lektüre ein
Stück weiter auf dem Weg zum Ziel der Waldorfpädagogik: Das in jedem einzelnen Kind
veranlagte »Besondere« zur Entfaltung zu
bringen. In diesem Sinne ist dem Buch eine
weite Verbreitung zu wünschen. Vielleicht
kommt es innerhalb der Schulbewegung zu
einer Vernetzung all derer, die an den Fragen
der Begabung arbeiten.
Leider muss aber auch Kritik ausgesprochen
werden, um eine mögliche zweite Auflage
zu verbessern. Erstens wirft das Titelbild
mit einem Jungen vor umgepflügtem Feld
mit einem einsamen Baum am Horizont die
Frage auf, ob es auch hochbegabte Mädchen
gibt, und zweitens sollte beim abgebildeten
Thaleskreis der Durchmesser durch den
Kreismittelpunkt gezeichnet werden; nur so
erhält man einen rechten Winkel – um diesen
Zusammenhang zu verstehen, muss man nicht
hochbegabt sein.
Hansjörg Hofrichter

Ein langer Weg
Bert Hellinger/ Gabriele ten Hövel: Ein langer Weg. Gespräche über Schicksal, Versöhnung und Glück. 240 S., geb. EUR 19,95. Kösel-Verlag, München 2005
Das ist vielleicht der einzige Konsens, der
über Bert Hellinger zustande kommt: er polarisiert. Die Meinungen über ihn, seine Me-
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thoden und Ansichten gehen weit
auseinander und
scheinen für viele
Menschen fest zu
stehen. Seine Veröffentlichungsliste
und die Auflagen
seiner Bücher sind
zwar beachtlich,
die niederschmetternden Urteile seiner Kritiker aber ebenso, wenn auch aus den
unterschiedlichsten Beweggründen.
Nach fast zehn Jahren bringt der Kösel-Verlag noch einmal ein Hellinger-Buch auf den
Markt, das aus dem üblichen Raster fällt:
Es dokumentiert ein Gespräch zwischen der
Journalistin Gabriele ten Hövel und Bert Hellinger über sein Leben und seine Arbeit.
Ob Anhänger oder Gegner der Familienaufstellungen nach Bert Hellinger – dieses Buch
des viel kritisierten und gelobten BestsellerAutors stellt für beide Parteien ganz sicher
eine spannende Lektüre dar. Vor ihren Augen
entwickelt sich im ersten Kapitel der äußerst
vielschichtige Lebensbogen des inzwischen
80-jährigen Theologen, Psychotherapeuten
und Schriftstellers. Der Blick fällt auf seine
Lebensstationen, und das ist allemal interessant: wie einer vom Schüler in einem katholischen Internat mit 17 in den Krieg geschickt
wird, nach der amerikanischen Kriegsgefangenschaft in einen Orden eintritt, als Missionar und Lehrer in Afrika tätig ist, sich dann
verschiedenen Richtungen der therapeutischen Arbeit zuwendet und so allmählich
sein eigenes Profil entwickelt.
Dann in den folgenden sechs Kapiteln die
Auseinandersetzung mit der Arbeit Hellingers und seiner wichtigsten Thesen. Das Faszinierende hieran: Der Widerspruch bekommt
Raum. Als stünde Hellinger dem Leser selbst
als Gesprächspartner zur Verfügung und provozierte zur Nachfrage oder Gegenrede. So
übernimmt Gabriele ten Hövel diesen Part für

uns: Sie will es genauer wissen, konfrontiert
Hellinger mit einer anderen Interpretation
oder der Gegenthese, fragt nach konkreten
Beispielen.
So wird Hellinger gezwungen – oder ihm
wird ermöglicht –, sich zu erklären, Zusammenhänge herzustellen, die in hitzigen
Schlagwortdebatten oft fehlen.
Und wie in einem guten Gespräch entwickelt
sich allmählich Verständnis für den anderen
Standpunkt: nicht dass wir unbedingt zustimmen müssten zu der Sicht, die Hellinger
vorträgt. Doch in alle Schubladen, in denen
Hellinger inzwischen je gelandet war, dringt
zumindest das Licht einer Argumentation. Am
Ende des Buches bleibt der Eindruck: ein aufschlussreiches Gespräch.
Vielleicht bringt es beim Leser sogar etwas
in Gang: Hellingers großes Credo, das ihm
viele nicht abnehmen können, ist die uneingeschränkte Liebe für den anderen Menschen
und die ultimative Auflösung von alten Feindund Gegnerschaften. Was, wenn das der richtige Weg ist?		
Susanne Pühler

