Auszeit zum Einstieg
Die Schulunlust und Schulmüdigkeit von Schülern wächst. Will man diese Entwicklung
ergründen, kann man in zwei Richtungen fragen: Hat sich etwas an den Schülern oder
hat sich etwas an den Schulen verändert? Oder kommt es zum Ausstieg, weil sich
an den Schulen nichts verändert? Wird der schulische Auftrag, dessen Krönung (immer noch) die staatlichen Abschlüsse darstellen, zu eng gefasst? Das Verhältnis von
Schüler und Schule scheint störanfälliger – oder sensibler? Diejenigen, die durch die
Schule geschleppt werden, die gerade noch ihre Abschlüsse schaffen, fallen ja nicht
auf. Ihre Zahl scheint jedoch größer als angenommen. Auffällig sind die, die die Schule
schmeißen oder – wie es heißt – relegiert werden. Das stellt das Selbstverständnis von
Schule in Frage. Doch bis es soweit ist – schon stilles Desinteresse und Unauffälligkeit
müssten einen Lehrer alarmieren. Jeder »Schülerverlust« – sei es innerlich oder äußerlich – bedeutet auch immer ein Stück pädagogisches Versagen. Welche Botschaft
steht hinter der Leistungsverweigerung der Schüler, welche pädagogische Aufgabe
ergibt sich daraus und wie begegnet man ihr? Die Beispiele in diesem Heft zeigen,
wie der schulische Rahmen erweitert werden kann, ohne die jungen Menschen ganz
zu verlieren, wie behutsam Anknüpfungspunkte gesucht und der biografische Faden
aufgenommen werden kann.
Das Thema »Gewalt an Schulen« (vgl. Heft 5/2006) führte zu kontroversen Diskussionen: Sind Waldorfschüler gewalttätiger? Der Autor Peter Loebell berichtete, dass
Graffitisprayen, Ladendiebstahl und Schulschwänzen – also Bagatelldelikte – bei Waldorfschülern vergleichsweise häufig vorkommen. Andererseits: Fremdenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus rangieren auf niedrigstem Niveau. Während nur 2,8% der
Waldorfschüler als fremdenfeindlich und 1,2% als rechtsextrem einzustufen sind, sind
es bei den Gymnasiasten 8,3 bzw. 1,9%, bei den Hauptschülern 24,7 bzw. 9,5%. In
Hauptschulen kann also bei jedem elften, an Waldorfschulen nur bei jedem dreiundachtzigsten Schüler eine rechtsextreme Tendenz festgestellt werden. Christian Pfeiffer, Leiter der Studie, wörtlich zu dem Ergebnis:« »2,8%. Super niedrig. Es lebe die
Waldorfschule! Ein beachtlicher Erfolg«. Es belegt beeindruckend: Waldorfpädagogik
immunisiert gegen Rechtsextremismus.
Es grüßt aus der Redaktion
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Wider eine Pädagogik des Ausstiegs,
für eine Pädagogik der Auszeit
Walter Riethmüller

Das Schuleschwänzen hat seinen Charme verloren; vorbei die romantischen Zeiten, in
denen man nicht nur mehr oder weniger heimlich mit den Schwänzern sympathisierte, in
denen man eigentlich selbst solch ein potenzieller Auszeitnehmer war! Irgendwie glänzten wir doch alle, in der 9. Klasse wenigstens ein bisschen, wenn nicht durch physische,
so doch immerhin durch psychische Abwesenheit. Unterrichtsmaterial hatte man sich in
stundenlanger Feinarbeit präpariert, damit es zu spannender Lektüre statt zu langweiliger
Textarbeit einlade, man war in den Stunden voll dabei – nur nicht beim Unterrichtsthema
–, engagiert und begeistert vollbrachte man in seiner Phantasie (Helden-)Taten, selbstredend erfolgreiche; diese Auszeiten ließen unendliche Langeweile am Stoff, an der Methode, die Eigenheiten der Lehrer aushalten; man riskierte durch Aufdeckung immerhin
auch schon etwas, in Systemen von Zwangspädagogiken Strafen wie schlechte Noten
in Betragen oder im erwischten Fach, Einträge ins Klassenbuch – man durfte da nicht
zu oft vorkommen! –, auch Nachsitzen. Der Unterschied zur physischen Abwesenheit
war anfänglich nur graduell, diejenigen, welche damit tatsächlich glänzten, genossen
Heldenstatus, jedenfalls so lange, bis sie der gestrenge Arm des strafenden Direktors traf;
Wiederholungstäter bekamen einen Schulverweis. Dann war jedem klar, was Sache war;
das Vorbild aller Schulaussteiger, Huckleberry Finn, jene Gestalt, die sich konsequente
Auszeit gönnte und die, wie Mark Twain berichtet, von allen Müttern gehasst wurde, weil
die Kinder ihn bewunderten, »… an seiner ihnen verbotenen Gesellschaft großes Vergnügen fanden und wünschten, sie getrauten sich zu sein wie er«,1 war eben eine Romanfigur,
das wusste man schon zu unterscheiden. Also riss man sich zusammen, es ging immerhin
um etwas, man wusste zwar nicht ganz genau um was, aber erfolgreicher Schulabschluss,
das versprachen die Eltern mit erzieherischem Nachdruck, das betonten die Lehrer immer wieder in jährlichen Festansprachen zur Feier der Schulabgänger, bis man selbst
davon überzeugt war, dass man fürs Leben lerne und nicht für die Schule, erfolgreicher
Schulabschluss also versprach Lebenschancen. Wenn alles gut ging, wurde man tatsächlich doch noch intensiv berührt von der Bedeutung des eigenen Lebensentwurfs: Dann
bekam das Lernen einen Sinn, man wurde durch den Impuls, der aus der Zukunft kam,
auf Entwicklungswege gelenkt, suchte und ergriff schließlich die Gelegenheiten, die mit
dem individuellen »Lebenssinn« in Zusammenhang standen.
Zurück in die bedrückende Gegenwart: 500.000 Schüler, das meint 20% der Haupt- und
Sonderschüler, die oft wochenlang unentschuldigt fehlen, 10% der Realschüler immerhin
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auch noch … und was noch deprimierender ist: 9% eines Schülerjahrgangs (das sind
80.000 Schüler) verlassen die Schule pro Jahr ohne jeden Abschluss: erschreckende Zahlen, die vor wenigen Jahren (2003) von der Bertelsmann-/Hertie-Stiftung vorgelegt und
nun in der so genannten »Pfeifferstudie« aus Niedersachsen für Neuntklässler bestätigt
wurden, selbst für eine Stadt wie Stuttgart, die allgemein doch eher als »gut erzogen«
denn als Hort von Schulschwänzern gilt.2 Schuleschwänzen hat nichts mehr von romantischer Aussteigeridylle an sich, es hat offensichtlich bittere Konsequenzen, ja, zerstörerische Folgen für die gesamte Biographie. Der Traum Tom Sawyers von einer Karriere
als Abenteurer ist heute restlos ausgeträumt: Vom Schwänzen führt kein direkter Weg in
das Abenteuer, sondern zunächst in das vollständige Verabschieden von allen schulischen
Bindungen und zu dem Gefühl, irgendwie zur Anwesenheit verpflichtet zu sein, darauf
in das Aussteigen und dann geradewegs in die Gewaltbereitschaft, denn die Zahlen der
Schulschwänzer/-aussteiger lassen sich korrelieren mit dem Zuwachs an Gewalttätigkeit
bzw. -bereitschaft in der Risikogruppe der betreffenden Altersstufe.3
Gründe dafür? Sie liegen zum Einen sicherlich in der Struktur des deutschen Bildungssystems insgesamt, das für die Schülerinnen und Schüler keine positiven Aussichten bietet, sondern im Gegenteil äußerst riskante Perspektiven: Frühe Auslese, geringe Durchlässigkeit und das nur skandalös zu nennende Verfahren, Schule als Vollstreckungsanstalt
für Leistungsstandards zu verstehen und nicht als Ort, in dem man als Lernender respektiert und zum Lernen animiert wird, in dem nicht geholfen und unterstützt, sondern
abgestraft wird. »Planmäßiges Scheitern« als System:4 Das provoziert geradezu Verweigerung! Hinzu kommt die nicht minder skandalöse Tatsache, dass gerade Jugendliche
mit »Migrationshintergrund«, wie es so schön heißt, überproportional von niedrigem Bildungsabschluss bzw. vollständigem Scheitern betroffen sind. Eine hochbrisante Tatsache,
der sich die Waldorfschulen nur an wenigen Brennpunktorten stellen, und man kann sich
nur wundern, dass nicht auch angesichts immer wiederkehrender Vorwürfe, mit braunem
Gedankengut behaftet zu sein, längst ein Ruck durch »unsere Bewegung« gegangen ist,
hier schleunigst aktiv, offensiv zu werden, integrativ zu sein durch freie Schulplatzangebote für diese gefährdeten Kinder und Jugendlichen oder in der Weise zu wirken, wie es
die Mannheimer sozialintegrative Schule seit einigen Jahren vorlebt.
Neben diesem strukturellen Grund, der in Wirklichkeit ja nichts begründet, sondern nur
den Rahmen beschreibt, aus dem dann diejenigen herausfallen, die nicht da hineinpassen,
gibt es mindestens drei weitere Gründe, die als allgemeine »klimatische« Bedingungen
für mögliches Aussteigen erkennbar sind:
1. Entfremdung: Schule wird nicht mehr als selbstverständliche Einrichtung akzeptiert,
die man zu durchlaufen habe, koste es, was es wolle; sie ist offensichtlich fremd geworden, fremd ganzen Heerscharen von Schülern, die in der Pubertät stehen, jenem
riskanten Lebensalter, das offen ist, offen für Einflüsse jeglicher Qualität; empfänglich
für idealistische Einschläge, aber auch für ihre Gegenbilder. Ein Alter, in dem man,
wie in keinem davor und danach mehr, sich begeistern (lassen) kann, aber auch in vollständiger Ablehnung und Verweigerung alle Bindungen über Bord wirft. In der Schule
findet der Jugendliche nicht mehr das, was er sucht, wenn er denn überhaupt noch
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sucht. Was sollte er auch in ihr finden, wenn sie mit dem Formulieren von Standards
und Lernprogrammen beschäftigt ist; wenn sie ein höchst subtiles Instrumentarium
entwickelt, das hilft, Unfähigkeit, Lücken festzustellen; wenn sie auf Fehlerfahndung
ist und nicht auf Schatzsuche? Wenn sie ihr Heil in den Feinheiten eines zentralen Prüfungsgleichschritts sucht und säuberlich den Sand im funktionierenden Prüfungsgetriebe entfernt. Die Folge ist eine Subkultur der Entmutigung, Störung, Verweigerung,
des Schwänzens und schließlich des Ausstiegs in den sozialen Abstieg.
2. Sinnlosigkeit: Schule hat ihr sinnstiftendes Potenzial – z.B. »für das Leben lernen«
– eingebüßt. Längst ist durchschaut, dass die Sache anders läuft: Nicht die Schule hat
was aus sich heraus zu bieten, für das sich ein regelmäßiges Kommen lohnte, sondern
sie ist Erfüllungsgehilfe von Interessengruppen, die mit Schule sonst nichts zu tun haben: Wirtschaftsverbände, OECD, Universitäten und viele andere Interessengruppen,
die wissen, was ein Schüler gelernt haben muss, wenn er die Schule verlässt – da ist
überhaupt kein Platz für Bedingungen, die sich aus den Impulsen der Schüler selbst
ergeben könnten; höchstens verschleiern methodische »Neuerungen« den wahren
Sinnstifter. Schule und damit das Lernen ist mehr und mehr dafür instrumentalisiert
worden, auf »ranking lists« sich dort zu platzieren, wo man nach Meinung aller politischen Gruppen hingehört: an die Spitze nämlich. Diejenigen, die da nicht mitmachen
(können), werden eben Absteiger – so ist das, wenn man Bildung zu einem Sportevent herabwürdigt. Aus Absteigern werden potenzielle Aussteiger und nicht Aufsteiger
werden.
3. Aussichtslosigkeit: Die Mär »vom Tellerwäscher zum Millionär« stimmt doch nur
dort, wo der Tellerwäscher noch Aussichten hat: Aussichten nämlich, ganz nach oben
kommen zu können. Diese Aussichten gibt es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr überzeugende. »Du hast keine Chance« (auf einen Ausbildungsplatz, Studienplatz) – »also
nutze sie!« Und was kommt dann, wenn man nach mehr als 100 erfolglosen Bewerbungen doch noch einen Ausbildungsplatz bekommen hat? Aussichtslosigkeit, denn
leider ist das Arbeitsplatzangebot wenig ermunternd. Die Hartz-IV-Karriere vor Augen
legt der Tellerwäscher den Spüllappen beiseite, verabschiedet sich von seinem Geschirr und wird Aussteiger!
Und die Gegenmittel? Gegen die Entfremdung, die zum Schwänzen führt, bietet man zunächst ein Strafsystem an, das der Straßenverkehrsordnung entlehnt ist: Lassen sich keine
triftigen Entschuldigungen für regelmäßiges Schwänzen finden, »… müssen die Eltern
Bußgeld bezahlen – wie bei Übertretungen im Straßenverkehr auch«.5 Niedersachsen führt
– offensichtlich mit Erfolg – verstärkte Kontrollen ein: die Anwesenheit jedes Schülers
wird zweimal am Tag überprüft. Aber man spürt, dass diese Mittel nicht wirklich probat
sind, um an die wirklichen Gründe und Sorgen der Betreffenden heranzukommen; Bündnisse, in denen Jugendamt, Polizei, Gesundheitsamt und Schulamt zusammenarbeiten,
versuchen dem Schwänzen beizukommen. Wenig bis gar nichts aber hört man davon, den
Unterricht – Inhalte und Methoden – komplett auf den Prüfstand zu stellen, um mögliErziehungskunst 7/8 2006
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cherweise hier Ansatzpunkte zu finden. Denn wie sollte ein kurierter Schulschwänzer sich
plötzlich für eine Schule begeistern, die noch die alte ist? In der alles nach Schema abläuft
und in der nicht nach tatsächlichen Bedürfnissen der Schüler gefragt wird. Es ist deutlich:
Schule erreicht beileibe nicht mehr alle – man lernt auch außerhalb der Schule, offensichtlich Anderes, dafür aber individuell Wichtigeres. Das Ideal des J.A. Comenius, allen
alles zu lehren, hat sich in der Form der traditionellen Lehranstalt offensichtlich überlebt.
Durch »Lehrkunst« an individuelle Lernwege und -motive heranzukommen, ist, wenn
die Überzeugung, Pädagogik sei Kunst, nicht von vornherein als ästhetisierende Spielerei
diffamiert wird, eben die Ausnahme (Martin Wagenschein, Hans-Christian Berg). Für so
etwas wie vertiefende Einblicke, Zuwendungen, Zeiträume für Berührungsaugenblicke,
in denen sich individuelles Lern- und auch Lebensschicksal entscheiden kann, gibt es im
Zuge der Schulzeitverkürzung, wo alles möglichst rasch zu geschehen hat, eben keine
Zeit. Wenn Schule keine Zeit bietet, dann ist es nur folgerichtig, sich die Zeit, in der man
vom Leben wirklich berührt werden kann, selbst zu nehmen, als Auszeit nämlich. Lernzeit
und Lernorte werden zur Disposition gestellt, man muss sich an den Gedanken gewöhnen,
dass Individualitäten ihr Recht auf individuelles Lernen demonstrativ leben. Man steht
eben nicht nur vor dem Problem, dass offensichtlich eine große Anzahl von Kindern an
dem System Schule scheitert, sondern dass das System Schule, so wie es sich im Moment
darlebt, selbst scheitert – man ist nur noch nicht bereit dazu, sich dieses in aller Konsequenz einzugestehen, geschweige denn überhaupt nur vorzustellen!
Nicht dass Entfremdung der Schule von den Wirklichkeiten des Lebens und der von
ihr vereinnahmten Schülerinnen und Schüler ein wirklich neues Phänomen wäre: Rudolf
Steiner provoziert die Waldorfschulgründung 1919 geradezu durch seine radikale Abrechnung mit Form und Inhalten des staatlichen dreigliedrigen Schulsystems. Er stellt der
akademisch-spezialisierten Weltferne den Lebenszusammenhang einer Schule gegenüber, deren eines Fundament die lebendige, ersprießliche Beziehung zwischen Lehrer und
Schüler sei; das andere: Lebenskunde müsse aller Unterricht geben! Das Lernen müsse
man lernen, um lebenslang eben vom Leben lernen zu können. Das ist nichts weiter als der
Abschied von der alten Sitz- und Lernschule: Betriebspraktika von mittlerweile einjähriger Dauer, Doppelqualifikation, Projektarbeit wie Theater und/oder im sozialen Einsatz
sind Alltag in der Waldorfschule von Beginn an. Das sind Ansätze und gelebte Wirklichkeit beispielsweise in der Bielefelder Laborschule und in anderen auch so genannten
staatlichen Schulen, die immer wieder als wohltuende Ausnahmen von der betrüblichen
Regel vorgeführt werden, aber leider niemals mehr als eben Ausnahmen!
Gegen die Sinnlosigkeit ist eben doch ein Kraut gewachsen: Nach Auszeiten wie Praktika u.ä. erlebt man: Sie brachten Erfrischung, Orientierungshilfe, Klärung eigener Lernund Lebensmotive. Man sieht: Auszeit ist Entwicklungszeit, zwar nicht im Sinne des auf
kognitiven Lernfortschritt orientierten Systems, aber im Sinne der individuellen Entwicklung: Man hat sich als selbstwirksam in seiner Tätigkeit erlebt, in seinem Lernen, man
erlebt das Sinnvolle seiner Eigentätigkeit, die in einem größeren Zusammenhang eingebettet ist, sieht die sozialen Wirkungen seiner Bemühungen, die Sache erhält dadurch
Bedeutung, sie erhält Sinn: In der Seele ist die Kraft der Lebensperspektive wirksam!
Das sind Erlebnisse, welche Aussichten eröffnen und nicht Aussichtslosigkeit.6
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Doch machen wir uns nichts vor: Die Sache funktioniert nur, wenn diese Auszeiten
immer wieder in kollektive Lernzeiten »vor Ort« übergeführt werden können – und
genau an dieser Stelle entscheiden sich heute immer mehr Schüler, auszusteigen. Der
Einzelne geht eben nicht mehr, unabhängig von allen ihn umgebenden und ihn innerlich
berührenden Gründen, den selbstverständlichen Erwartungsweg. Es reicht heute nicht
mehr aus, mit erneuerten Schulwirklichkeiten zu kommen. Das, was für viele hilfreich
scheint, ist es mittlerweile auch nicht mehr für jeden. Individueller Verweigerung muss
heute mehr und mehr auch mit individuellen Lösungen begegnet werden, und zwar nicht
vordergründig aus gesellschaftlichem Eigennutz, damit nur ja kein kreatives Potenzial
verloren gehe, das man gesellschaftlich nutzen müsse. Hier wäre ein nächster Ausstieg
gleich mit vorprogrammiert, denn Anpassung ist es ja gerade, die vielen Aussteigern als
Fähigkeit zum Einstieg fehlt. Man steht also vor einer radikaleren Forderung. Anstatt
Aussortieren der Aussteiger ist eine neue innere »Einstellung« zur Auszeit gefordert,
eine, die das Kreativitätspotenzial des Anderen aushalten kann, damit es sich auch frei
entfalten mag. Eine Schule kann heute eben nur noch ein bestimmtes Angebot sein, das
für viele – im Moment noch für eine deutliche Mehrheit – richtige oder mindestens auszuhaltende Lernmöglichkeiten bereit hält; aber sie darf nicht mehr als der alleinige für
das Leben danach qualifizierende Ort verstanden werden. Es kann heute keine gleiche
Förderung mehr für alle geben, sondern nur noch Förderung für den Einzelnen. Und diese
ist voller Risiko, denn eine Pädagogik, die nur das Ziel des aus freier, selbstbestimmter
Initiative handelnden Menschen als ihr Ideal kennt, kann sich auf nichts verlassen als auf
die Gewissheit, dass es keine Sicherheit, keine Garantie gibt. Das heißt aber auch, dass
es keine »Musterorte« für Auszeiten geben kann, sondern nur Orte, die Auszeitmöglichkeiten nach den besonderen Fähigkeiten der jeweiligen Initiatoren anbieten.
»Timeout« ist kein Luftschloss, sondern eine reale Möglichkeit einer individuellen
Auszeitnahme. Inzwischen gibt es eine ganze Anzahl von Projekten – sie bilden eine
Wirklichkeit ab, die nicht Außenseiter in bestimmten Einrichtungen zeigt, sondern die
deutlich macht, dass der Absolutheitsanspruch, dass nur die »Regelschule« der Ort sei,
an dem Lernen möglich und erlaubt sein soll, längst ausgehöhlt und ins Wanken geraten
ist. Diese Wirklichkeit nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie zu akzeptieren,
verlangt allerdings Risikobereitschaft auch bei denen, die sich möglicherweise auf der
institutionalisierten Seite noch auf der »richtigen« wähnen!
Zum Autor: Walter Riethmüller, Jahrgang 1948, Studium der Byzantinistik, Osteuropäische Geschichte, Slavistik; 1987-1991 Klassenlehrer in Freiburg-St. Georgen und Stuttgart-Kräherwald;
1990-2001 und ab 2004 Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, dazwischen Redakteur bei der
Zeitschrift »Erziehungskunst«.
Anmerkungen:
1 Mark Twain: Tom Sawyer, Stuttgart, München o.J., S. 55
2 Vgl. Stuttgarter Zeitung vom 27.5.2006, Regionalteil
3 Stuttgarter Zeitung, s. Anm. 2
4 Süddeutsche Zeitung vom 3.-6.6.2006, über den Bildungsbericht der Kultusminister
5 Stuttgarter Zeitung, s. Anm. 2
6 Vgl. zur Sinnfrage jüngst: Wie gelangt ein Mensch zu Sinn? Eine Installation zu Fragen der Pädagogik, zusammengestellt von Peter Buck, Stuttgart 2006 (Stuttgarter Zeitung, s.o.)
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»Jeder Mensch will notwendig sein«
Zur Bedeutung der Arbeit für Jugendliche*
Markus von Schwanenflügel