Cannabis & Co
Christoph Möller
(Hrsg.): Drogenmissbrauch im
Jugendalter –
Ursachen und Auswirkungen. 209 S.,
10 Abb., 9 Tabellen,
kart. EUR 19,90.
Verlag Vandenhoeck und Rupprecht,
Göttingen 2005
Während die Literatur im Bereich der Suchterkrankungen im Erwachsenenalter in den
letzten Jahren deutlich zugenommen hat und
verschiedene Standardwerke durch Spezial-

monographien ergänzt wurden, fehlen im
Kinder- und Jugendlichen-Bereich Publikationen, die die Thematik aus klinischer Sicht
beleuchten.
Christoph Möller ist es gelungen, namhafte
Experten aus diesem Gebiet zusammenzurufen und verschiedene Aspekte zu beleuchten.
Insbesondere der Beitrag von Udo Schneider
zur Cannabisabhängigkeit von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen stellt den aktuellen
Wissensstand komprimiert dar. Auch der
Beitrag von Gerold Hüther verbindet Grundlagenforschung und Entwicklungspsychopathologie am Beispiel der Wirkweise der
modernen Jugenddrogen. Die klinisch höchst
relevante Problematik der Borderline-Persönlichkeitsstörung wird in einem Beitrag von
Amalie Welge eindeutig erarbeitet.
Das Buch unterscheidet sich durch die Intensität und wissenschaftliche Aufarbeitung der
einzelnen Themen deutlich von bereits existierenden Ratgebern für die Praxis und kann
insbesondere im Bereich des Cannabis und
der Familientherapie, aber auch bei den biologischen Grundlagen eine erstklassige Einführung geben.
Wie Michael Schulte-Markwort in seinem
Vorwort andeutet, sind wir dringend auf weitere Forschungsansätze angewiesen.
In der Vielfalt der einzelnen Beiträge liegt allerdings auch etwas von der Problematik derartiger Zusammenstellungen, da für den Leser
ein wenig der rote Faden durch die Gesamtthematik fehlt. Andererseits bildet diese Heterogenität der verschiedenen Ansatzpunkte die
komplexe Suchtthematik in der Altersstufe
genau ab.
Der scheinbar dünne, aber inhaltsreiche Band
ist für den Kliniker wie für den Praktiker,
sicher aber auch für interessierte Laien oder
zugewandte Berufe eine Fundgrube und die
Literaturzitate regen zur weiteren Lektüre an.
Dem Buch dürfte der Erfolg sicher sein, und
es sollte in keiner guten Klinik oder Praxisbibliothek fehlen. 		
Oliver Bilke
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Zeugnissprüche
Gisela Klonk:
Zeugnissprüche.
Pädagogik in
Versen. 138 S.,
brosch. EUR 13,–.
Verlag Ch. Möllmann, Borchen
2005

Mit dieser Zusammenstellung liegen über 400
Zeugnissprüche vor, die im Rahmen einer 16jährigen Tätigkeit als Klassenlehrerin der
Freien Waldorfschule Gladbeck entstanden
sind. Schon im Buchtitel wird auf die Absicht
verwiesen, die dem Werk zugrunde gelegt
worden ist: Es kann als eine Anregung zum
eigenen Schaffen oder als ein Beispiel dafür,
wie durch Zeugnissprüche pädagogisch gewirkt werden kann, verstanden werden.
Im Vorwort wird die eingeschlagene Richtung
dann noch klarer umrissen. So wird davon gesprochen, dass Zeugnissprüche dem Erzieher
ein Mittel sein können, die Schulkinder auf
Kommendes einzustimmen. Dadurch ermöglichen sie es, künftige Lehr- und Lerninhalte,
aber auch neu zu erwerbende Fähigkeiten
vorzubereiten.
Das Buch umfasst Zeugnissprüche für Kinder von der zweiten bis zur achten Klasse.
Zunächst nach Temperamenten angeordnet,
wird im Folgenden mit der veränderten Aufgabenstellung der älter gewordenen Kinder
dieses Kriterium wieder aufgegeben; im Anhang werden dann Sprüche für besondere
Kinder angeführt.
Will man die Zeugnissprüche näher charakterisieren, so kann man darauf verweisen, woher die darin verwendeten Bilder stammen.
Aus dem Alltäglichen des Handwerks, dem

322 Erziehungskunst 3/2006

Vergangenen des Rittertums mit all seinen
Tugenden, aber auch dem Reichtum der Tierwelt wird einiges entlehnt. Viele schöne Verse
wurden aus diesen Bildern gemacht. Primär
bedeutsam scheinen hier aber auch die Erfahrungen zu sein, die im Umgang mit Menschen
gewonnen wurden – diese stellen sicherlich
die Hauptgrundlage der meisten Sprüche dar.
Dazu fallen die verwendeten religiösen, meist
alttestamentarischen Motive auf. Das Mitempfinden der religiösen Grundstimmung, die oft
wie im Hintergrund webt, gehört meiner Meinung nach mit zu dem Bedeutsamsten, was an
den Sprüchen erlebt werden kann. Daneben
ist der Einfluss des anthroposophischen Gedankengutes der Menschenkunde unverkennbar.
Stets scheint ein Vortreffliches, ein Ideales der
Zielpunkt der dichterischen Arbeit gewesen zu
sein. In den hohen dichterischen Forderungen
tritt in den Sprüchen immer wieder die Suche nach dem hervor, was es heißt, wahrhaft
menschlich zu sein. Einiges findet sich, was
als schönes Ergebnis eines solchen Strebens
betrachtet werden kann. Vieles hat durchaus
seinen Eigenwert. Manches mag das Herz in
stillen Momenten erinnern, es sich vielleicht
gelegentlich leise selbst zuflüstern. Durch
ein solches Hineinleben in die oft vertrauten
Gedanken, in die mitschwingenden Empfindungen und Stimmungen sich selber auf den
Standpunkt zu versetzen, der den Quell dieser
Schöpfungen bildet, mag auch der Strebensrichtung gerecht werden, die diesem Buche
zugrunde zu liegen scheint.
Auf diese Suche beim Lesen den Blick zu
richten, scheint mir ein schöner Schlüssel
zum Verständnis der einzelnen Sprüche und
des Zusammenhanges zu sein, in den sie eingebettet sind. 		
Hannes Busche

Barock
Helgo Bockemühl:
Mitte des Wandels.
Das Zeitalter des
Barock als Brücke
zwischen Mittelalter und Gegenwart.
160 S. mit zahlr.
farb. und s/w-Abb.,
kart. EUR 16,–.
Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2005

In jeder kulturgeschichtlichen Epoche klingt
Altes ab, Neues kündigt sich an, um dann allmählich selbst zu »altern«. Insofern hat jede
Epoche eine Brückenfunktion in der Evolution der Menschheit. In jeder Epoche gibt
es aber auch das Neue, das noch nie Dagewesene, durch das sich ein neues Lebensgefühl, ein verändertes Bewusstsein ankündigt.
Dieses Neue offenbart sich im ganzen christlichen Abendland seit dem Beginn der Neuzeit
durch eine Fülle individueller Entwicklungen
auf den verschiedenen Lebengebieten, die
erst in der rückblickenden Überschau sich zu
dem fügen, was man dann gemeinhin Barock
nennt. Helgo Bockemühl beschäftigt sich mit
beiden Aspekten: der Eigenart und der Brückenfunktion des Barockzeitalters zwischen
Mittelalter und Moderne.
In locker aneinandergefügten Betrachtungen
zu Malerei, Plastik und Architektur, zu Musik
und Dichtung, zu Philosophie und Religion,
aber auch zu zivilisatorischen Veränderungen
in Bezug auf Ernährungs- und Genussmittel
werden Bausteine für das Verständnis der
Epoche gesammelt. Dabei wird hier nicht
stoff- und wortreich kompiliert, sondern an
knappen phänomenologischen Einzelbetrachtungen blitzt Symptomatisches auf.
Um nur Einiges herauszugreifen. Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit wird an-

schaulich mitvollziehbar an dem subtilen
Vergleich zweier Gemälde der Conversatione
sacra. Die Gegenüberstellung barocker Bauten
mit dem ersten Goetheanum macht die Metamorphose zur Moderne auf überraschende
und schlüssige Weise deutlich. Ein Kapitel
ist dem Verhältnis von Architektur und Musik gewidmet. Aber auch die großen Neuerer
Bach und Rembrandt werden bedacht.
Es ist einer der Vorzüge dieses Buches, dass
hier, ohne zu simplifizieren und zu nivellieren, Entwicklungen aus den verschiedensten
Kulturbereichen zusammengesehen werden.
Überhaupt werden weniger Erklärungen gegeben, als klug bedachte Schritte gesetzt auf
dem Weg zu einem vertieften Epochenverständnis.
Ein Buch also, das zum eigenen Sehen, Hören und Nachdenken anregt, und dass im Leser die Lust erweckt, selbst auf die Suche zu
gehen nach den geschichtlichen Wurzeln des
modernen Bewusstseins.
Veronika Hillebrand