Das Thema, das ich mir gestellt habe, so zeigte sich bei der Vorbereitung, beschäftigt
mich seit meiner Jugend. Daher möchte ich es bewusst subjektiv – trotz der damit verbundenen Gefahren – entlang ganz persönlicher Erlebnisse entwickeln:
Als ich zwölf Jahre alt war, wurde ich von einem Klassenkameraden »gekeilt«, d.h.
ich wurde Mitglied im »Stamm Fram« des Bundes Deutscher Pfadfinder in Hamburg
und zwar, wie es für das Alter typisch ist, mit Haut und Haaren, ohne Wenn und Aber.
Ich leitete bereits nach einem Jahr eine eigene »Sippe« und war, ehe ich es mich versah,
schon mit sechs Jahren »Stammesführer« und damit für mehrere Gruppen zuständig.1
Diese steile Karriere war Folge eines Problems: Die älteren Jugendlichen hatten keine Lust
mehr auf Klettertouren, Knoten knüpfen, Singen und Heimabende mit kleinen Jungen.
Keiner wollte mehr Gruppenleiter werden. Mit der Zeit gewann auch ich etwas Distanz,
sah Manches kritischer und dachte, dass es vielleicht doch an der Zeit sein könnte, dass
die Pfadfinderei in dieser Form aussterbe.
Über einen Jungen, der nicht bei uns in den Elbvororten wohnte, sondern im Osdorfer
Born – einem berüchtigten sozialen Brennpunkt – bekamen wir Einblick in ganz andere
Lebensverhältnisse: In dieses monströse Neubaugebiet waren die Bewohner aus den
nach dem Kriege entstandenen Gebieten mit Notunterkünften, aus den »Nissenhütten«,
umgesiedelt worden. Wir entschlossen uns spontan, für Kinder aus diesem Wohngebiet
in den Ferien ein Zeltlager zu machen. Das wurde ein großer Erfolg. Daraufhin besetzten
wir ein leer stehendes Haus am Rande dieser Siedlung, um dort ein Jugendzentrum einzurichten, und eröffneten einen Abenteuerspielplatz. Ohne Mühe fanden wir nun weitere
ältere Jugendliche als Helfer, die sich begeistert in diesen wie von selbst wachsenden
Projekten als ehrenamtliche Betreuer engagierten. Mit diesen Kindern Wanderungen zu
machen, abends am Lagerfeuer zu sitzen und Lieder zu singen, machte offensichtlich
Spaß. Wir schafften die »Kluft« ab, »arbeiteten« natürlich koedukativ und führten heftige
Diskussionen darüber, ob ältere Teilnehmer irgendwelche Privilegien haben dürften, wie
z.B. später Schlafen zu gehen, Alkohol zu trinken oder alleine mit der Freundin in einem
Zelt zu schlafen … man schrieb das Jahr 1968.
* Bearbeitung eines Vortrags, gehalten am 1. November 2003 auf der Fachtagung Erlebnispädagogik »Erlebnislernen in der Schule – Lernen als Erlebnis« in Stuttgart
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Die neuen Tore sind gerade eingehängt – das
Brett muss schnell nach oben ...

Doch die Freude an der Sache blieb davon unberührt, und ich erinnere mich noch an den Moment,
als mir aufging, dass die Lösung unseres Gruppenleiterproblems eine Frage des Sinns war, den die
Heranwachsenden ihrem Engagement abgewinnen
können oder eben nicht. Ob eine Tätigkeit auf die
Dauer Spaß macht, hängt eben sehr davon ab, ob
sie Sinn macht.

Auch an Waldorfschulen
gibt es Hinterbänkler
Nach dem Studium wurde ich dann Waldorflehrer.
Schon im zweiten Jahr saß ich in einem Arbeitskreis »Neugestaltung der Oberstufe«. Diese Fragestellung begleitet mich bis heute. Mein persönlicher Einstieg war das erschütternde Erlebnis, als
junger Lehrer nicht darauf vorbereitet zu sein, dass
es »schwierige« Schüler gibt, geschweige denn
darauf, »erziehungskünstlerisch« mit ihnen umzugehen. Einerseits bewunderte ich einige meiner
älteren Kollegen, die nur den Raum betreten mussten, damit Ruhe einkehrte, wobei ich das Gefühl
hatte, dass ich eine solche Autorität nie haben, ja,
dass sie auch irgendwie nicht zu mir passen würde.
Andererseits beobachtete ich mit Erstaunen, wie
viele dieser Hinterbänkler oft sang- und klanglos
aus der Schule verschwanden.
Wir Kollegen lernten, uns einzugestehen, dass
wir viele Schüler jeder Klasse nicht erreichten und
dass das nicht primär an den Schülern lag, sondern
viel eher an unserer Schule, deren »Angebot« nicht
den originären Lernintentionen vieler Heranwachsender entsprach. Wir bemühten uns in immer neuen Anläufen, die Schule umzugestalten. Wir haben
viel versucht: zusätzlichen praktischen Unterricht,
Ausweitung der Wahlmöglichkeiten, verschiedene
Praktika und Projekte … Zwei Jahre lang wurde
ein großer zusätzlicher Werkstattbereich geplant.
Das Studium der Notizen aus 20 Jahren zeigt, dass
es in vielen Variationen darum ging, die Schule
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so zu verändern, dass den Schülern der Sinn ihres Tuns besser erlebbar wurde. Letztlich
wurden jedes Mal nur Reförmchen durchgesetzt, nicht weil größere Projekte nicht finanzierbar gewesen wären, sondern weil durch die Vorgaben für die Abschlüsse (Anzahl
der Fächer, Mindeststundenzahlen, Inhalte) bereits mehr als 90% der zur Verfügung
stehenden Stunden »vergeben« waren – und das, obwohl in NRW die Abschlüsse der
Sekundarstufe II bis heute ohne Prüfung erteilt wurden und die eigentliche Vorbereitung
auf das Abitur formal auf die 13. Klasse beschränkt blieb. Nach 15 Jahren wechselte ich
in den Sonderschul- bzw. Kleinklassenbereich und stellte fest, wie viel leichter hier echte
Reformen zu realisieren waren, weil die Zwänge durch die staatlichen Abschlüsse fast
ganz wegfielen und weil die Schüler uns, den Lehrern, aber auch den Eltern, noch viel
deutlicher sagten, dass Schule anders sein müsse.

Der Bauernhof als letzte Rettung
Schon in den ersten Jahren meines Lehrerseins hatte ich die Erfahrung gemacht, dass es
in schwierigen pädagogischen Situationen für alle Beteiligten eine Chance sein kann,
dem Schüler eine »Auszeit« zu ermöglichen. Auslandsaufenthalte und vor allem Praktika in der Landwirtschaft schienen besonders geeignete »Maßnahmen« zu sein. Wenn
wir Probleme mit einem Schüler2 hatten, setzte ich mich immer häufiger dafür ein, dass
ein solches Praktikum seitens der Schule genehmigt und von den Eltern gebilligt wurde.
Da ich zudem über gute Kontakte zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft verfüge,
wurde ich schon bald auch über die eigene Schule hinaus angesprochen, wenn wieder Mal
ein Platz auf einem Bauernhof gesucht wurde.
Da mich die Entwicklung der »vermittelten« Schüler interessierte, versuchte ich Kontakt zu halten. Leider musste ich feststellen, dass recht häufig der erhoffte Erfolg, vor
allem der längerfristige, ausblieb. Das hatte verschiedene Gründe:
• Zwar trat in Schule und Elternhaus Entlastung ein – der Knabe, meist waren es Jungen,
war ja weg und konnte nicht mehr stören. Es war aber vielfach so, dass die Lehrer sich
in keiner Weise um ihren Schüler kümmerten: Aus den Augen, aus dem Sinn. Sie interessierten sich, wenn er dann nach mehreren Monaten zurückkam, auch oft nicht dafür,
was er erlebt hatte, geschweige denn, dass sie die »Auszeit« dafür genutzt hätten, sich
selbst oder die Verhältnisse an der Schule oder in der Familie so zu verändern, dass ein
Rückfall des Schülers und Lehrer und der Eltern in alte Verhaltensweisen nicht nahezu
vorprogrammiert gewesen wäre.
• Meist blieb es dem Zufall überlassen, wer sich auf dem Bauernhof für den Schüler
verantwortlich fühlte, wer bei Krisen helfen sollte und welche Informationen von der
Schule und vom Elternhaus an die Praktikumsstelle weitergegeben wurden, um den
Jugendlichen möglichst gut zu fördern usw.
• Nicht zuletzt gingen sowohl Schule als auch Eltern davon aus, dass es den Bauern so
viel Spaß macht, dem Schüler Traktorfahren beizubringen, auf ihn aufzupassen und
dafür zu sorgen, dass er sich auch in der Freizeit nicht langweilt, dass ein solches
Praktikum zum Null-Tarif möglich sein müsste, ja, dass der Schüler eigentlich noch
Anspruch auf Taschengeld habe.
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Das ärgerte mich, und so nahm ich mir vor, aus der Notlösung »Praktikum« ein pädagogisches Instrument zu entwickeln. Ich begann, diese Auszeiten intensiver mit den Beteiligten vorzubereiten, sorgte dafür, dass so etwas wie Hilfeplangespräche stattfanden und
dass die Lehrer Kontakt zu den Schülern hielten. Ich versuchte zu helfen, wenn Probleme
auftraten, z.B. besuchte ich die Jugendlichen auf den Höfen und beriet die Eltern und die
Lehrer, wenn überlegt wurde, wie die Reintegration der Jugendlichen vorbereitet und
helfend begleitet werden könnte. Gelegentlich hospitierte ich auch mal bei den beteiligten
Lehrern oder regte die Eltern an, sich um professionelle Hilfe für ihre familiäre Situation
zu bemühen. Auch war ich behilflich, für diese Langzeitpraktika eine Vereinbarung über
die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu formulieren.