Lebendige
Plastik
Marie Krösche: Die
Doppelte
Krümmung
als das einfachste Urphänomen
des Lebens.
Te x t b a n d
113 S., zahlr. Abb. und Zeichnungen der Autorin, dazu Bildmappe mit 25 s/w-Fotos auf Tafeln. Privatdruck, geb., zus. EUR 25,– zuzügl.
EUR 8,– Porto/Verpackung. Zu beziehen bei:
Barbara Krösche, Fröbelstr. 28, 24113 Kiel
Schon beim ersten Durchblättern des Textbandes werden Neugier und Interesse geErziehungskunst 3/2006 323

weckt: Die Vielzahl der Abbildungen zeigt
eine nahezu unendliche Formenvielfalt von
Flächen. Die gezeichneten plastischen Objekte und linienhaften Figuren wirken lebendig, ja beschwingt und musikalisch; ihre Formen und Flächen scheinen in fortwährender
Verwandlung begriffen.
Man kann erleben, dass das Wesen alles
Lebendigen – der ätherische Strom und seine Gestaltbildung als Metamorphose – sich
durch das gesamte Werk von Marie Krösche
hindurch zieht. Die »Doppelte Krümmung«
wird als adäquate Ausdrucksform dieses Stromes herausgearbeitet. Um dieses Geheimnis
des Lebens in der plastischen Fläche aufzuschlüsseln, hat sich die Künstlerin systematisch mit dem Werk Rudolf Steiners befasst;
insbesondere mit seinen grundlegenden Hinweisen zur plastischen Kunst.
Der Begriff der »doppelten Biegung« bzw.
»Krümmung« einer Fläche wurde zum Impuls, zur Idee des plastischen Wirkens von
Marie Krösche, wurde Weg und Inhalt ihres
Lebens. Sie arbeitete stets so, dass sich künstlerisches Schaffen und erkenntnismäßiges
Durchdringen in gleichrangiger Weise ergänzten. Dieser Prozess entwickelte sich zur
grundsätzlichen Frage nach einer neuen Belebung der plastischen Kunst überhaupt. Marie
Krösches Frage gilt sowohl der Wissenschaft
als auch der Kunst.
Die Künstlerin schuf keine Großplastiken.
Für sie sind allein die menschlichen Hände
das Maß. Ihr Werk ist eine systematische Anleitung für praktisches plastisches Tun. Sie
fand in den menschlichen Händen selbst das
organische Bild der Doppelten Krümmung.
Ausgangspunkt für das plastische Arbeiten
sind die Ideen Goethes. – Seine Entdeckung
der Metamorphose als Gesetzmäßigkeit des
Lebendigen wird im Plastischen aufgesucht.
Ein weiterer Schwerpunkt der künstlerischen
Arbeit von Marie Krösche sind die vier Figuren der Medici-Gräber von Michelangelo in Florenz: Tag und Nacht – Morgen und
Abend. Sie lässt sich beeindrucken von Mi-
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chelangelos besonderer Auffassung und Bearbeitung der Menschengestalt und entdeckt
in ihnen die Doppelte Krümmung als plastisches Urelement wieder. Auch wurde ihr die
Spiraltendenz (Goethe) als Urbewegung des
Lebendigen in der erwähnten Figurengruppe
offensichtlich.
Das Buch schließt mit einem Ausblick in die
therapeutischen Möglichkeiten der hier vorgestellten plastischen Methode. Marie Krösche betrachtet die Anthroposophie als die
Grundlage für einen künstlerischen heilenden Prozess. Die Holzplastik Rudolf Steiners
(der Menschheitsrepräsentant) ist ihr immer
wesentliches künstlerisches und inhaltliches
Vorbild gewesen.
Das Werk besteht aus einem Textteil mit Abbildungen und einer separaten Mappe mit
25 Bild-Tafeln. Es enthält umfangreiche Literaturhinweise. Die Ausstattung der zweibändigen Ausgabe ist in ihrer Schlichtheit und in
der handwerklichen Ausführung besonders
gelungen.
Annegret Ottwaska

Jenseits des
Kapitalismus
Thomas Koudela:
Entwicklungsprojekt Ökonomie. Marktwirtschaft jenseits
des Kapitalismus.
473 S., kart. EUR
28,50. EWKVerlag, KühbachUnterbernbach
2004
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist lediglich übrig geblieben. Als Wirtschaftssystem mit eingebauter Katastrophenzündung

provoziert er Krisen und Kriege und bringt
Verheerungen über immer mehr Menschen.
Dennoch wird uns permanent eingetrichtert,
nach dem Scheitern des »real existierenden
Sozialismus« gebe es keine Alternative mehr
zum »real existierenden Kapitalismus«. Doch
stimmt dies wirklich?
Thomas Koudela, Student der Mathematik an
der Technischen Universität Kaiserslautern,
tritt in seinem Buch Entwicklungsprojekt Ökonomie den Beweis an – und zwar durchaus auf
der Basis anerkannter volkswirtschaftlicher
Lehrsätze –, dass ein anderes, sinnvolles
Wirtschaften jenseits des Kapitalismus möglich ist.
Eindrucksvoll und präzise zeigt er auf, wie
weit das kapitalistische Monopolstreben bereits zum Versagen der Märkte geführt hat und
beweist, dass nur ein intelligent gestalteter,
von Machtungleichgewichten befreiter Markt
in der Lage sein kann, unsere wirtschaftlichen
Probleme zu lösen.
Wie neuerdings auch Heiner Geißler, der allerdings die Begriffe nicht klar definiert, plädiert Koudela für eine vom Kapitalismus befreite Marktwirtschaft. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist laut Koudela die Einführung
eines Geldes, das dient und nicht herrscht.
Breiten Raum nimmt daher die Frage ein,
welchen Anteil der Konstruktionsfehler unseres Geldes an der wirtschaftlichen Misere
hat und wie ein wirklich neutrales Geld beschaffen sein sollte.
Zudem stellt Koudela eine Reihe brisanter
Fragestellungen auf: Wem gehören eigentlich
die Erde mit ihren ganzen Ressourcen (Kapitel lX)? Wem nützt das Patentrecht in seiner
heutigen Form (Kapitel X)? Welche Gefahren
drohen dem Konsumenten durch TCPA (Trusted Computing Platform Alliance), das ist ein
Zusammenschluss von Großunternehmen
der Elektronik- und Technikbranche, der das
Ziel hat, den Markt nach deren Vorstellungen
umzugestalten (Kapitel XI)? Wer profitiert
eigentlich vom Euro? (Kapitel VII)? Welche
Strategien müssen verfolgt werden, um die so

genannte Dritte Welt aus Krisen und Abhängigkeiten herauszuführen (Kapitel XV)?
Mit seinem Buch will Thomas Koudela nach
eigenen Angaben das geistige Werkzeug zur
Verfügung stellen, das es dem Leser ermöglicht, diverse Fragen wie die oben genannten
ohne Schwierigkeiten selbst zu beantworten.
Dies ist ihm ohne jeden Zweifel gelungen.
Herausgekommen ist ein sehr gut lesbares,
von der ersten bis zur letzten Seite spannendes Buch, das aufgrund der präzisen und
verständlichen Sprache auch für Einsteiger
geeignet ist. Koudela wirft nicht nur hochinteressante Fragen auf, die von den Medien
meist gar nicht gestellt werden. Allein schon
deshalb, aber auch wegen der durchdachten
Antwortvorschläge, die der Autor dem Leser
anbietet, eignet sich dieses Buch für alle diejenigen unter den politisch und ökonomisch
interessierten Zeitgenossen, die den Dingen,
wirklich auf den Grund gehen möchten. Berücksichtigt man ferner, dass der Autor erst
27 Jahre alt ist, dann kommt man nicht umhin, das Buch als geradezu sensationell zu
bezeichnen. 		
Frank Bohner

Gleichgewicht
Volker Freystedt, Eric Bihl:
Equilibrismus.
Neue Konzepte
statt Reformen
für eine Welt im
Gleichgewicht.
Geleitwort
von P. Ustinov,
Vorwort von
D. Goeudevert.
336 S., EUR
22,90. Amalthea Signum
Verlags-GmbH,
Wien 2005
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Unsere Welt scheint heute in mancher Hinsicht
aus den Fugen geraten zu sein. Man denke an
die Kluft zwischen armen und reichen Ländern, an die Umweltzerstörung und an die ungleiche Verteilung von Nahrung, Wasser und
medizinischer Versorgung. Soweit Sir Peter
Ustinov in seinem Geleitwort zum Buch von
Volker Freystedt und Eric Bihl. Die beiden
Autoren suchen Ursachen und Lösungen für
die oben genannten und andere Probleme unserer Zeit. Ihr Rahmen ist der Equilibrismus,
die Suche nach einem neuen Gleichgewicht.
Auch wenn die Endsilbe »-ismus« manchen
erschrecken mag: Die Namensbildung »Equilibrismus« ist auch als quasi-ironische Herausforderung gedacht gegenüber der scheinbar
bipolaren Welt aus Kapitalismus und Sozialismus. Die Autoren möchten mit ihrem Buch
darauf aufmerksam machen, dass es durchaus
noch andere Denkmuster geben kann. Dabei
will der Equilibrismus »alles andere als ein
Dogma« (Peter Ustinov) sein, sondern nur ein
Kompass, der als Richtungsweiser bei eigenen Entscheidungen benutzt werden kann.
Vorgestellt werden bereits heute existierende
mögliche Alternativen: Energie und Rohstoffe aus Pflanzen, ein zukunftsfähiges Geldsystem, das verteilungsneutral ist und somit
keine Schuldeneskalation provoziert und die
Wirtschaft nicht zu andauerndem Wachstum
zwingt. Denn nichts, so Peter Ustinov, wächst
in der Natur ewig. Ökonomische Theorien,
die auf endlosen Wachstumsraten basieren,
vernachlässigen zudem die Lebensbedürfnisse kommender Generationen. Die Autoren präsentieren außerdem Überlegungen zu
einem zukunftsfähigen Steuersystem. Auch
die Themen Kranken- und Rentenversicherung werden behandelt. Besonders bedeutsam erscheint der quasi menschenrechtliche
Ansatz, allen Menschen eine Teilhabe an der
Erde und ihren Ressourcen zu ermöglichen.
Damit berühren die Autoren ein brisantes, von
Medien und Politik mehr oder weniger tabuisiertes Thema.
Freystedt und Bihl widmen sich auch der
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Weiterentwicklung der Demokratie und einer
möglichen UN-Reform. Breiten Raum nimmt
der Gedanke der Regionalisierung und Dezentralisierung ein. Das letzte Kapitel befasst
sich ausführlich mit Grundbedingungen für
einen Modellversuch mit dem sozialökologischen Wirtschaftssystem des Equilibrismus.
Darüber hinaus machen viele Quellenhinweise dieses spannend und verständlich geschriebene Buch zu einer wahren Fundgrube, in der
zahlreiche interessante Zusammenhänge und
Details darauf warten, vom Leser entdeckt zu
werden. 			
Frank Bohner