Was willst Du selbst? Was interessiert Dich wirklich?
Durch eine glückliche Fügung ergab sich dann 1988 die Möglichkeit, mit einer Kollegin
eine kleine sozialpädagogische Beratungsstelle an der Schule einzurichten – eine sehr
segensreiche Einrichtung, über die in dieser Zeitschrift bereits berichtet wurde. Ich selbst
reduzierte mein Stundendeputat, um unter dem Motto »Lernen ohne Schule« meine freiberufliche Beratungstätigkeit beginnen zu können. Meine Klientel sind Schülerinnen und
Schüler ab der 7. Klasse, die Probleme mit der Schule haben bzw. mit denen die Schule
Probleme hat: Leistungsverweigerung, Schwänzen, Drogen, Disziplinschwierigkeiten,
Aggressivität, Sprayen, Klauen … die ganze Bandbreite dessen, was wir als Symptome
dafür kennen, dass junge Menschen unglücklich sind. Oft ist die letzte Eskalationsstufe
schon überschritten: der Schulvertrag ist bereits gekündigt …
Nachdem die Lage möglichst sorgfältig im Einzelgespräch mit dem Jugendlichen und
mit seinen Eltern und Lehrern sondiert ist, kommt der entscheidende Punkt: Was tun? Ich
konfrontiere den Jugendlichen dann meist mit der Frage: Stell' Dir vor, es gäbe die Schule nicht, die Schulpflicht ist aufgehoben. Was würdest Du dann am liebsten tun? Wofür
würdest Du Dich interessieren? Wo auf der Welt wärest Du gerne?
Oft wissen die Jugendlichen auch nach längerem Nachdenken nicht, was sie interessiert. Es kommen auf die Fragen keine Antworten oder nur solche, die wie ein undurchdringlicher, künstlicher Nebel sind: Im Bett liegen, Computer spielen, Musik hören …
oder auch mal: Tiere töten, ritzen … Manchmal brauchen wir mehrere Gespräche, bis es
ernst wird, bis wir »dran« sind. Dann beginnt ein spannender Prozess: Ausgehend von
einer ersten Idee, z.B. im Bergwerk arbeiten oder Motorradfahren oder Kuchen backen,
plane ich mit dem Jugendlichen sein Projekt. Wir untersuchen, ob so etwas überhaupt
möglich ist und wo eventuell. Bis wir bei der Suche Erfolg haben, vergehen manchmal
mehrere Wochen. Es wird geklärt, wer für ihn persönlich zuständig sein würde, wo er
wohnen könnte, z.B. beim lange vergessenen Patenonkel usw. Die Projekte, die auf diese
Weise zustande kommen, sind sehr unterschiedlich: Arbeit in einer Imkerei, Kfz-Werkstatt, Schreinerei oder in einer Bäckerei, Teilnahme an einer Zirkustournee, Fahrt mit
einem Schleppkahn auf dem Rhein und natürlich immer wieder an verschiedenen Orten
auf der Erde, leben und arbeiten auf einem Bauernhof.
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Wichtig ist, dass ich mich radikal an den individuellen Interessen der Heranwachsenden orientiere, mir Zeit nehme, diese zu ergründen, und mich ganz auf ihre Perspektive
einlasse. Dieses Prinzip der Subjektorientierung ist auch eine Hilfe, um Lebenssituationen einschätzen und Schieflagen erkennen zu können. So naheliegend und so selbstverständlich dieses Prinzip ist, so schwierig war es, mich wirklich danach zu richten. Wir
wissen eben doch immer sehr genau, was richtig ist für ein bestimmtes Lebensalter und
machen uns zu schnell ein Bild von dem, wie ein Jugendlicher sich zu verhalten habe.
Diese Vorstellungen immer wieder beiseite zu schieben und sich zu sagen: »Nein, wir
wissen nicht, was für ihn richtig ist, wir müssen warten, bis er es uns selbst sagt!«, war
für mich und die beteiligten Eltern oft sehr mühsam.3
Es ist nicht leicht, den Eltern klar zu machen, dass es in diesen Projekten nicht um eine
Verhaltensänderung geht, um eine noch bessere Methode, einen Jugendlichen dazu zu
kriegen, dass er sich das Rauchen abgewöhnt oder endlich Hausaufgaben macht. Es geht
darum, dem jungen Menschen einen Raum zu eröffnen, in dem er sich z.B. aus einer Rolle
befreien kann und ihm zu helfen, zu sich selbst zu finden. Wohin der Weg geht, können
und dürfen wir nicht planen, wir müssen uns überraschen lassen.
Im Rückblick zeigt sich, dass diejenigen Projekte besonders glücklich verliefen, in
denen – neben der radikalen Orientierung an den Interessen des Jugendlichen – der Jugendliche merkte, dass seine Arbeit, ja, dass er selbst gebraucht wurde.
Es stellt sich die Frage, wie eine Atmosphäre entstehen kann, dass Eltern und Lehrer
es nicht mehr für das Wichtigste auf der Welt halten, dass Kinder und Jugendliche die
Schule besuchen und eine Beurlaubung eines Schülers vom Unterricht nicht erst dann in
Frage kommt, wenn gar nichts anderes mehr geht. Wie kann es gelingen, dass ein Schüler
das Angebot, für einige Zeit an einem »außerschulischen Lernort« zu leben, nicht als Bestrafung erlebt, sondern als Chance? Lernkultur kann sich doch nur dort entwickeln, wo
Schüler angeregt werden, sich selbst zu fragen, was sie lernen wollen, und wo sie sicher
sein können, dass sie von ihrem Lehrer auch dann unterstützt werden, wenn sie sich für
etwas anderes interessieren als das, was im Lehrplan steht.

Warum können wir die Schule nur so schwer verändern?
Warum hat sich aber die Schule in den letzten vierzig Jahren nicht viel deutlicher in ein
»Haus des Lernens« verwandelt, obwohl es doch so viele zukunftsweisende Ideen dafür
gab? Warum sind so viele Reformen gerade in der Sekundarstufe I und II an den staatlichen wie auch an den Schulen in freier Trägerschaft im Sande verlaufen? Warum hat sich
an den Waldorfschulen insbesondere in der Oberstufe das »Waldorfspezifische« immer
mehr verflüchtigt und warum sind etwas tiefer gehende Veränderungen so selten?
Weiter oben habe ich ja bereits auf eine wesentliche Ursache aufmerksam gemacht: Es
ist das Berechtigungswesen, es sind die staatlichen Abschlüsse, mit ihren Rückwirkungen
bis weit in die Unterstufe hinein. Ich kann mich als Lehrer noch so sehr um interessante
Lerninhalte und um ein gutes vertrauensvolles Verhältnis zum Schüler bemühen – die
Beziehung des Schülers zum Stoff, zu dem, was er lernt, und seine Beziehung zu mir wird
korrumpiert, wenn ich den Schüler durch Belohnung und Strafe – seien es nun Sterne und
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Der Bauernhof
im Winter.
Manches muss man
auf einem Hof ganz
tief verschwinden
lassen ...

Gewitterwolken neben seinem Namen
an der Tafel oder eine
Note unter seinem
Test – diszipliniere
und zu irgendwelchen Leistungen oder
zu einem bestimmten Verhalten bringe.
Wenn so etwas mit
Tieren gemacht wird,
nennt man das Dressur … Damit wird
deutlich, wie oft wir
gegen die Würde
der jungen Menschen
verstoßen.4
Das Fatale ist, dass
die Schule als Institution, sobald sie dem
Berechtigungswesen ihre Tore öffnet,
tendenziell zu einer
»Disziplinaranstalt« (Michel Foucault/ Klaus Holzkamp) werden muss.5 Dass sich nicht
noch mehr Jugendliche gegen diese »Behandlung« auflehnen, liegt vor allem daran, dass
sie sehr langsam und wohldosiert daran gewöhnt werden. Der Eindruck ist sicher nicht
falsch, dass es gerade sehr vitale und eigenwillige Schüler sind, denen schließlich eine
Auszeit gewährt wird.

Wird, was gelernt werden soll, tatsächlich gebraucht?
Neben dem Berechtigungswesen möchte ich noch ein weiteres Problem nennen, das ganz
wesentlich dazu beiträgt, dass immer mehr Schüler »aussteigen«:
Ein konstitutives Prinzip der Schule ist, dass in ihr »auf Vorrat« gelernt werden soll; es
gilt ja: »Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!«
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Dass wir Erwachsenen von den Schülern erwarten, dass sie sich heute anstrengen, um
für morgen etwas zu lernen, das sie oft nicht interessiert und dessen Nützlichkeit sie für
das spätere Leben nicht einschätzen können, wäre doch aber nur dann legitim, wenn
klar wäre, dass sie das, was sie lernen sollen, tatsächlich brauchen werden. Auch werden
die Schüler den von uns angebotenen bzw. verordneten Stoff eher aufnehmen, wenn sie
darauf vertrauen können, dass wir das tatsächlich wissen. Beides ist heute oft nicht mehr
erfüllt – und zwar aus ganz unterschiedlichen, aber durchaus bekannten Gründen:
1. Die Nützlichkeit einmal erworbenen Wissens – es ist ja per se Wissen von gestern
– nimmt bekanntlich ab; dies gilt übrigens auch für eine Vielzahl von Fähigkeiten, die
die Schüler sich im Laufe ihrer Schulzeit aneignen sollen.6
2. Die jungen Menschen nehmen um sich her eine Gesellschaft wahr, die in ihrem SoSein von den heute lebenden Erwachsenen und deren Eltern zu verantworten ist.
Vieles, was sie sehen, beweist nachdrücklich das Scheitern und den Eigennutz und vor
allem die Ratlosigkeit dieser Erwachsenen.
So fällt es mir schwer, den Schülern gegenüber einen bestimmten Lehrplan zu vertreten,
und es ist deutlich, warum es den Jugendlichen schwer fällt, uns zu vertrauen und das
zu lernen, was wir Erwachsenen uns zur Vorbereitung auf die Zukunft für sie ausgedacht
haben.
Auf zwei naheliegende Einwände möchte ich noch eingehen: In der Begegnung mit
den Jugendlichen erleben wir doch immer wieder, dass sie Vertrauen in uns setzen. Das
stimmt – zum Glück! Sie haben Vertrauen zu mir, wenn es mir gelingt, ich selbst zu sein.
Wie oft aber verhalte ich mich eben doch »als Lehrer«, handle »als Mitglied meines
Kollegiums«, für das bestimmte Regeln gelten, und merke dann, dass damit die Möglichkeiten schwinden, mich verständlich zu machen oder ein authentisches Gespräch zu
führen. Ein weiterer Einwand ist, dass es doch in der Schule gar nicht primär darum gehe,
dass die Schüler sich ein bestimmtes Wissen aneignen. Der Stoff diene doch vor allem
dazu, in der Auseinandersetzung mit ihm bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, z.B.
Phantasie, Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit.
Auch das ist richtig, und es klingt ja auch sehr gut, wenn gesagt wird, es käme gar nicht
auf das Wissen an, sondern darauf, dass die Schüler dieses möglichst selbstständig erarbeiten; darum sei es auch wichtig, nicht nur den Zuwachs an Wissen, sondern auch den
Grad der Selbstständigkeit, mit dem es erworben wurde, zu beurteilen, am besten gleich
zu benoten … Die Schüler ahnen aber, dass Selbstverantwortung, Risikobereitschaft, Flexibilität und Phantasie so hoch im Kurs sind, weil diese Kompetenzen für den Fortschritt
am Standort Deutschland wichtig sind. Für die wirtschaftliche Entwicklung ist es nötig,
dass sich möglichst viele Menschen selbstständig machen. Jeder soll seine eigene kleine
Ich-AG sein. Die Jugendlichen sehen, dass der Kampf jeder gegen jeden um die Minijobs
schon begonnen hat und dass nur der Selbstständigste sich durchsetzen wird.
Natürlich ist nicht jedes pädagogische Ziel schon deshalb obsolet, weil es im Rahmen
der liberalisierten Marktwirtschaft nützlich ist bzw. missbraucht werden kann. Wir dürfen
uns aber nicht wundern, dass die Jugendlichen misstrauisch sind, wenn wir versuchen,
ihnen solche Ziele nahe zu bringen: zu offensichtlich ist das Interesse der Gesellschaft an
Menschen mit gerade diesen Eigenschaften, genau diesen Qualifikationen – sie werden
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gebraucht, um den Karren am Laufen zu halten und zwar noch möglichst lange in die
gleiche Richtung.
Sicher gibt es weiterhin Themen bzw. Lerninhalte, von denen wir überzeugt sein dürfen, dass es wichtig ist, dass ein junger Mensch sich in einem bestimmten Lebensalter
mit ihnen beschäftigt. Es ist aber kein Wunder, dass es Reibungsverluste gibt, wenn wir
versuchen, ihm diese wichtigen Inhalte nahe zu bringen, ohne dass er deren Nutzen kennt
oder zumindest fühlt und ohne dass er uns vertrauen kann.

Arbeit und ihre Notwendigkeit
Nach diesen Anmerkungen zur Situation der Schule möchte ich auf meine Beobachtung
zurückkommen, dass es gerade für Jugendliche, die irgendwie aus der Spur geraten
sind, ein Labsal ist, sinnvolle, notwendige Arbeit zu tun und dabei zu erleben, dass sie
gebraucht werden.
Was ist nun aber Arbeit und welchen Sinn kann sie haben? Für den einen beginnt die
Arbeit ja bereits damit, dass er sich mit Mühe aus dem Bett erhebt, für den anderen erst,
wenn er dafür Geld erhält. Ist es ein Kriterium dafür, dass wir eine Tätigkeit als Arbeit
bezeichnen, dass sie sinnvoll und zielgerichtet oder dass sie anstrengend ist? Für manchen ist nur körperliche Arbeit echte Arbeit. Für andere wieder ist das Umgraben des
Gemüsebeetes, bei dem der Schweiß tüchtig fließt, nur der Ausgleich für das, womit sie
die Woche über Geld verdienen.
Es lohnt sich, etwas zurückzublicken: Der liebe Gott arbeitete sechs Tage lang, er musste ziemlich schuften, denn er erschuf die ganze Welt. Dann ruhte er aus, betrachtete seine
Werke, sah, dass es gut war und heiligte den siebten Tag.
Der liebe Gott erschuf aber auch Adam und Eva, die ihm, wie wir wissen, nicht gehorchten. Sie aßen einen Apfel von dem verbotenen Baum der Erkenntnis und wurden
dafür bestraft. Sie mussten das Paradies verlassen und ihr Schöpfer verfluchte den Acker,
auf dass die Menschen sich fortan nur noch mit Kummer davon ernähren und nur noch im
Schweiße ihres Angesichts ihr Brot essen können … nun mussten sie arbeiten.
Dieser alte Mythos ist erhabenes Weisheitsgut der Menschheit. Er ist aber vielfältig
überformt, indem er über lange Zeit tradiert und schließlich aufgeschrieben wurde. Tatsache ist, dass der hier aufscheinende Begriff von Arbeit, befördert durch die christlichen
Kirchen, seine tiefen Spuren in unserem Bewusstsein hinterlassen hat: Arbeit ist gleich
Mühsal und die muss der Mensch auf sich nehmen, wenn er in den Himmel kommen will.
Offensichtlich setzte sich diese Interpretation jedoch erst relativ spät durch. Während sich
über Jahrhunderte das Maß der Arbeit den jahreszeitlichen Erfordernissen anpasste und
viele Tage im Jahr in allen Schichten der Bevölkerung ausgiebig gefeiert und gefaulenzt
wurde, unterwarf sich erst das aufstrebende Bürgertum des 17. Jahrhunderts der »innerweltlichen Askese« (Max Weber).7
Über Karl Marx und Friedrich Engels, die die Arbeit als Möglichkeit der Selbstverwirklichung des Menschen, als Aktion wirklicher Freiheit beschrieben (vorausgesetzt das
Individuum setzt die Zwecke seiner Arbeit selbst bzw. kann sie selbst setzen), und Simone Weil, nach der die körperliche Arbeit die geistige Mitte des gesellschaftlichen Lebens
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sein sollte, bis zum Recht auf Arbeit, wie es als Grundrecht in der Weimarer Verfassung
und in der Charta der Vereinten Nationen8 – interessanterweise nicht im Grundgesetz
– verankert ist, ist es ein weiter Weg. Jede Maßnahme, jeder Tatbestand durch den Menschen daran gehindert werden, ihren Kräften entsprechend zu arbeiten, verstößt gegen
eines ihrer Grundrechte, gegen ihr Recht auf Arbeit.9
Auch wenn aktuell die Fragen der Erwerbsarbeit im Vordergrund stehen, wird doch
immer wieder mit unterschiedlicher Akzentuierung darauf hingewiesen, dass arbeiten
zu können oder genauer, sinnvolle Arbeit im gesellschaftlichen Kontext leisten zu können, für den Menschen eine notwendige Bedingung der Verwirklichung seiner selbst ist.
Insofern ist es nicht überraschend, dass ich überall unmittelbar verstanden wurde, wenn
ich in der letzten Zeit auf das von Erwin Seyfried im Zusammenhang mit der Frage nach
der Integration von Menschen mit Behinderungen geprägte Motto »Jeder Mensch will
notwendig sein« Bezug genommen habe.