Spannung pur
Isabel Abedi:
Whisper. 275 S., geb.
EUR 13,90. Arena
Verlag, Würzburg
2005

Förmlich hinein springt der Leser ins Geschehen. Da ist Kat, die berühmte Schauspielerin,
ihr Freund Gilbert und vor allem Noa, Kats
Tochter. Noa mit dem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, die, obwohl anfangs noch im Pubertätstrotz befangen, feiner als alle empfindet. Die drei wollen Ferien machen in einem
500 Jahre alten Haus im Westerwald. Doch
vorläufig gibt es viel zu tun beim Renovieren.
David, der Junge mit den grünen Augen aus
dem Nachbarhaus, hilft dabei. Und am Abend
wird ein ungewöhnliches Spiel gespielt.
Ob es wirklich wahr ist, dass auf dem Dachboden vor 30 Jahren ein Mädchen ermordet
wurde? Mit kriminalistischem Spürsinn machen sich Noa und David auf die Suche nach

weiteren Einzelheiten. Sie bemerken, wie
viele Menschen im Dorf von diesem Thema
nichts wissen wollen: Fragen werden kurz
abgeblockt oder nur das Nötigste unter Zögern beantwortet. Einige verhalten sich sogar
verdächtig.
David entdeckt, dass ihm wichtige Sachverhalte bisher verschwiegen wurden. Und Noas
Mut wächst mit jeder neuen Erkenntnis, sie
fühlt sich von David unterstützt und getragen.
Eine erste Liebe zwischen den beiden entsteht.
Der Autorin gelingt es schon im ersten Kapitel, die Spannung so aufzubauen, dass man
das Buch kaum mehr aus der Hand legt. Ihre
Sprache ist der Jugend von heute abgelauscht.
Ein paar kleine stilistische Fehlgriffe stören
wahrscheinlich nur den ganz Sprachbewussten. Die Autorin findet ganz neue Worte bei
ihren großartigen Naturbeschreibungen, zum
Beispiel für die Stimmung vor einem Gewitter.
Gustavs »murmelrunde Augen« sind eine einprägsame Metapher, noch mehr aber sein charakteristisches Aussehen: »Wie ein Mensch,
den das eigene Leben im Stich gelassen hat!«
Die Tagebuchnotizen des unbekannten Mädchens vor jedem Kapitel korrespondieren auf
geheime Weise mit Noas Innenleben.
Ein wesentlicher Teil der Dinge, die Noa und
David über die damaligen Ereignisse herausfinden, ist allerdings Ergebnis von spiritistischen Sitzungen, die sie, anfangs als harmlosen Spaß begonnen, mit immer tieferem
Ernst verfolgen.
Ist dieses Buch eine Auseinandersetzung mit
Spiritismus? Oder ist es eher eine Anleitung
dazu? Die Distanzierung zu diesem Thema ist
nicht durchgängig. Die Handlung spielt zwar
in einem Bauernhaus mitten in Deutschland,
würde aber genauso in ein schottisches Spukschloss passen. Die Spannung reißt keinen
Moment ab und steigert sich, wie bei einem
Thriller, bis fast zur Unerträglichkeit vor dem
überraschenden Schluss. Dass das »Gläserrücken« für die Wahrheitsfindung bemüht wird,
tut dem Buch jedoch Abbruch, so dass es nur