Wie alt muss man sein, um richtig arbeiten zu können?
Nun geht es hier ja nicht um Erwachsene, sondern um Kinder und Jugendliche, und wir
können und müssen uns fragen, ob sich die skizzierten Erfahrungen und Gesichtspunkte
auf das Jugendalter übertragen lassen.
So lehrreich es ist, mit der Schöpfungsgeschichte zu beginnen, um etwas über die Bedeutung und den Sinn der Arbeit für die Menschheit zu erfahren, so erhellend ist es im
Blick auf den einzelnen Menschen bis zur Geburt zurückzugehen.
Was beobachten wir nämlich vom ersten Tage an? Der Säugling arbeitet. Jedenfalls,
wenn wir Anstrengung und Ernsthaftigkeit als Indizien dafür nehmen. Das Saugen an der
Mutterbrust oder an der Flasche ist allemal Arbeit. Vertieft man sich in die zunächst völlig
unkoordiniert und sinnlos erscheinenden Strampelbewegungen der Arme und Beine, so
wird man bald gewahr, dass sie reiner Ausdruck von »Bewegungsglück« sind und sie
doch ein Ziel haben: Der Säugling möchte sich möglichst bald aus der Hilflosigkeit des
In-die-Welt-geworfen-Seins emanzipieren. Er möchte automobil werden. Beobachten
wir ein Kleinkind im Krabbelalter, wenn es gegen die Kraft der eigenen Schwere übt,
sich zu erheben und sich aufzurichten: Es ist ganz Anstrengung, Ernsthaftigkeit, Zielgerichtetheit, Sinnhaftigkeit. Und: Obwohl es sich bis zur Erschöpfung abrackert, braucht
es dafür keine Belohnung.
Nun will ich den Begriff der Arbeit nicht unzulässig ausweiten. Wahrscheinlich ist
es auch angemessener von einer Einheit von Spielen, Lernen und Arbeiten im Tun des
Kleinkindes zu sprechen. Doch diese drei Dimensionen des Tätigseins entfalten sich im
Laufe der Jahre und entwickeln sich auseinander. Sobald es nämlich irgend möglich ist,
gibt es für die Kinder nichts Schöneres, als Mutter, Vater oder älterem Geschwister bei der
Arbeit zu helfen. Mit unbeschreiblicher Ausdauer wird Laub geharkt, Kuchen geknetet
oder abgewaschen. Wieder ist eine neue Stufe erklommen: es wird mit und für andere
gearbeitet, die Arbeit ist von gesellschaftlichem Nutzen.
Dieses In-der-Welt-tätig-sein-Wollen wandelt sich in den nächsten Jahren, es individualisiert sich. Die Freude, tätig zu sein, etwas Sinnvolles zu tun, aber bleibt erhalten
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Lieber erstmal die Karre
nicht so voll machen. –
Durch die Arbeit auf dem
Hof kommen die »schwierigen« Jugendlichen zu
sich selbst. Sie zeigen und
erleben, wer sie sind und
was sie wollen. Die Arbeit
verändert sie und gerade,
wenn sie notwendig ist,
helfen sie gerne, auch wenn
es anstrengend ist.

– wenn es gut geht bis zum
12. Lebensjahr – wenigstens
in der Freizeit.
Freizeit? Wieso eigentlich
Freizeit? Für fast alle Kinder
ist die Einschulung ein gravierender Einschnitt. Sie haben sich meist auf den ersten
Schultag gefreut und wollen
unbedingt lernen. Und betroffen stellen wir fest, wie fast
von einem Tag auf den anderen, lernen und arbeiten von
vielen Kindern als mühseliges
Geschäft erlebt wird. Sie zählen die Stunden. Sie freuen sich, wenn der Lehrer krank ist.
Sie werden ja auch bedauert, wenn sie viele Hausaufgaben haben. Und sie bekommen zur
Belohnung ein Eis oder einen Euro, wenn sie das tüchtig tun, was sie eigentlich sowieso gerne tun usw. Der Ernst des Lebens hat begonnen. Arbeit und Freizeit trennen sich
voneinander und entwerten sich wechselseitig: je sinnloser und damit je stressiger für die
Schüler die Schule ist, umso sinnloser darf auch die Freizeitbeschäftigung sein, umso
mehr muss sie antörnen – die Erwachsenen machen es vor. Himmel und Hölle sind ja
abgeschafft. Vordergründig geht es nicht mehr darum, ins Paradies zu kommen, sondern
ins Schlaraffenland. Und überall sehen die Jugendlichen Menschen, deren Motto offensichtlich ist: »Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt.« Wen wundert es,
dass viele Heranwachsende ohne Zuckerbrot und Peitsche (Zensuren, Abschlüsse usw.)
»für die Schule« kaum noch etwas tun?
Was für eine Wohltat sind dann doch die Ferien! Alle Jahre war es so, dass unsere Kinder auch noch in der Pubertät schon nach wenigen Tagen, ja Stunden wie ausgewechselt
waren. Alle vier taten wieder mit Inbrunst sinnvolle Dinge, und es war auf einmal auch
kein Problem für sie, mehrere Stunden am Stück dem Vater zu helfen, d.h. zu arbeiten.
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Meine Quintessenz – Hof Naatsaku
Vor zehn Jahren begannen wir, meine Frau und ich, in Estland mit jungen Menschen
den alten, verwahrlosten Hof Naatsaku wieder aufzubauen. Mehr als dreihundert Helfer
haben inzwischen viele, viele Stunden investiert. Zwar ist immer noch viel zu tun, aber
man kann sagen: Der Hof mit seinen alten, schönen Gebäuden ist gerettet. In die Gemeinschaft, die den 70 Hektar großen Hof heute bewirtschaftet, werden Jugendliche aufgenommen, die für einige Zeit aus ihren »Verhältnissen« herauswollen und Lust haben, mit
uns zu leben und uns zu helfen. Es sind immer noch andere junge Menschen auf dem Hof,
so z.B. Zivildienstleistende. Was die Jugendlichen auf dem Hof tun, richtet sich nach den
Notwendigkeiten und nach ihren Interessen. Alles ist so eingerichtet, dass die Arbeiten
und damit die Möglichkeiten zu lernen, möglichst vielseitig sind.9
Wenn wir auf Naatsaku die Arbeit in den Mittelpunkt des Zusammenlebens mit den
so genannten schwierigen Jugendlichen stellen, so hat das zunächst ganz pragmatische
Gründe: Wenn wir das Dach nicht gedeckt hätten, hätte es weiterhin auf die Schlafsäcke
geregnet, und wenn wir dann das Dach gemeinsam deckten, waren die Jugendlichen nicht
schwierig. Sie kamen zu sich selbst und zeigten und erlebten, wer sie sind und was sie
wollen. Die Arbeit veränderte sie und gerade, wenn die Arbeit notwendig war, halfen sie
gerne, auch wenn es anstrengend wurde. Sie bemerkten sofort, wenn wir sie nur beschäftigten … Wir erlebten, wie wichtig es ist, mit ihnen über die Zusammenhänge zu sprechen, in denen die jeweilige Arbeit stand. Die Jugendlichen waren glücklich, während
sie fleißig waren, und stolz, wenn wir gemeinsam auf die getane Arbeit zurückblickten.
Gerne feierten sie erfolgreiche Aktionen und konnten dann ausgelassen spielen und wie
ihre Vorfahren auch ausgiebig feiern und faulenzen.10 Wir bemerkten, wie direkt wir uns
in der Arbeit begegnen konnten und wie gut wir uns dabei kennen lernten.
So hat für uns auf dem Jugendhof Naatsaku neben dem köstlichen Gespräch – z.B. über
den Sinn der Arbeit für den Menschen – die Köstlichkeit der gemeinsamen sinnvollen und
notwendigen Arbeit eine besondere Bedeutung gewonnen.
Zum Autor: Dr. Markus v.
Schwanenflügel, Jahrgang
1950, Studium der Mathematik und Physik, 28 Jahre
Oberstufenlehrer, zunächst
an der Rudolf-SteinerSchule Bochum, nun an der
Windrather Talschule, seit
zehn Jahren »außerdem«
Aufbau des Jugendhof
Naatsaku in Estland; verheiratet, vier Kinder.

Waldarbeit im Winter
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Anmerkungen:
1 Aus heutiger Sicht ist es schon erstaunlich, mit welcher Naivität und ungebrochenen Kontinuität in
diesen Gruppierungen Uniform getragen wurde (zur »Kluft« gehörten weiße Kniestrümpfe, sommers und winters eine kurze Lederhose, ein Halstuch und natürlich Abzeichen, wie man selbstverständlich im Alltag von »Sippen- und Stammesführern« und von »meinem Führer« sprach. Meine
Mutter war sehr skeptisch, bestellte meinen Gruppenleiter zu uns nach Hause, prüfte ihn auf Herz
und Nieren und ließ schließlich doch ihren begeisterten Ältesten fast jedes Wochenende mit einem
alten Wehrmachtstornister (»Affen«) auf Fahrt gehen.
2 Dass ich oft nur die männliche Form benutze, ist nicht nur der besseren Lesbarkeit geschuldet:
Es sind tatsächlich meist Jungen, die so auffällig werden bzw. uns so auffallen, dass wir uns in
besonderer Weise um sie kümmern. Die Annahme ist allerdings berechtigt, dass auch für Mädchen
solche Auszeiten viel häufiger angesagt wären, dass sie aber ihre Schwierigkeiten besser tarnen
bzw. verbergen.
3 Das Standardwerk zum Thema Subjektorientierung und Lernen ist für mich: Lernen – subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/New York 1993. Sein Verfasser, Klaus Holzkamp, ist
Begründer und über viele Jahre Leiter des Instituts für Kritische Psychologie an der FU Berlin gewesen. Mich selbst haben allerdings erst die Krisen meiner eigenen Kinder in und mit der Schule
und mit uns als Eltern gelehrt, diesen Perspektivenwechsel tatsächlich vorzunehmen.
4 Das Thema »Belohnung und Strafe« kann in diesem Rahmen nur angerissen werden. Um die
Komplexität des Problems zu verdeutlichen, sei aber noch angemerkt, dass die Schwierigkeit ja
darin besteht, dass der einzelne Schüler jede (pädagogisch ja notwendige) Rückmeldung, auch die
geäußerte Freude, Bewunderung oder Enttäuschung (meist unbewusst) in Lob oder Tadel uminterpretiert. Eine Entwicklung, in der schrittweise intrinsische Lernmotivation durch extrinsische
ersetzt wird und die »naturgegebene« offensive bzw. expansive Lernhaltung des Kindes sich in
eine defensive verwandelt. Von der harmlosen »Information über den Leistungstand« zur Instrumentalisierung dieser Information zur Leistungssteigerung ist es nur ein winziger Schritt ...
5 Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Überlegungen auch für einen »akkreditierten, qualitätsgesicherten und europaweit gültigen Waldorfabschluss« gelten würden. Auch er sollte ja zum
Besuch der Hochschulen »berechtigen«. Gerade wenn auch die waldorfspezifischen Elemente
berücksichtigt werden, kann man wunderbar Schüler, die sich z.B. nicht ganz so wunschgemäß
bei der Probenarbeit für das Schauspiel in der 12. Klasse, bei der Jahresarbeit oder im Eurythmieunterricht engagieren, so ganz nebenbei darauf hinweisen, dass fehlender Einsatz ihren Abschluss
beeinträchtigen, im Einzelfall sogar gefährden könnte.
6 Ich selbst habe dies lange Zeit nicht wahr haben wollen. Mehr zufällig wurde ich darauf aufmerksam, dass ich meine humanistische Allgemeinbildung (für die ich meinem Elternhaus und meiner
Schule sehr dankbar bin) fast ausschließlich in meiner Eigenschaft als Lehrer nutze und reproduziere. Das verschafft mir selbst tiefe Befriedigung. Doch wie viele meiner Klassenkameraden sind
wie ich Lehrer geworden?
7 Wer gerne das, was er bisher über Mensch und Arbeit gedacht hat, gegen den Strich gebürstet
bekommen möchte, sollte sich das Buch: »Feierabend – elf Attacken gegen die Arbeit«, (Kurz/
Lohoff/Trenkle [Hg.], Hamburg 1999) besorgen.
8 Artikel 23, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 1948
9 Mögliche Arbeitsbereiche sind: Land- und Forstwirtschaft, Gemüse- und Obstanbau, Hauswirtschaft, Restauration der alten Gebäude, Neu- und Innenausbau. Zum Hof gehört eine eigene Zimmerei/Schreinerei und eine Maschinenschlosserei. Weitere Informationen unter: www.naatsaku.
de. Dieses Projekt ist nur dadurch möglich geworden, dass ich im Jahr 2001 als Lehrer (mit einer
Viertelstelle) und Berater an die im Aufbau befindliche integrativ arbeitende Windrather Talschule, an der die Arbeit auch eine besondere Rolle spielt, wechselte und seitdem zwischen dem
Baltikum und Deutschland hin- und herpendle.
10 Das Spielen hat im Sozialen eine ebenso große Bedeutung wie das Arbeiten – davon vielleicht ein
andermal mehr.
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Timeout –
Hofgut Rössle im
Südschwarzwald
Wenn Kinder sich der Schule
verweigern
In Deutschland leben zur Zeit rund 9,6 Millionen schulpflichtige Kinder und Jugendliche
(vgl. DESTATIS 2004/2005). Nach Schätzungen des Verbandes für Bildung und Erziehung (VBE) verweigern sich etwa fünf bis
zehn Prozent aller Schülerinnen und Schüler
der Schule und damit einem sozialkonformen
Bildungsangebot. Studien aus dem Jahr 2002
gingen noch von einer Zahl von ca. 500.000
betroffenen Heranwachsenden aus. Fast 10%
aller Jugendlichen verlassen im Bundesdurchschnitt die Schule ohne Abschluss, 20% sind
aufgrund ihrer schwachen oder mangelhaften
Lernkompetenz kaum ausbildungsfähig.
Dieses Phänomen, das auch europaweit zu beobachten ist, stellt eine gewaltige sozial- und
bildungspolitische Herausforderung dar, der
jedoch bis heute gesellschaftlich nur unzureichend begegnet wird. Allein die betroffenen
Familien und Pädagogen erleben täglich, dass
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung in
der Regel in ausweglose individuelle Lebenssituationen mündet, die sich durch Perspektiv- und Arbeitslosigkeit – fast zwangsläufig
begleitet von jugendlicher Dissozialität und
deren psychopathogenen Erscheinungsformen
– auszeichnen.
Als Schulverweigerer gilt, wer dem Unterricht wiederholt für längere Zeit oder gänzlich fernbleibt. Der überwiegende Teil der
schulmüden Kinder und Jugendlichen (ca.
60%) ist zwischen 12 und 14 Jahre alt. Schulmüdigkeit und -verweigerung wird sowohl an
Regel- und Privatschulen, als auch an Freien
Schulen beobachtet. Es ist jedoch grundsätz772
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lich festzustellen, dass sich die Problematik in
Bildungsstätten mit höherem Bildungsniveau
deutlich abschwächt.
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung
bei Kindern und Jugendlichen sind im Wesentlichen das Ergebnis einer schleichenden
Destabilisierung gesellschaftlicher Sozialisationssysteme. Beide Phänomene kennzeichnen sich durch eine zunehmende, sich über
mehrere Phasen entwickelnde Entfremdung
vom Lernort Schule. Zu den Ursachen zählen
häufig pathologische Familienverhältnisse,
fehlende individuelle Ansprache in der Schule, chronische Über- und Unterforderung der
Schüler sowie Leistungsmisserfolge, die zu
wiederholtem Sitzenbleiben und Schulwechsel führen können.
Die zunehmenden Schwierigkeiten von Familie, Schule und Gesellschaft bei der Erhaltung
und Vermittlung sozialer Grundwerte bedingen ein hohes Maß an individueller kindlicher
und jugendlicher Orientierungslosigkeit und
den Verlust von altersgerechten Selbstwertgefühlen und Selbstfindungsmöglichkeiten.
Allein die üblichen ordnungs- und schulrechtlichen Lösungsansätze (Bußgelder, Schularrest und -verweise), die auch heute noch
flächendeckend als problemlösende Maßnahmen gelten, dürften kaum geeignet sein, diesem Phänomen adäquat zu begegnen.
Seit wenigen Jahren muss sich auch die öffentliche Jugendhilfe verstärkt mit dem Thema Schulverweigerung auseinandersetzen.
Zuständige Jugendämter berichten über eine
deutlich gestiegene Anzahl von Anfragen
und Hilfeersuchen betroffener Eltern und Pädagogen. Die öffentlichen Ausgaben für ambulante und stationäre Jugendhilfemaßnahmen sind überproportional gestiegen, wobei
der größte Teil der verwendeten Gelder in
die Ausgestaltung niederschwelliger ambulanter Präventivmaßnahmen fließen dürfte
(Sozialpädagogische Tagesgruppen, Erziehungsbeistandschaften usw.). Ambulante
Jugendhilfemaßnahmen verfolgen das Ziel,
der Problematik in den bestehenden Sozial-

räumen der betroffenen Kinder und Jugendlichen, in Herkunftsfamilie, bisheriger Schule
und gewohntem Lebensumfeld zu begegnen,
wohingegen stationäre Maßnahmen bewusst
die zeitlich befristete Herausnahme aus genau
diesen Sozialräumen zu nutzen versuchen, um
konsequent eine persönliche und soziale Neuorientierung bei jugendlichen Schulverweigerern zu initiieren.