mit kritischer Einschränkung empfohlen werden kann.
Die Gefährlichkeit spiritistischer Vorgehensweisen wird heruntergespielt und der Okkultfaszination der Jugend damit Vorschub
geleistet, zumal die Beschreibung zur Nachahmung anregt. Nach einer Tiroler Studie ist
unter heutigen Jugendlichen »Religion out,
Übersinnliches in«. Die Hälfte von ihnen
kennt spiritistische Praktiken wie Pendeln,
Kartenlegen und Gläserrücken, für ein Viertel
sollen sie zum Alltag gehören. Die Sehnsucht
der Jugend nach dem Geistigen wird damit in
einer unguten Weise bedient.
Isabel Abedi, geb. 1967, arbeitete früher als
Werbetexterin. Jetzt ist sie eine erfolgreiche
Kinderbuchautorin (darunter Das neunundneunzigste Schaf, Glück gehabt, Pechbär und
Imago – Die geheime Reise). Zu ihren Vorbildern gehören Michael Endes Unendliche
Geschichte und Astrid Lindgrens Die Brüder
Löwenherz. Whisper wurde im Oktober 2005
vom Deutschlandfunk für »Die besten 7« ausgewählt. 			
Maja Rehbein

Entdecker-Atlas

Sarah
Harrison:
Die großen
Seefahrer und
Entdecker.
Abenteuer
zwischen Polarmeer und
Regenwald
(Originaltitel: Atlas of
World Exploration). 64 S., farb. illustriert, geb. EUR
11,95. Arena Verlag, Würzburg 2005
Ein Atlas enthält Karten. Wenn man dies bei
diesem Buch erwartet, wenigstens vom OriErziehungskunst 3/2006 327

ginaltitel her gesehen, wird man nur teilweise befriedigt sein. Die Inhaltsangabe startet
durchaus mit einer Weltkarte und den eingetragenen Ausschnitten mit Seitenangaben
– eine gute und schnelle Navigation ist also
gewährleistet. Andererseits ist die gewählte
Darstellung die einer Mischung aus exakter
Karte und 3-D-Relief. Für Kinder eine sicherlich plastische und hinreichend exakte
Darbietung in Kombination. Die Farbgebung
ähnelt der geographischen Grundkarte der
Alexanderausgabe von Klett (nördliche Wälder: kaltes Blaugrün; tropische Wälder: gelbgrün; Wüsten: gelbbraun usw.). Zusätzlich
sind bei den Detailkarten charakteristische
Objekte, Tiere, Menschen in den zuständigen
Regionen eingefügt. Sie geben Bezugspunkte
und Gedächtnisstützen. In der Regel sind sie
treffend ausgewählt.
Ingesamt finden sich alle großen Entdeckungsprojekte der Weltgeschichte, allerdings
meist aus eurozentrischer Perspektive in klassischer Weise. Einige Beispiele: Die Reisen
der Wikinger nach Amerika und in den Ostraum, Marco Polo, Ibn Battuta, Kolumbus.
Eine Doppelseite ist jeweils den Reiserouten
und den neuerkannten Weltgegenden gewidmet, eine zweite der Region selbst. Man lernt
also auch die Welt kennen in einer Mixtur aus
Geographie, Geschichte und Ethnologie.
Neu ist die Hinzunahme der Möglichkeiten
des 19./20. Jahrhunderts, z.B. bei den Weltumrundungen, die mit Magellan begannen. 1884
folgte die erste Fahrradtour um die Welt, 1898
die erste Einhand-Weltumsegelung, 1986 der
erste Non-Stop-Flug, 1999 der Breitling Orbiter 3 als erster Heißluftballon, 2005 der erste
Soloflug, womit das Buch aktuell ist.
Die Entdeckung Australiens und die Erforschung der Polregionen bilden dann den
Abschluss, gefolgt von zwei Exkursen: Der
Kon-Tiki-Expedition von Thor Heyerdahl
nach Polynesien und einem Ausblick auf die
Antike. In diesem Kapitel finden sich dann
auch einige rudimentäre Bemerkungen zu den
Polynesiern und Maori. Ein Blick auf China
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und die Mongolen hätte sicher gut getan, die
Einschränkung ist aber trotzdem akzeptabel.
Für Kinder und Jugendliche, die eine schnelle
und reich bebilderte Übersicht suchen, kann
dieses Buch ohne Einschränkung empfohlen
werden. Als Begleitbuch in der Mittelstufe
ist es sicherlich ebenfalls geeignet und in der
Klassenbibliothek sollte es stehen.
Wolfgang Creyaufmüller

Spannende
Sagen?