Timeout im Südschwarzwald
Im Jahre 2002 haben engagierte Pädagogen
und interessierte Mitbürger das stationäre Jugendhilfeprojekt Timeout e.V.-Hofgut Rössle
ins Leben gerufen, um individuelle Lebenskrisen, in die schulverweigernde Kinder
und Jugendliche und deren Angehörige fast
zwangsläufig geraten, bewältigen zu helfen.
Das Hofgut versteht sich als ein sicherer Ort,
der Heranwachsenden im Alter von 10-17
Jahren die Möglichkeit bietet, eine vorübergehende Auszeit von Herkunftsfamilie, Schule
und bisherigen Lebensgewohnheiten zu nehmen. Schüler aller Schultypen können dieses
Angebot nutzen. Während stationärer Aufenthalte, die in der Regel auf ein Jahr befristet
sind, werden Freiräume für neue Lebens- und
Lernerfahrungen geschaffen. Ziel einer jeden Jugendhilfemaßnahme ist die behutsame
Wiederherstellung kindlicher Lebens- und
Lernfreude als Grundlagen für eine erfolgversprechende schulische und soziale Reintegration. Allen Timeout-Kindern soll die Chance
geboten werden, eine ihren individuellen Fähigkeiten entsprechende Bildung zu erhalten
sowie einen adäquaten Schulabschluss zu erreichen, der nach wie vor als Voraussetzung
für eine zukünftig eigenverantwortliche und
konstruktive Lebensführung gilt.

Die pädagogischen Leitgedanken
Das Hofgut Rössle liegt abseits jeglicher
städtischer Kultur auf einer Anhöhe des Südschwarzwalds. Umgeben von landwirtschaft-

lichen Nutz- und unberührten Waldflächen
bildet die ehemalige Wandergaststätte eine
harmonische Einheit mit ursprünglicher Natur. Der Hof beherbergt Rinder, Schweine
und bald auch Pferde, deren Versorgung den
Rhythmus des Tagesgeschehens bestimmen.
Ein solcher Ort wurde mit Absicht gewählt,
um den initiativen pädagogischen Idealen
Raum und Zeit zu geben.
Grundlage der pädagogischen Arbeit ist die
Erkenntnis, dass schulmüde und schulverweigernde Kinder und Jugendliche durch unterschiedliche psychosoziale Überforderungen in
altersuntypische Lebenskrisen geraten. Überforderungen, wie sie durch instabile familiäre
und schulische Beziehungsstrukturen, durch
den exzessiven Konsum medialer Gewalt und
fantastischer Welten und durch individuelle
Teilleistungsstörungen, wie Legasthenie und
Dyskalkulie entstehen können.
Schulverweigerung ist immer auch Ausdruck
großer seelischer Not, Hilflosigkeit und Angst
– ein Schrei nach Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Sicherheit. Kinder erwarten zu Recht,
dass Erwachsene ihnen die Welt erklären, ihrem Dasein Sinn und Orientierung geben und
sie altersgerecht fördern und fordern. Kinder
und Jugendliche benötigen verlässliche Beziehungen und selbstverständliche Erwachsenenautorität, die kindliche Lebenswelten
schützt und respektiert.
Unsere Pädagogik ist diesen Erkenntnissen
verpflichtet. Sie ist alltägliche Beziehungsarbeit, die die individuellen Nöte von Kindern
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und Jugendlichen zu erkennen und zu beheben versucht. Sie lässt Kinder und Jugendliche nicht allein, sie konfrontiert und mischt
sich ein. Sie betrachtet den Menschen als Individuum, dessen körperliche, seelische und
geistige Entwicklung nicht gleichförmig verläuft. Die Achtung vor dem Individuum und
seinen unveräußerlichen Rechten ist somit die
zentrale Leitmaxime der Timeout-Pädagogik.
Das gemeinsame Leben auf dem Hofgut ist
geprägt von menschlicher Wärme, gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. Im intensiven Zusammenleben kann es den Kindern
und Jugendlichen, aber auch den Mitarbeitern
gelingen, neue soziale, aber auch künstlerische und intellektuelle Fähigkeiten auszubilden.

Ein klar strukturierter Alltag
Die Mädchen und Jungen, die hauptsächlich
im Rahmen von öffentlichen Jugendhilfemaßnahmen (vgl. §§ 27, 34, 35, 35a und 41 KiJhG
– SGB VIII) ein temporäres neues Zuhause
im Hofgut finden, integrieren sich schon ab
dem ersten Tag ihrer Ankunft in feste Alltagsstrukturen, die durch die vorhandenen land-,
forst- und hauswirtschaftlichen Arbeitsfelder
vorgegeben sind.
Frühmorgens und spätnachmittags arbeitet
eine Gruppe Jugendlicher unter Anleitung
in der Tierpflege und Milchwirtschaft mit
und gewinnt dabei täglich unmittelbare Einsichten in grundlegende landwirtschaftliche
774
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Arbeitszusammenhänge, die mit allen Sinnen erfahren und begriffen werden können.
Alle Milchkühe werden von Hand gemolken,
auf Technikeinsatz im Stall wird weitgehend
verzichtet. Schon nach kurzer Zeit gewöhnen
sich die Schüler an die Selbstverständlichkeit
und Notwendigkeit eines festen Tagesablaufs,
der sich ganz natürlich am Pflegebedürfnis
der Nutztiere orientiert.
Eine zweite Gruppe Jugendlicher ist während
der beiden Stallzeiten für die Zubereitung des
gemeinsamen Frühstücks und Abendessens
verantwortlich. Hierbei werden ebenfalls unter Anleitung grundlegende Arbeitstechniken
in Küche und Vorratshaltung vermittelt, die
bei der Zubereitung des gemeinsamen Mittagessens erweitert werden. Da Timeout
sehr großen Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung sowie auf reichhaltig
gedeckte Tische legt – eigene Milch-, Wurstund Fleischprodukte werden durch erworbene
Biolebensmittel ergänzt –, steht das eingeteilte Küchenteam drei Mal täglich vor einem
großen Arbeitsaufwand, den es jedoch nicht
scheut.
An der Vielzahl der vorhandenen Tätigkeitsfelder und an den daraus entstehenden praxisorientierten Projekten wird ein neues Verständnis für die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit
einer strukturierten und verantwortlichen
Lebensführung geweckt. Die praktischen Tätigkeiten bieten jedem Kind die Möglichkeit,
eigene Grenzen zu entdecken, neues Selbstvertrauen zu entwickeln und Selbstwertgefühle auszubilden. Da die meisten Arbeiten
in der Gruppe durchgeführt werden, befinden
sich die Kinder ständig in einem intensiven
gruppendynamischen Prozess, dem sie sich
nur schwer entziehen können. Hier lernen
sie, Konflikte direkt auszutragen und sich
produktiv und konstruktiv in eine soziale Gemeinschaft einzubringen, deren Zweck auch
darin besteht, umfassende Sozialkompetenz
zu entwickeln.
Der allen Arbeiten und Tätigkeiten zugrunde
liegende, wiederkehrende Tagesablauf wirkt

sich stärkend auf die Willensorganisation der
Kinder und Jugendlichen aus und trägt auf
diese Weise dazu bei, ein generelles Verständnis für die Sinnhaftigkeit der individuellen Jugendhilfemaßnahme zu wecken. Ein solches
Verständnis wird einerseits die Grundlage
für die Rückkehr in das frühere soziale und
schulische Umfeld bilden und andererseits
den Weg in eine spätere eigenverantwortliche
Selbstständigkeit ebnen.

Freiwillig Schule
Neben den praktischen Handlungsfeldern
kommt den schulischen Bildungsangeboten
eine besondere Bedeutung zu. Eine Einrichtung für schulmüde und schulverweigernde
Kinder und Jugendliche steht natürlich vor
der ständigen Herausforderung, schulischen
Unterricht am unterschiedlichen Bildungsniveau und an den unterschiedlichen Motivationslagen der zu betreuenden Mädchen und
Jungen zu orientieren. Gleichzeitig muss sie
dafür Sorge tragen, dass auch Schulverweigerer ihre gesetzliche Schulpflicht erfüllen. Die
interne Schule bei Timeout e.V. ist eine anerkannte Außenklasse der Waldorfschule Freiburg-St. Georgen, an der alle Schüler offiziell
angemeldet sind. An der Hofschule unterrichten interne und externe Waldorfpädagogen
Kinder und Jugendliche in allen relevanten
Schulfächern. Hochbegabte Schüler werden
gefordert, schwachbegabte und lernbehinderte Kinder gefördert.
Der Schulunterricht findet in der Regel montags bis freitags nach dem gemeinsamen
Frühstück und nach der Erledigung der täglichen Körper- und Zimmerhygiene in der
Zeit von 8.30 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme
am Schulunterricht ist für alle Kinder verbindlich, sobald diese ihr Interesse an einer
schulischen Bildung hinreichend artikulieren
und begründen können. Alle anderen sind
solange vom Schulunterricht befreit, bis sie
einen deutlichen Wunsch nach schulischer
Bildung äußern. Unterrichtsbefreiung bedeu-

tet jedoch nicht Freizeit, sondern zeitgleiche
Einbindung in die oben genannten praktischen
Arbeitsfelder.
In der Regel nimmt jeder Neuankömmling in
den ersten zwei bis drei Monaten nicht am angebotenen Schulunterricht teil. Er erhält Zeit
und Raum, auf dem Hofgut anzukommen und
sich in seinem neuen, befristeten Zuhause einzurichten. Er lernt vorgegebene Tagesstrukturen, internes Regelwerk, Mitbewohner und
das pädagogische Personal kennen und beschäftigt sich intensiv mit der Formulierung
eigener, individueller Lebensperspektiven.
Gleichzeitig nutzen die Jugendlichen diesen
Zeitraum, um gemeinsam mit den TimeoutMitarbeitern eigene Stärken und Schwächen
– auch schulischer Natur – reflektieren zu
können. Nach dieser Eingewöhnungsphase
beginnt auch für sie ein adäquater, an ihren
Fähigkeiten und Kenntnissen ausgerichteter,
schulischer Alltag in der Gruppe oder in der
Einzelförderung.
Die Timeout-Schule dient als Vorbereitung
einer zukünftigen Reintegration in eine externe Schule nach Wahl. Diese Vorbereitungszeit kann ein Jahr und länger dauern. Je nach
erreichtem schulischen und sozialen Leistungsstand und je nach individuellem Potenzial besuchen die bisherigen internen Schüler
dann Haupt- oder Realschulen in der näheren
Umgebung, um dort entsprechende Schulabschlüsse zu erreichen und berufliche Perspektiven zu entwickeln.
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Nicht alle Mädchen und Jungen, die auf dem
Hofgut leben, können jedoch diesen Weg
beschreiten. Aus unterschiedlichen Gründen
(u.a. manifeste Lernschwächen und -behinderungen) bleibt ihnen vorläufig ein externer
Schulbesuch verwehrt. Diese Schüler erhalten
individuellen, gezielten Förderunterricht sowie heilpädagogische und vielfältige therapeutische Unterstützung, so dass gegebenenfalls
zu einem späteren Zeitpunkt adäquate Schulabschlüsse, eventuell mittels schulfremder
Prüfungen erreicht werden können.

Die Mitarbeiter
Auf dem Hofgut Rössle arbeiten zur Zeit
zwölf erfahrene und vielseitig qualifizierte
pädagogische Fachkräfte, die mit momentan
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zwölf Jugendlichen eine Einheit von Zusammenleben und -lernen gestalten. Dem
Timeout-Team gehören u.a. Seminaristen des
Seminars am Michaelshof, Kirchheim/Teck,
sowie Praktikanten aus Freiburger Fachhochschulen für Sozialarbeit und -pädagogik an.
Alle Mitarbeiter verstehen sich als Bewohner
eines gemeinsamen Ortes, den sie mit ihren individuellen Fähigkeiten gestalten. Das
Timeout-Team arbeitet nach dem Prinzip der
kollegialen Selbstverwaltung und Delegation.
Dies setzt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, selbstverantwortlichem Handeln und Initiativkraft voraus. Im Team soll
ein Klima der gegenseitigen Achtung und des
Vertrauens bestehen, so dass jeder Einzelne
sich mit seinen Fähigkeiten entfalten und die
gemeinsame Arbeit fortwährend verbessern
kann. Die Mitarbeiter sind sich bewusst, dass
der Erfolg der pädagogischen Arbeit von der
Qualität der gemeinsamen Arbeit abhängt.
Wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit mit den »Timeout e.V.«
anvertrauten Kindern und Jugendlichen sind
eine offene Kommunikationskultur sowie die
Sicherung von Bildung und Weiterqualifizierung der Mitarbeiter. So kommt dem Qualitätsmanagement eine zentrale Bedeutung zu,
das die Bereiche Evaluation, Selbstevaluation
und Qualitätssicherung mit einschließt.

Ein Blick zurück
Seit Gründung des gemeinnützigen Vereins
Timeout e.V. im Jahre 2002 wurden 40 individuelle Jugendhilfemaßnahmen auf dem
Hofgut Rössle durchgeführt. 24 Kinder und
Jugendliche haben die im jeweiligen Hilfeplanprozess festgelegten Maßnahmeziele erreicht und leben wieder in ihren Kernfamilien,
in Selbstständigkeit oder in weiterführenden
Maßnahmen. Vier Mädchen und acht Jungen
sind momentan dabei, diesen guten Beispielen zu folgen.
Der bisherige Erfolg des pädagogischen Konzepts erklärt sich durch einige wesentliche

Zum Autor: Andreas Stüdle, Jahrgang 1954, Studium
der Erziehungswissenschaften in Freiburg, Diplompädagoge, mehrjährige Tätigkeiten in ambulanter und
stationärer Jugendhilfe, Erfahrungen und Weiterbildung in gruppen- und einzelspezifischen Therapieangeboten; seit Sommer 2003 angestellt bei Timeout e.V.
– Hofgut Rössle. Verheiratet, eine 10-jährige Tochter.
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Leserservice: Tel. D-711-2853200, Fax: D-711-2853210 / e-mail: antje.breyer@geistesleben.com

Faktoren: Auf dem Hofgut wird ständig an der
Gestaltung eines familienähnlichen Systems
gearbeitet, in dem alle Beteiligten ihren adäquaten Platz einnehmen. Allein die Tatsache,
dass die Projektinitiatoren Angela und Daniel
Götte gemeinsam mit vier eigenen Kindern
und deren Großeltern sowie der landwirtschaftliche Leiter Matteo Tartari selbst auf
dem Hofgut leben, garantiert eine Atmosphäre grundlegender Sicherheit, Geborgenheit
und Ordnung, welche manche Kinder und Jugendliche erstmalig in ihrem bisherigen Leben umgibt. Großes persönliches Engagement
und hohe fachliche Kompetenz sowie die Bereitschaft aller Mitarbeiter zur Selbstreflexion
stabilisieren und erweitern das gewachsene
pädagogische System. Das Mitarbeiterteam
zeichnet sich zusätzlich durch eine geringe
Fluktuation und eine starke Identifikation mit
den pädagogischen Leitgedanken des Vereins
aus.
Undenkbar wäre die bisherige positive Entwicklung von Timeout e.V. ohne die ideelle
und finanzielle Unterstützung zahlreicher engagierter und interessierter Mitbürgerinnen
und Mitbürger, auf die heute jede private und
gemeinnützige Initiative im sozialen Bereich
angewiesen ist. Das Wissen, auch zukünftig
um diese Unterstützung werben zu dürfen,
gibt allen Bewohnern und Mitarbeitern des
Hofgut Rössle Kraft und Zuversicht.
Kontakt: Timeout e.V. Hofgut Rössle, Nessellachenweg 14, 79874 Breitnau, Tel. 07652919275, Fax 07652-919464, timeout.e.v@
web.de, www.timeout-project.de. Ihre Ansprechpartner sind Daniel Götte und Andreas
Stüdle.			
Andreas Stüdle
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Schulschwänzen und
Schulverweigerung
Eine systemische Betrachtung
Karlheinz Thimm

Der Autor, Erziehungswissenschaftler an der Evangelischen Fachhochschule Berlin,
forscht seit Jahren zum Thema Schulverdrossenheit und Schulmüdigkeit an Regelschulen.
Er war so freundlich, uns einen Gastbeitrag zur Verfügung zu stellen.
Junge Menschen brauchen und wollen keinen Dauerstress mit enttäuschten Eltern und
Lehrern. Ein Gelingen in der Schülerrolle bedeutet für sie: Ich kann lernen. Wer seine
Schulzeit als gescheitert erlebt, wird spätere Anforderungen und Krisen schlechter bewältigen. Jeder Schwänzer, der nicht zum Schulverweigerer wird, ist eine Investition – auch
dahingehend, dass die Schulgeschichte nicht an die eigenen Kinder weitergegeben wird.
Und: Fehlende Abschlüsse führen gehäuft zu sozialer Desintegration.
Aber halt, gibt es nicht auch andere Schwänzerinnen und Schwänzer? Sicherlich. Dazu
drei Bemerkungen:
Punktuelles Schwänzen ist ein normaler Regelverstoß. Anlass dafür gibt in den meisten
Fällen weder eine unzumutbare schulische, noch eine desolate familiale Situation.
Der Ausstieg aus der Schule ist in der Tat manchmal auch eine geglückte Befreiung.
Bei einigen führt die Lösung aus einer unerträglichen Fehlforderung nicht in Versagensgefühle und Isolation, Selbstbestrafung, Drogenmissbrauch oder Lebensverneinung.
Nein, dies ist der Sprung zu einem authentischeren Leben, zur Sinnfindung neben der
Regelspur. Das schaffen eher bürgerlich-grundsozialisierte, besonders eigenwillig-starke
junge Menschen. Diese glauben an sich, haben ein positives Selbstbild, sind zukunftsoptimistisch und zielbewusst. Und sie verfügen personal und sozial über Mittel der Zielerreichung. Familiale und soziale Netze sowie eigene, gesellschaftlich honorierte Stärken
unterscheiden diese Aussteiger von der Schar der Looser und Modernisierungsverlierer.
Ich achte auch Einwände gegen eine Absolutsetzung von Schule, Schülerrolle, Zeugnis.
Ich kenne Verweise auf Lebensentwürfe neben klassischer Erwerbsarbeit. In manchen
Lagen dominiert auch eine akute Verwundung, sind Lebensverhältnisse so beschaffen,
dass Schule wahrlich nicht zentral ist. Das wird hoffentlich professionelles Handeln im
Einzelfall leiten. Dennoch: Schulabschlüsse und eine Ausbildung für alle – das sollte eine
unverzichtbare politische und professionelle Formel sein.
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Entstehungsgefüge für Schulschwänzen
Die isolierbare Ursache für normales Schwänzen und Schulverweigerung, die im Einzelfall »wie der Blitz einschlägt«, gibt es selten. Massives Schwänzen und Schulverweigerung sind verstehbar als Prozess des Driftens und Schlitterns mit einer Vielzahl von
Bedingungs-, Auslösungs- und Verfestigungsfaktoren. Einzelne Variablen werden fast
immer von einer großen Zahl anderer beeinflusst. Wechselseitige Aufschichtung und Verstärkung sind wirksam. Ob aus Schwänzen Schulverweigerung entsteht, entscheidet sich
in der Summe, vor allem aber Potenzierung von Ereignissen, Folgen und Bewertungen
durch Betroffene selber, aber auch Eltern und Pädagogen. Kein Schwänzer ist wie der
andere: hinsichtlich der Hintergründe und Motive, der Verläufe, des Selbsterlebens, der
Zugänglichkeit. Mit Abstand betrachtet ist intensives Schwänzen meist Ergebnis eines
langen Weges des Hineinschlitterns mit möglichen Wendepunkten, an dessen Zustandekommen mehrere Systeme beteiligt sind.
Wer verweigert sich wem oder was gegenüber? Selbstredend ist es folgenreich, in welchem Bereich die Verursachung verankert ist. So könnten Defizite in Schule oder Familie,
auf dem Arbeitsmarkt oder in den soziokulturellen Mentalitäten der Gesellschaft pädagogische und politische Aufmerksamkeit erhalten. Zunächst ist aber davon auszugehen,
dass ein Verhältnis von Nicht-Passung entstanden ist. Es stehen sich gegenüber:
Schulsituation als weitgehend			
vordefinierter Ort				

junger Mensch in seiner Situation
(Kontexte und Ausstattung)

– gesellschaftlicher Auftrag			
– Funktionen von Schule				
– lernbereite Schüler/innen			
– Erwartungen von Umfeldern			
– Lehrerrolle			
VERSUS
– Curriculum					
– Benotungszwang				

– psychosoziale Lebenssituation
– Leistungsstand
– Lernmotivation
– Familiensituation
– Einbindung in Peer-Gruppe
– Talente, Ressourcen (Können)
– Vorlieben, Abneigungen
(Wollen)
– soziale Fähigkeiten
– psychische
Verkraftungsstrategien

– Gruppenprinzip				
– feste Orte, Räume, Zeiten			
– klare Verhaltenserwartungen

Drei Schneisen in den Dschungel des Entstehungsgefüges möchte ich schlagen:
1. Häufig ist Schulschwänzen Kulmination einer komplett demoralisierenden Schülerlaufbahn mit Leistungsmisserfolgen, Klassenwiederholung, Überalterung, Unterrichtsausschlüssen, Herunterstufung. Wenn einem Menschen wiederholt Unangenehmes widerfährt, wird er die Quelle dieser Erfahrungen abstellen wollen: also entweder das Problem
lösen, oder, wenn dies nicht gelingt, die Situation vermeiden oder »zerstören«.
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2. Oft passen Lebenssituationen nicht zu den schulischen Anforderungen. Hier fehlen
Brücken zwischen der Draußen-Welt und der Schulwelt. Dabei kollidiert der Wunsch
nach erfolgreichem, regelmäßigem Schulbesuch mit familialen Verhältnissen. Schulverweigerung ist dann Ausdruck und Folge von desintegrierenden Tagesstrukturen,
disfunktionalen elterlichen Modellen, überfordernder Rollenverteilung, Funktionsausfällen.
3. Oder – seltener – geht es den jungen Menschen darum, in Gegenidentifikation zu den
Eltern Eigensinn zu produzieren und demonstrieren. Hier ist starkes Schwänzen subjektiver Befreiungsschlag gegen erlebte Einengung und Entselbstung.
Das Bild vom fröhlichen, übermütigen Schwänzer ist ein Mythos. Für die Mehrheit geht
es häufig nicht um Wegbleiben-Wollen, sondern um Nicht-da-sein-Können. So gesehen
ist Schwänzen fast immer Schutz vor Selbstwertbedrohung und Ausdruck einer Beziehungsstörung. Desintegration wirkt beschleunigend, wenn sich der Bruch mit der Schule
als Glied in einer Kette nicht gelungener Problembearbeitung in einem jungen Leben
darstellt.

Schwänzen und Schulverweigerung aus systemischer Sicht
Zunächst will ich einige theoretische Annahmen skizzieren: Das Handeln aller Beteiligten in Schule, Jugendamt, Jugendarbeit, Erziehungshilfe wird durch den Zweck der
Veranstaltung und die institutionellen Umwelten teilweise vorbestimmt – es ist kontextgebunden. Professionelle sehen Probleme in einer bestimmten Art und in dem Bearbeitungsausschnitt, die institutionell, gesetzlich, kollegial geeignet, erlaubt, zu bewältigen
sind.
Das sei an einem Beispiel verdeutlicht: Die Komplexität des schulischen Alltags und
die starke Problemüberwältigung aus den Umfeldern machen das Unterrichten störanfällig. Schule-Geben ist Dauer-Stress. Vielleicht trifft Schwänzen Lehrer auch persönlich.
Lehrkräfte sind gegenüber Troublemachern – menschlich verständlich – »schüleraversiv« (M. Wittrock). Zweifellos sind fast alle meist regelrecht erleichtert, wenn »bestimmte Leute« nicht kommen. Das betrifft vor allem jene lauten, provozierenden, aggressiven,
andere Ansteckenden, die lästig Abweichenden, die Tätertypen also. Folgende Reaktionen von Lehrkräften auf unregelmäßigen Schulbesuch sind nachweisbar: Hilflosigkeit,
Kränkung, persönliche Imageprobleme, Tabuisierung, Gleichgültigkeit, Genugtuung,
Entlastung, Zuständigkeitsdelegation. Die Zeit für Einzelzuwendung einer Lehrkraft gegenüber einem schwierigen, schwänzenden Kind ist beschränkt. Lehrer werden in ihrem
Handeln immer Nebenwirkungen auf die Gruppe bedenken müssen. Der Stoffdruck ist
nicht aufhebbar. Schule will und braucht von sich aus lernbereite Schüler, die den Unterricht »abnehmen«. Hat sie genug Schüler, fällt der Einzelschule ein Markus- oder RobertVerzicht leicht. Soweit zur Kontextgebundenheit.
Symptome haben Funktionen und enthalten Botschaften an die entsprechenden Kontaktpersonen. Schulschwänzen wird als sinnvoll erlebt, im Sinne einer am wenigsten
schädlichen Option unter den aktuell verfügbaren Möglichkeiten. Ängste können durch
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Umschiffen der angstauslösenden Situation in Schach gehalten werden; Eltern werden
durch Schulschwänzen für die Scheidung bestraft oder das Kind will damit ihre Versöhnung erreichen; ein sexueller Missbrauch soll verdeckt oder gerade über das Schwänzen
bitte endlich enttarnt werden, das Mobbing in den Pausen, vor und nach dem Unterricht
ist nicht mehr erträglich usw.
Systeme stehen in Wechselwirkungen mit Nachbarumwelten. Ein konkurrentes, abwertendes oder durch Ignoranz gekennzeichnetes Zusammenspiel von Familie, Schule
und Jugendhilfe z.B. kann sogar problemeskalierend wirken. Systemisch hängt »alles mit
allem zusammen«. Die Anlässe und Gründe für den Einstieg in eine Schwänzer»karriere«
sind meist nicht deckungsgleich mit den Steigerungs- und Verfestigungsfaktoren für das
verweigernde Handeln in späteren Phasen. Das Schwänzen, einmal begonnen, unterliegt
einem Schneeballeffekt, wird gar zur »Lawine«, entwickelt eine Eigendynamik. Ein
exemplarischer Kreislauf könnte so formuliert werden: Mutprobe oder Cliquenloyalität,
Leistungsprobleme oder situative Versagensangst, Familienschwierigkeiten oder Konflikte mit Lehrkräften stehen am Anfang und führen zum ersten Fernbleiben. Dadurch entsteht momentane Entspannung. Erste Schuldgefühle werden bewältigt. Nicht-Gehen wird
Stück für Stück zu einer regulären Möglichkeit neben der Anwesenheit. Verdeckungsstrategien werden benötigt und erfolgreich verwendet. Der Anschluss wird verpasst, die
Wissenslücken steigen. Vorsichtige Rückkehransätze werden seitens der Lehrkräfte und
der Mitschüler erschwert. Der Junge oder das Mädchen merkt, dass andere über das Wegbleiben erleichtert sind. Eine Statussteigerung in der Schwänzerclique ist zu verzeichnen.
Ängste werden verdrängt. Einschätzungen der Chancenlosigkeit in der Schule werden
konstruiert oder sind durch Erfahrung gedeckt. Die Schaffung eines Alternativimages
schreitet voran. Der Aufenthalt an anderen sozialen Orten und der Eintritt in »Schicksalsgemeinschaften« mit Zugehörigkeitserfahrung, aber auch Loyalitätserwartungen wird
als entlastend erlebt. Resignative Stimmungen werden betäubt oder mit aktionsreicher
Erregung ausgeglichen. Schulerfolg wird gleichgültig gemacht, das Rollenverhalten als
Schüler ist nun vollends überfordernd. Angetrieben wird all dies von der Vermeidung
negativen Erlebens und der Suche nach Anerkennung, Sicherheit, Zugehörigkeit, Sinn.
Kurz: Eine Erfahrung wird mit einer Deutung belegt, z.B. »Schule ist blöd, weil nutzlos
und langweilig.« Die Deutung führt zu der Aktion: »Ohne mich!« Die Aktion schafft
eine andere Situation: Straße, Clique, Stoffversäumnis, Lügen … Die andere Situation
schafft ein anderes subjektives Welt- und Selbstbild, eine andere Landkarte also mit neuen Höhen, Tiefen, Gefahrenmomenten und Glücksversprechen. Daraus entstehen andere
Wertungen, was cool und uncool, nützlich oder unnütz ist. Andere Wertungen verlangen
nach anderen stimmigen Leuten, Orten, Outfits, Redensarten usw.
Daraus wird eine weitere Grundannahme deutlich: Die Unterstellung der Unmöglichkeit
instruktiver Interaktion. Das heißt: Menschen können nicht von außen gesteuert werden.
Letztlich ist jede Veränderung Selbstveränderung. Es gibt – systemisch betrachtet – Rahmenfaktoren, Aufgaben und Prozesse, die planbar sind. Das betrifft vor allem Handlungsziele der Professionellen, die berechenbar erreicht werden können (»Ich als Lehrkraft
oder Sozialpädagogin werde ab jetzt Folgendes tun: …«). Nur noch eingeschränkt gilt das
auch für Wirkungsziele beim jungen Menschen (wie etwa morgendliches Aufstehen). Es
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gibt Problemlagen, die so voraussetzungsreich und über lange Zeit gewachsen sind, die
so emotional geladen und von komplexen außerpädagogischen Faktoren bestimmt sind,
dass sie sich einer Ziel- und Ergebnisplanung entziehen.

Lösungen aus systemischer Sicht
Als Grundhaltungen für systemische Lösungen sind bedeutsam:2
1. Skepsis gegenüber individualisierenden, vereigenschaftenden und einseitig defizitdiagnostischen Festschreibungen (»der« faule, unverbesserliche Schwänzer; »die«
desolate, auf der ganzen Linie nicht intakte »Schulverweigerer-Familie«). Die systemische Reserviertheit gegenüber solchen Diagnosen rührt daher, dass diese oft Probleme in einer Person oder Familie ansiedeln, statt in der Interaktion zwischen den
beteiligten Personen und ihrer Umwelt oder statt in den Angeboten und in der Verfasstheit der pädagogischen Orte. Eine Lösungsdevise nach dem Muster »Ich helfe dir
Mankoträger, dich zu ändern, damit alles andere so bleiben kann, wie es ist« wird bei
allen Menschen Schließungen statt Öffnung hervorrufen.
2. Ressourcen- und Lösungsorientierung. Dies meint Aufmerksamkeit für Ausnahmen,
für Bereiche des Gelingens, für Teilerfolge, Stärken und Talente. Die Schwänzer werden dabei durchaus als Experten für die Lösungsfindung gesehen. Potenziale können
gerade darin liegen, bisherige Versuche auf Gewinn und Verlust, Gelingen und Misslingen, eigene und fremde Anteile zu untersuchen. Kurz: Lösungsschrittchen liegen
eher in bisheriger Meisterung von Anforderungen und weniger in überwältigenden
Problembergen verborgen.
3. Wahrnehmung des Gegenübers als eigen- und einzigartiger Mensch. Viele Zugänge
zu Schwänzern scheitern daran, dass das Wollen der Professionellen, unsere Veränderungswünsche, eng an unsere Welt gebunden bleiben und so keine Koppelung mit
dem Schulverweigerer erreicht wird. Zu sehr sind wir oft noch von der schematischen
Idee besessen, dass der Jugendliche etwas tun soll, was alle tun (sollen). Nicht dass
wir die Idee des erfolgreichen Schulbesuches haben, ist dabei das pädagogische Praxisproblem. Schwierig ist, dass keine Brücken zum jungen Menschen entstehen. Nicht
was für alle das Richtige ist, sondern was für diesen Fall das Beste ist, sollte herausgefunden werden.
4. Aktivierung durch Zumutung von Selbstverantwortung. Das bedeutet nicht ein Handeln nach der Devise »Tu doch, was du willst!« Die Professionellen bemühen sich
vielmehr, den Adressaten so zu begegnen, »dass diese ihre eigenen, oftmals verkannten
oder verleugneten Entscheidungsspielräume wahrnehmen, diese erweitern und/oder
konstruktiver nutzen«.1 »Was willst du?«, »Was willst du eigentlich?«; »Was kannst
du selber tun?« und erst dann: »Was brauchst du von mir?« sind wegweisende Fragen.
Allzu häufig wollen wir alleine etwas vom jungen Menschen und decken damit Räume
zu.
Aus diesen Grundhaltungen folgen methodische Zugänge für die Arbeit:
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Entscheidend ist, dass eine »Ja-Haltung« erzeugt wird (»Joining«). Nur wenn man
auch über nichtproblematische Kontakterfahrungen verfügt, werden die Jugendlichen
womöglich überhaupt sprechen. »Joining« meint, dass sich Schwänzer gesehen, verstanden, abgeholt fühlen müssen. Andererseits müssen sie in Begegnungen aber auch etwas
Neues, für sich Bedeutsames erleben. Nur, auf Dauer hinter den Selbstdeutungen und
Zielformulierungen Jugendlicher hinterherzuhecheln, erbringt meist weder jugendlichen
Respekt noch Entwicklungsgewinn. Wenn Differenzerfahrung erlahmt, verflüchtigt sich
eine produktive Beziehungsspannung. Aber – eins nach dem anderen: erst sind die Herstellung der Wellenlänge, ein gefilterter Mitvollzug, Wohlwollen und dann die Unterschiedsentfaltung oder auch Zumutungen wichtig.
Weiter ist bedeutsam, dass die unterschiedlichen Interessen und Wünsche von Eltern,
Lehrern und Schülern deutlich werden. Interessengegensätze dürfen in der ersten Phase
nicht verkleistert werden. In einem zweiten Schritt gilt es, eine Art von Nachvollzug für
die Wünsche und Absichten des anderen zu gewinnen. Erst in einer dritten Phase könnten
Schnittmengen in den Zielen und Absichten Raum gewinnen.
Sicherlich wollen sowohl Schule als auch Soziale Arbeit im Prinzip die Koppelung mit
der Mehrheitsgesellschaft und die Zukunftschancen von Menschen steigern. Das Ergebnis und das Wie dürfen im Einzelfall aber nicht von vorneherein feststehen. Dem jungen
Menschen ist zu zeigen, dass man die individuelle Lust- oder Leidensgeschichte, die
Zerrissenheit usw. (noch) nicht kennt, man sich jedoch gut vorstellen kann, dass jemand
sich in der Schule schlecht, ohne Schule (zunächst) gut fühlen kann. Alle vier Varianten
müssen anfangs gleichgewichtig nebeneinander stehen dürfen und sind in der Begleitung
immer wieder als Fragen und Optionen aufzurufen:
a) Schule ist verkraftbar, wichtig, richtig. Dort soll morgen ein neuer Anfang gewagt
werden.
b) Schule ist schlecht, unverkraftbar, unwichtig, falsch. Sie ist zur Zeit der falsche Ort.
c) Schule ist sowohl verkraftbar, als auch nicht verkraftbar.
d) Die Frage ist falsch gestellt, weil Problem und Lösung außerhalb der schulbezogenen
Fragestellung liegen, wenn es etwa um Fremdunterbringung, Drogen, häusliche Gewalt geht.
Oft ist es auch weiterführend, Unterbrechungen von regelhaften Wahrnehmungs- und
Handlungsgewohnheiten zu ermöglichen. Sind etwa Familie, Schule und Jugendhilfe
in der Reaktion auf den Jugendlichen durch die Muster »Spaltung« und »Machtkampf«
gekennzeichnet, kann die Demonstration von Einigkeit der Systemvertreter oder aber das
Übernehmen von Verantwortung eines Systems für das schulische Scheitern ein neues
Muster darstellen. In anderen Fällen können Verhandeln oder Kompromisssuche neue
Elemente sein oder aber unmissverständliches Eintreten für eine Option (Schulwechsel,
Bestehen auf lückenloser Anwesenheit des jungen Menschen, Kontrollauflage für Eltern).
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Paradoxe bzw. überraschende Interventionen sind eine weitere Möglichkeit. Man könnte
schwänzende Jugendliche als Klassenlehrerin
– am Wochenanfang ankreuzen lassen,
welche Stunden er voraussichtlich schwänzen wird;
– mit einem Brief nach Haus überraschen, der prägnante,
persönliche Botschaften enthält;
– die Klasse oder den jungen Menschen um Beratung bitten,
was die Lehrkraft machen soll;
– morgens zu dem potenziell Stunden schwänzenden Schüler gehen,
kurz intensiv Kontakt aufnehmen und dabei ein kleines Unterstützungsangebot
formulieren;
– sich fünf anerkennende Botschaften gegenüber einem Problemschüler
für die kommende Woche vornehmen;
– das Heim oder die Mutter / den Vater anrufen: »Stellen Sie sich vor,
X hat heute weniger / kaum / gar nicht gestört / geschwänzt.«