Edmund Mudrak (Hrsg.):
Die spannendsten
Rittersagen.
316 S., geb.
EUR 13,95.
Ensslin im
Arena Verlag,
Würzburg,
Neuausgabe
2005

Mit der vorliegenden Neuausgabe, Die spannendsten Rittersagen, ergänzt der Ensslin Verlag seine Reihe der Klassiker der Jugendliteratur nach Die schönsten Rittersagen, Griechische Sagen und Deutsche Heldensagen.
Nur dass von Spannung zunächst nicht die
Rede sein kann, beginnt der Band doch mit
schwachen Beispielen frühmittelalterlicher
Dichtung. Wer bei der Eingangssage um den
gottesfürchtigen und friedliebenden Ritter
Ruodlieb durchhält, und das sind vermutlich
nicht viele der Harry-Potter-verwöhnten jungen Leser, muss mindestens so tapfer sein wie
der ritterliche Sagenheld selbst. Der Ausgang
der schlicht aneinander gereihten Episoden ist
durchweg vorhersehbar und entbehrt jeglicher
Spannung.

Der Herausgeber hätte gut daran getan, die
chronologische Abfolge der Sagen aufzubrechen und sein Versprechen zu halten, die
spannendsten Sagen auszuwählen. So muss
sich der Leser noch durch einige – zwar teilweise bekannte, aber ähnlich enttäuschende
Dichtungen durchbeißen, die entweder durch
unerträgliche Blutrünstigkeit (Roland, Ortnit),
allzu unwahrscheinliche oder vorhersehbare
Handlung (König Rother, Herzog Ernst) oder
durch den aus heutiger Sicht erschreckend
naiven Blick auf alle Nicht-Christen (Herzog
Ernst, Ortnit) auffallen.
Das Lesen ist hier mehr Pflicht als Kür, denn
allzu stark werden moderne Leseerwartungen
in Bezug auf Charakterentwicklung, Dramaturgie, Erzählperspektive und sprachlichen
Ausdruck enttäuscht. Da tröstet nur die Hoffnung auf einen möglichen Bildungseffekt
durch die Auseinandersetzung mit einer aus
heutiger Sicht sehr fremden Kultur. Themen
wie Liebe, Freundschaft, Ehre, Treue, Schicksal sind zeitlos als historische Kräfte wie als
zukünftige Ideen. Der Herausgeber wirkt in
seinem Vorwort allerdings merkwürdig uninspiriert und das spiegelt sich in der Auswahl
der Sagen.
Doch Rettung naht: Der Ende des 12. Jahrhunderts von Hartmann von Aue geschaffene
»Arme Heinrich« ist nicht umsonst eines der
bedeutendsten Werke des hohen Mittelalters.
Nach den Unmengen an Kämpfen gegen
äußere Feinde, Drachen, Riesen und Wilde,
erfrischt diese Legende geradezu durch die
klare Sprache, die einfache Handlung und die
Fokussierung auf die inneren Feinde. Die zu
Herzen gehende Liebe und Opferbereitschaft
des aussätzigen Heinrich und des jungen
Mädchens erregt Gottes (und unsere) Gnade;
Demut und Treue siegen über teuflischen Eigensinn und Todessehnsucht. Mit einer klaren,
den Grimmschen Märchen ähnlichen Sprache,
Konzentration auf einen wesentlichen Erzählstrang und der daraus resultierenden Kürze
und Prägnanz gewinnt diese Dichtung die
Aufmerksamkeit und die Herzen der Leser.

Ähnlich erwähnenswert sind zwei weitere
kurze Werke, »Der Welt Lohn« und »Peter
von Staufenberg«, von denen der Peter durch
die Unfähigkeit, sich über gesellschaftliche
Vorurteile hinwegzusetzen, und das für mittelalterliche Dichtung untypische tragische Ende
des Helden hervorsticht. Das eint ihn mit dem
Helden in »Tristan und Isolde«, hier abgedruckt in der Fassung eines niederdeutschen
Dichters nach einer französischen Quelle, die
sich stärker am ursprünglichen Sagenstoff
orientiert. Ergreifend ist die schicksalhafte,
unglückliche Liebe in einer durchweg spannenden, auch verwirrenden Geschichte, an
welche die übrigen Sagen weder inhaltlich
noch formell heranreichen.
Mit Ausnahme des fehlenden Lesebändchens
ist dem Verlag ein ansprechend aufgemachter
Sammelband gelungen. Die neuhochdeutsche
Sprache ist gemäßigt modernisiert, das Register sowie die Kommentare des Herausgebers
zu den einzelnen Sagen informativ. Bisweilen
fehlt ein tieferer Einblick in die Auswahlkriterien. Der Herausgeber hätte deutlicher machen können, weshalb die literarische Qualität
der ausgewählten Sagen so stark variiert und
wie sich die Erwartungen früherer Leser an
gute Literatur von denen heutiger Leser unterscheiden.		
Nina Hellmann
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