Bilanz
Systemisches Arbeiten ist nicht der, sondern ein Weg zu Schulschwänzern. Einige Abschlussthesen:
• Die Interventionen sind abhängig von Hintergründen und Motiven des besonderen
Falles. Schul- und sozialpädagogisch zentral wirksam sind: Interesse und Zuwendung;
Anerkennung; Emotionalität; Verantwortung übertragen, einbeziehen, Vorgehensweisen miteinander erdenken. Aber, je nach individueller Geschichte, je nach Motiven,
Gründen, Umständen können auch Formen des Bedrängens, des Druckausübens
– eingebettet in Unterstützungsangebote – letztlich hilfreich wirken. Verschiedene
Strategien zwischen Dramatisierung / Problemfokussierung und Entdramatisierung,
Eröffnung von Alternativen zur Regelschule oder Beharren auf Integrationsanforderungen können zu ihrer Zeit und für je andere Menschen angezeigt sein. Manche junge
Menschen brauchen auch einen Kapitän, der ihnen die Sicherheit des »Hier geht es
lang« gibt!
• Die Suche nach »guten Gründen« ist ein zentraler Teil der pädagogischen Arbeit. Was
haben die jungen Menschen davon, zur Schule zu gehen? Ist es nur aus professioneller
Sicht ein Gewinn oder auch aus ihrer? Gibt es Entschädigungen für in Kauf genommene Mühsal?
• Nutzbringender als kausale Ausrichtungen des »Warum« ist es, die Frage nach der Finalität, nach dem »Wozu« zu stellen, um so die Motive und Ziele, die (vermeintlichen)
positiven Konsequenzen des jungen Menschen kennenzulernen. Streben nach Anerkennung und Erhalt des Selbstwertes, Wünsche nach Sicherheit, Zugehörigkeit und
Sinnerleben dürften zentrale Größen im Motivgeflecht auch von Schwänzern sein.
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• Mindestens ein Teil der Person muss zu einer Öffnung, einer »Ja«-Haltung, einer
»inneren Autorisierung« (M. Schwabe) auf Vorbehalt gebracht werden. Die professionellen Sorgen müssen spürbar werden, sind in die direkte Kommunikation mit dem
jungen Menschen zu bringen, können als Fragen an Jungen und Mädchen formuliert
werden – gerade wenn die Intervention ihnen zunächst nicht »schmeckt«.
• Sicherlich, Jugendliche wollen machen, was sie wollen; von den Pädagogen nicht
genervt werden; ihre Vorstellungen einseitig durchsetzen. Aber sie brauchen zugleich
auch Personen, an denen sie sich reiben können, die widerstehen, ohne dass die jungen
Menschen ihr Gesicht verlieren oder erniedrigt werden.3
• Auch ein Schlaumeier wie ich wusste oft nicht weiter, quittierte Misserfolge. Wir sollten nicht auf ein Wunder-Setting, auf eine Mega-Methode hoffen. Wahrscheinlich ist
ein zentraler Faktor sowieso, dass um einen jungen Menschen und vor allem mit ihm
gerungen wird und dass er dies auch so erlebt.
Je mehr wir unter Druck stehen und je mehr Kontaktvermeidung herrscht, umso eher
wird abgewertet: der Lehrer, der sich nicht kümmert; Schulsozialarbeiter, die sich im
Einzelfall verlieren; Eltern, die Verantwortung abgeben und sich »einen Lenz machen«;
Heime, die zu weich, unkooperativ, zu teuer und sowieso das Letzte sind; Jugendliche,
die eigenschaftlich faul, unwillig oder sogar bösartig sind; Schulpsychologen, die nicht
anständig diagnostizieren und therapieren; Ämter, die nicht durchgreifen; eine öffentliche
Jugendhilfe, die zögerlich ist, sich hinter Datenschutz und KJHG (Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz) verschanzt, zu langsam ist, unter Überlastung ächzt, alles rechtzeitig wissen
und doch nicht mit Lappalien behelligt werden will, die Kooperation, sprich Aufgabenzuweisung verweigert. Je besser es uns Professionellen gelingt, Orte zu finden, an denen wir
Kräftigung und erweiternde Ideen erfahren, desto eher können wir uns zu unserer Arbeit
notfalls neu überreden.
So könnten wir nicht nur Jugendliche, die wir nötig haben, sondern auch solche Abweisenden, die uns »hinter ihrer Tarnkappe« brauchen, in unsere Hoffnungsenergien und
Haltearbeit reintegrieren – sofern sie denn für Schule und Lehrkräfte noch erreichbar
sind. Letztlich sind der kollegiale Dialog (der sich allerdings irritieren lassen muss) und
das Zulassen der Stimmen der Betroffenen der Königsweg, Demut zu kreieren und den
Umgang mit Kränkung und Scheitern zu professionalisieren.
Anmerkungen:
1 Herwig-Lempp, J./Schwabe, M.: Soziale Arbeit. In: Wirsching/Scheib: Lehrbuch Paar- und Familientherapie. Freiburg 2001, S. 13
2 ebenda
3 Schwabe, M.: »Damit sie sich auch dran halten ...«. Einige theoretische und praktische Hinweise
zur Qualifizierung von Regel-Etablierungsprozessen in (stationären) Erziehungshilfen. In: Evangelische Jugendhilfe 5/2001
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Auf der Suche
nach Berufs- und
Selbstfindung
Das Freie Jugendseminar Stuttgart
Interview mit Marco Bindelli

In Lebenssituationen, in denen ein junger
Mensch keinen Weg in die Zukunft sieht, kann
es sinnvoll sein, dass er einmal für längere
Zeit – einige Monate – aus seinem Alltag
aussteigt, um Distanz zu gewinnen und mit
sich und Betreuern zu Rate zu gehen. Das
kann während der Schulzeit etwa eine Zeit
auf einem Bauernhof sein. Während jedoch
bei einem Schüler die innere Not sich meist in
seinem Verhalten ausspricht – Verweigerung
oder Opposition –, bleibt sie in den Jahren
nach Ende der Schulzeit häufig unbemerkt. So
ist es ein Glücksfall, wenn der junge Mensch
auf eine Einrichtung wie das Freie Jugendseminar Stuttgart aufmerksam wird: ein Haus
am Hang über den Dächern der Stadt, das
30 jungen Menschen aus aller Welt für drei
bis vier Trimester die Gelegenheit gibt, gemeinsam zu leben, zu studieren, Wege zu sich
selbst und in die Welt zu erkunden. Wir haben
mit einem der beiden Seminarleiter, dem studierten Musiker Marco Bindelli, über heutige
Erfahrungen in dieser schon seit 40 Jahren
durchgeführten Arbeit gesprochen.
red.
EZ: Herr Bindelli, aus was für Situationen
kommen junge Menschen zu Ihnen ins Jugendseminar? Richten wir den Blick vielleicht
erst einmal aufs Inland.
MB: Im Wesentlichen sind es junge Menschen, die in einer Sinnkrise stecken. Diese
kann sich ganz unterschiedlich äußern. Viele
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Das Jugendseminar in Stuttgart

junge Menschen fühlen sich schlichtweg
nicht gebraucht. Nur noch ganz wenige Berufe scheinen eine Perspektive zu haben. Die
jungen Leute erleben einen Anpassungsdruck,
von dem sie genug haben. Manche haben ein
Studium begonnen und als sinnentleert erlebt,
andere haben verschiedenartige Interessen
und wollen sich noch nicht spezialisieren. Ihre
Fragen sind: Wie bekomme ich einen Überblick über die heutige verworrene Weltlage?
Wofür lohnt es, sich einzusetzen? Wie komme
ich zu einer realistischen Selbsteinschätzung?
Kann ich mich selbst führen lernen? Gibt es
echte Vorbilder – Menschen, die ihre Ideale
leben? Wie kann ich mein Zuhause verstehen
und mich davon lösen? Gibt es so etwas wie
Schicksal? Wie kann ich Ideal und Realität
verbinden? Mancher hat auch eine gesundheitliche Krise überstanden und fragt nach
dem Sinn der Krankheit. Viele waren schon
im Ausland, haben die entsetzlichen Folgen
des »Raubtierkapitalismus« kennengelernt
und suchen nach alternativen Ansätzen im
Wirtschaftsleben.

Bei den künstlerischen Übungen wird Kreativität
geweckt und der Wille geschult

Bei der Text- und Gesprächsarbeit geht es um
Lebens- und Schicksalsfragen

EZ: Rund die Hälfte Ihrer Seminaristen kommen aus dem Ausland. Was erhoffen sie sich,
welche Fragen bringen sie mit?

kann und wir unsererseits versuchen, die Motive kennenzulernen, die jemanden zu uns
führen. In der Folge brechen selten mehr als
zwei Teilnehmer das Jahr vorzeitig ab.

MB: Viele kommen ganz direkt mit der Frage
nach der Anthroposophie. Sie wollen meist
erst eine Grundbasis erwerben, gutes Deutsch
lernen und unsere Kultur kennenlernen. Viele
möchten später in der Waldorfpädagogik tätig werden, die sie in ihrer Schule, vielleicht
schon im Kindergarten erlebt haben. Häufig
bewegt sie die Frage nach einer humanen
Globalisierung, da sie die Folgen einer Wirtschaftsdiktatur aus nächster Nähe beobachtet
haben: Was ist soziale Gerechtigkeit? Wie
könnte wirkliche Entwicklungshilfe aussehen?
EZ: Da es sich um ein ganzes Jahr mit sozialen, geistigen und künstlerischen Anstrengungen handelt, legen Sie Wert auf eine fundierte und vor allem eigenständige Entscheidung der Bewerber. Wie kommt sie zustande?
MB: Auf erste Kontakte per E-Mail oder Telefon hin senden wir unseren Flyer und den
jährlichen Rundbrief zu, in dem die Seminaristen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen
berichten, und oft kommen die Interessenten
zu einer ein- bis zweitägigen Hospitation. Wir
nehmen uns dann Zeit für ein ausführliches
Gespräch, in dem jeder seine Fragen stellen

EZ: Welche Tätigkeiten und Aktivitäten bieten
Sie den Seminaristen an, und was soll damit
erreicht werden?
MB: Durch die einwöchigen Morgenkurse
lernen die Seminaristen die verschiedensten
Lebensgebiete von der Wissenschaft über
die Kunst bis hin zu vielen sozialen, pädagogischen und sonstigen Berufen kennen.
Im täglichen Unterricht der künstlerischen
Fächer wird die Persönlichkeit mit ihren
kreativen Möglichkeiten gefördert, werden
Ausdauer und der innere Umgang mit sich
selber geschult. Das Leben in der Gemeinschaft mit seinen praktischen Verpflichtungen
bildet soziale Fähigkeiten und den Sinn für
Sorgfalt und Zuverlässigkeit aus. Hinzu treten
eigenständig ausgearbeitete und vorgetragene
Referate, des Weiteren verschiedene künstlerische und praktische Projekte. Vom Entwurf über die Planung bis zur Realisierung
und Finanzierung üben die Seminaristen den
Weg von der Idee zur Verwirklichung mit allen Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Erfolgserlebnissen, die dazugehören. So werden
intellektuelle, emotionale und Willenskräfte
individuell ins Gleichgewicht gebracht.
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Die Gestaltung des Seminargeländes verlangt den Seminaristen Einsatz ab

EZ: Was ist bei den Morgenkursen anders
als bei den Oberstufen-Epochen der Waldorfschule?
MB: Die Fachleute, die zu uns kommen,
sind nicht in erster Linie Pädagogen, sondern
überwiegend in ihrem Gebiet beruflich tätig
und sprechen aus der aktuell erlebten Praxis,
meist sehr komprimiert und aus langjähriger
Erfahrung und Forschung. So z.B. Michaela
Glöckler aus der Medizin, Christian Czesla
zur Wirtschaft, Roland Halfen zur Kunstgeschichte. Das Ganze hat schon mehr Hochschulcharakter, ist aber nicht so unverbindlich
wie an der Universität. Und es wird stark auf
interdisziplinäre Vernetzung geachtet, die ein
Erlebnis vom Zusammenhang der verschiedensten Weltgebiete vermittelt.
EZ: Was bezwecken Sie mit den künstlerischen Fächern? Welche Wirkungen auf die
Seminaristen sind zu beobachten?
MB: Der Aufbau der Fächer Bothmergymnastik, Eurythmie, Sprache bzw. Schauspiel und
Musik arbeitet in differenzierter Weise am
ganzen Menschen. Eine Elternstimme nach
dem Erlebnis unserer Trimester-Präsentation:
»In jedem Menschen schlummert Genie, im
Jugendseminar wird es geweckt.« Das klingt
vielleicht etwas übertrieben, aber ein bisschen
was ist wohl dran. Besonders die künstleri788
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schen Gemeinschaftsprojekte der Seminaristen eines Trimesters, in denen die verschiedenen Künste unter einem selbstgewählten
Thema verbunden werden, erstaunen durch
ihre Originalität und Authentizität. Manchmal geht die Gruppe auf kleinere Tourneen
und gibt so auch anderen jungen Menschen
Einblick in unsere Arbeit.
EZ: Dann ist da die kontinuierliche Arbeit
an einem Grundlagenwerk Rudolf Steiners.
Ist das Freie Jugendseminar eine anthroposophische Kaderschmiede? Oder was spielt
sich dabei ab?
MB: Die Textarbeit geht von eigenen Sinnund Lebensfragen aus und gibt ihrer Behandlung durch den Leitfaden von Steiners Anthropologie und Schicksalsbetrachtung eine
Systematik, die den Aufbau von komplexer
werdenden Einsichten ermöglicht. Ergänzend werden immer wieder kleine Ausflüge
in moderne Forschung und Zeitphänomene
unternommen. Wir wollen niemanden zum
Anthroposophen machen und verstehen dies
als freilassendes Denkangebot, bei dem jeder
Teilnehmer prüfen muss, ob die neuen Ideen
für sein Leben fruchtbar sind. Sogar ein überzeugter junger Moslem, der im vorigen Jahr aus
Zentralasien zu uns kam, konnte nach hartnäckigen Diskussionen tiefgehende Anregungen
für sein Denken und Leben mitnehmen.

EZ: Wie orientieren Sie die Seminaristen über
berufliche Möglichkeiten?
MB: In jedem Trimester findet eine Berufsorientierungswoche statt. Hier wird jeden
Tag ein anderes Berufsfeld vorgestellt – vom
Landwirt über den Architekten, den kreativen
Handwerker bis zu innovativen Wirtschaftsbetrieben und zur Entwicklungshilfe. Angeregt durch diese Begegnungen werden in
den Trimesterferien Praktika absolviert, und
schließlich beraten wir in Einzelgesprächen
oder vermitteln für spezielle Fragestellungen
Kontakte mit kompetenten Fachleuten. In einer rein pragmatischen Berufswahl sehen wir
keinen Sinn, sondern suchen dem Zusammenhang von inneren Lebensmotiven und äußeren
Notwendigkeiten einen Spielraum zu geben.
Hat früher oft die Berufswahl den ganzen Lebensweg festgelegt, so steht einem heute ein
lebenslanger Wandel der äußeren Tätigkeiten
bevor, was umso mehr eine innere Richtung
und Motivation erfordert.
EZ: Wie wir gehört haben, ist eine Spezialität
des Jugendseminars die »Geburtstagserzählung«. Was ist denn das?
MB: Hier kommt im Lauf des Jahres jeder Seminarist in einer abendlichen »Geburtstagsfeier« in die Situation, seinen Mitseminaristen
sein bisheriges Leben in konzentrierter Form
zu erzählen. Dem geht meist wochenlange
Bemühung um Reflexion und Ordnung der
äußeren und existenziellen Erlebnisse voraus,
und es kommen oft erschütternde Erfahrungen
zur Sprache. Die Mitseminaristen, von denen
jeder weiß, dass auch er an die Reihe kommt,
oder sich bereits an seine eigene Erzählung erinnern kann, hören mit gespanntester Anteilnahme zu und stellen anschließend aus tiefem
Mitgehen heraus Fragen. Oft verändert sich
durch das Ganze der Blick des »Erzählers«
aufs eigene Leben entscheidend, und man hat
den Eindruck, als träte ein bisher verborgener
Mensch hervor.

Krönung des Studienjahres ist das Theaterprojekt, das von den Seminaristen frei gestaltet wird

EZ: Damit sind wir an einem entscheidenden
Punkt angelangt: Welche inneren, biographischen Prozesse vollziehen sich in solch
einem »Insel«-Jahr?
MB: Kurz gesagt: Selbstfindung, endgültige
Abnabelung von Zuhause, Lebens- und Berufsvisionen, Selbsterziehung, globales Bewusstsein. – In unserem letzten Rundbrief
haben die »Redakteure« ihre Mitseminaristen
gefragt, was sie im Jugendseminar gefunden
haben. Einige Antworten: Ich habe mehr Mut
und Selbstvertrauen bekommen. – Ich habe
Freunde gewonnen, dazu Ruhe und Werkzeuge, um eine persönliche und berufliche
Orientierung zu finden. – Das Vermögen, über
den Tellerrand hinauszuschauen und stärker
das Wesentliche zu erkennen. – Meine Fähigkeiten zu fördern und sie einzusetzen, meine
Selbstsicherheit zu stärken und zu entdecken,
wer ich wirklich bin und was ich wirklich
will. – Im Seminar habe ich das InstrumenErziehungskunst 7/8 2006
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tarium entwickelt, das ich brauche, um mein
Leben zur eigenen Zufriedenheit gestalten zu
können.
EZ: Ist das Stuttgarter Jugendseminar eigentlich das einzige seiner Art?
MB: Es gibt vergleichbare Einrichtungen im
badischen Engen, verbunden mit Landwirtschaft, und am Emerson-College in Südengland. Doch ist unser Schwerpunkt, aus der
Kunst heraus zu arbeiten, wohl einmalig. Hierbei geht es uns nicht darum, Bühnenkünstler
hervorzubringen, sondern zu vermitteln, wie
man das Leben und seine Aufgaben »künstlerisch« anpacken kann. Dazu veranlagen wir
Schlüsselqualifikationen und suchen Partner
in allen Arbeits- und Ausbildungsbereichen,
die Interesse an kreativen und initiativen jungen Menschen haben.
EZ: Herr Bindelli, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch und wünschen Ihnen und
dem gesamten Kollegium weiter eine glückliche Hand.
Die Fragen stellte für die Redaktion
Klaus Schickert
Kontakt: Freies Jugendseminar Stuttgart, Ameisenbergstr. 44, D-70188 Stuttgart, �����������������
Tel. 0049-(0)711261956; Fax: 0049-(0)711-1209910; www.jugendseminar.de; info@jugendseminar.de
Auf Exkursion in den Alpen
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Jugendseminar
Engen
»Alle Wege sind offen und was gefunden wird
ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges
Abenteuer.« aus: Pablo Picasso: »Ich suche
nicht – ich finde«.
In diesem Sinne bietet das Jugendseminar
Engen jungen Menschen zwischen 18 und
30 Jahren ein Jahr der Berufsorientierung,
Selbsterfahrung und Persönlichkeitsfindung.
Durch das Lernen von und mit der Natur,
durch künstlerisch-geistig-kreative Kurse und
das Zusammenleben mit Menschen aus den
verschiedensten Kulturräumen entsteht ein
inspirierender Erfahrungsraum. Er bildet die
Basis, um sich zu erforschen, neu zu entdecken und in vielerlei Hinsicht auszubilden.
Grundlage des Seminars ist ein ganzheitliches
spirituelles Weltverständnis nach der Anthroposophie Rudolf Steiners, das offen für andere spirituelle Weltanschauungen ist.
Die jungen Menschen bilden in Engen während eines Jahres eine internationale Gemeinschaft auf Zeit. Durch das Zusammenleben in
einer Art großen Wohngemeinschaft bekommt
der einzelne vielerlei innere Anstöße. Das soziale Miteinander spielt eine große Rolle in
der Selbsterfahrung und persönlichen Weiterentwicklung. Die vielfältigen Lebensgewohnheiten, Kulturunterschiede, männlich-weibliche Gegensätze wollen hier nicht nur nebeneinander, sondern miteinander gelebt werden.
Das ist durchaus nicht immer einfach, birgt
zugleich aber einen wahren Schatz an Entwicklungsmöglichkeiten in sich. Davon ausgehend, dass alles schon da ist – gleich einem
Pflanzenkeim –, versuchen wir gemeinsam,
Potenziale zugänglich und ein bewusstes
Umgehen mit ihnen möglich zu machen. In
wöchentlichen Plena sowie Einzelgesprächen
mit persönlichen Mentoren werden Schwie-

Kultur-Exkursion: Romanische Kirche auf dem
Jakobsweg

Praktische Arbeit auf dem Feld

rigkeiten angesprochen, geklärt und aufgearbeitet. Das ständige Mitarbeiterteam besteht
vorwiegend aus Waldorfpädagogen und Sozialtherapeuten. Ein erweiterter Mitarbeiterkreis kommt aus den Berufsfeldern von Musik-, Schauspiel und Tanz, der Erlebnispädagogik und der anthroposophischen Medizin.
Praxis und Theorie stehen am Jugendseminar
Engen gleichberechtigt und sich gegenseitig
ergänzend nebeneinander. Dazu gehört die
Arbeit in der hauseigenen biologisch-dynamischen Gärtnerei und Landwirtschaft, der
Imkerei und im Forst. Begleitet wird die Arbeit
mit Übungen zur Wahrnehmungsschulung,
Elementen aus dem erlebnispädagogischen
Bereich und Visionssuche in freier Natur. Die
Jahresfeste Weihnachten, Ostern, Johanni und
Michaeli sind fest in den Seminarablauf integriert. Sie werden je nach Studentengruppe
aus unterschiedlichen Bräuchen der verschiedenen Kulturen und Religionen gestaltet und
gemeinsam gefeiert. Die spirituellen Hintergründe und ursprüngliche(n) Bedeutung(en)
der Feste werden in Seminaren dazu erarbeitet.
Inhaltliche Seminare machen den anderen
Teil des Erfahrens und Lernens am Jugendseminar Engen aus. Das Studienangebot ist
vielfältig und besteht sowohl aus geistig-philosophischen als auch künstlerisch-kreativen
Kursen. Sie werden entweder epochenweise,
in Intensivworkshops oder in regelmäßigen

Nachmittagskursen vermittelt. Solche sind
zum Beispiel aus dem künstlerisch-kreativen
Bereich Schauspiel und Sprachgestaltung,
Maskenbau und Maskenspiel, Ausdruckstanz,
Eurythmie, Trommeln, Plastizieren, Steinbildhauen. Oder aus dem geistig-philosophischen
Bereich z.B. Qualitäten des Männlichen und
Weiblichen, Kommunikation und Empathie,
ganzheitliche Medizin, Philosophie und Anthroposophie und spezielle Berufsorientierungskurse.
Sechs Wochen im Jahr sind den Exkursionen
gewidmet. Das heißt, unterwegs sein in Frankreich, Italien und Spanien unter sehr einfachen
Verhältnissen mit Zeltlager und Feldküche.
Seminare zu Biologie, Geologie, Wetterkunde, Astronomie, Landart, die Elementarreiche
sowie Kultur, Kunst, Geschichte der jeweiligen Region machen, neben dem intensiven
Gemeinschaftsleben, diese Reisen aus.
Ein Studienjahr ist in zwei Semester unterteilt.
Das Erfahrungs- und Orientierungsjahr startet schwerpunktmäßig Ende August mit dem
Herbst-Wintersemester und geht bis Mitte Januar. In den sich anschließenden fünf Wochen
Semesterferien haben die Studenten Gelegenheit, erste Erfahrungen in Berufspraktika
zu sammeln. Das Frühjahr-Sommersemester
schließt sich Ende Februar an. Auch hier ist
ein Einstieg in das Studienjahr möglich.
Finanziert wird das Seminar einerseits aus
den Studiengebühren der Studenten, die mit
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3.500 Euro pro Semester – alles inklusive – jedoch unmöglich kostendeckend sein können.
Dieses Defizit wird durch einen Freundeskreis, der das Seminar finanziell unterstützt
und fördert, teilweise gedeckt. Zum anderen
verfügt das Seminar als ehemalige Haus- und
Landwirtschaftsschule über zahlreiche Gästezimmer. Sie können parallel zum laufenden
Seminarbetrieb für Tagungen, Seminare,
Behindertenfreizeiten oder Schulfreizeiten
genutzt werden. So entstehen gleichzeitig
vielfältige Kontaktmöglichkeiten zu anderen
Initiativen, Einrichtungen und Berufsbildern,
die sehr bereichernd für die Studenten des Jugendseminars sind.
Das Jugendseminar ist ein lebendiger Organismus, der mit und durch die Menschen, die
dort leben, wächst, sich verwandelt und immer wieder neu gestaltet.
Kontakt: Jugendseminar Engen, Seminarhaus
für Bildung und Begegnung, Seminarhaus
Engen e.V., Goethestraße 1, 78234 Engen,
Tel. 0733-7872, www.jugendseminar.com
»Man kann einem Menschen nichts beibringen. Man kann ihm höchstens helfen es in sich
selbst zu entdecken.«
Galileo Galilei
Sandra Schmiederer
Zur Autorin: Sandra Schmiederer, Jahrgang 1973, Sozialtherapeutin, vier Jahre tätig bei den Karl-SchubertWohngemeinschaften Stuttgart-Filderstadt, seit sieben
Jahren Mitarbeiterin am Jugendseminar Engen; Mutter
von zwei Kindern.
Clownseminar
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Centre de Formation
Eine pädagogische Provinz in
Südfrankreich
Wer kennt sie nicht, die vielen Nöte und Probleme, die während der Pubertät auftreten
können: Schulmüdigkeit und mangelndes
Selbstwertgefühl, Lebenskrise oder Gruppendruck, heftige Streitereien zu Hause, Gefahr
des Abgleitens in die Sucht, Wunsch, einfach
abzuhauen.
Sind solche Krisen nicht wertvolle Phasen
im Leben junger Menschen? Ist es nicht das
Recht der Jugendlichen, bestehende Sozialstrukturen zu hinterfragen, zu rebellieren?
Bekommen sie in der Schule die richtige Nahrung für ihre Seele, und wenn nicht, wer hilft
ihnen, diese zu finden?
Hinzu kommt, dass im Ablösungsprozess vom
Elternhaus eine fruchtbare Kommunikation
kaum mehr möglich ist, Lehrer oder andere
»Autoritäten« angezweifelt werden, und eine
allgewaltige Freizeitindustrie eine Selbstfindung verhindert.

Die Suche nach Hilfe
Solche Situationen entstehen sehr oft aus tief
in der Seele schlummernden Fragen, wie: Was
sind die wahren Werte des Lebens? Wo komme ich her und was ist mein Ziel? Wo geht
man auf meine Anliegen und Bedürfnisse ein?
Wo kann ich ausbrechen aus meinem »Alltagstrott«? Wo kann ich neue Erfahrungen
sammeln, andere Kulturen kennen lernen,
oder den Sinn meines Lebens finden?
Die heutige Erziehung braucht in vielen Fällen ganz neue und absolut unkonventionelle
pädagogische Maßnahmen. Sehr oft gilt es,
die jungen Menschen in erster Linie ohne
jegliche Vorurteile anzunehmen, ihnen offen
und ehrlich zu begegnen, begleitet von einer
stillen und »ehrfürchtigen« Haltung vor der
heranwachsenden Persönlichkeit.

Centre de Formation, Mas de l`Alzine in Tautavel

Reges Treiben am Swimming Pool

Im Centre de Formation wird bewusst versucht, eine Art »pädagogische Provinz« zu
schaffen, in der den Jugendlichen während der
schwierigen Zeit der Pubertät ein völlig neues
Erfahrungsfeld und viele interessante Impulse
geboten werden, natürlich unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Anregungen der
Jugendlichen selbst. Die Erzieher haben dabei
die Aufgabe, Begleiter, Freund und Anreger
zu sein, Fragen anzustoßen und den Blick für
die Welt und für andere Kulturgegebenheiten
zu öffnen. Nicht das Eintrichtern von Schulstoff steht im Vordergrund; trotzdem sollen
alle diejenigen, die lernen wollen, auch ein
gutes Maß an Schulbildung erhalten, damit
ihnen wirklich alle Wege für ihre weitere Zukunftsgestaltung offen stehen.

litäten menschlicher Arbeit, in denen ganz
andere Fähigkeiten gefordert werden, IchLeistungen, die nur der Mensch erbringen
kann, wie:
• ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz,
• mit anderen Menschen gewissenhaft umgehen,
• Entscheidungen in der Gruppe fällen,
• Phantasie haben,
• improvisieren können,
• neue, ungewöhnliche Wege gehen,
• sich in komplexe Probleme hineindenken,
• aus Übersicht handeln,
• in nicht planbaren Situationen bestehen
können usw.
Alles sind Tätigkeiten, die nicht einfach geschenkt, sondern die bewusst erarbeitet und
erübt werden müssen. Deshalb wird es immer
mehr zur Pflicht, den pädagogischen Alltag so
zu gestalten, dass der Entwicklung der oben
genannten Qualitäten Priorität eingeräumt
wird. Es geht zunehmend darum, nicht »Fachidioten« heranzubilden (trotz guter Schulbildung), sondern die jungen Menschen auf
ihrem manchmal etwas turbulenten Weg zu
begleiten, damit sie sich zu selbstständigen,
verantwortungsbewussten und handlungsfähigen Individuen mit den oben beschriebenen
Eigenschaften entwickeln können. Keine
leichte Aufgabe, zumal sehr oft die wertvolle
Innerlichkeit junger Menschen mit »Zivilisationsschutt« zugemüllt ist.

Was ist heute notwendig?
Vor einigen Jahren sagte ein bedeutender
Bankdirektor einer Großbank: »Ich hatte in
der Bank noch nie mit jemandem Probleme
gehabt, weil er nicht rechnen oder lesen
konnte, sondern nur mit Leuten, die nicht mit
andern Menschen umzugehen wussten!« (Robert A. Jeker, Basel) Was heißt das?
Alle Arbeiten, die informatisierbar sind, werden heute von Computern übernommen. Informatisierbar sind alle solche Arbeiten, die
einem bekannten, logischen Ablauf folgen,
die planbar und vorhersehbar sind. Nicht informatisierbar sind dagegen alle solche Qua-
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Exkursion durch die Wüste Marokkos

allem darin, absolut offen zu sein
für die jungen Menschen. Abzuspüren, was individuell notwendig ist,
ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen und eine ausgeglichene Bildung von Kopf, Herz und Hand zu
ermöglichen. Als vordringliches
Ziel sehen wir die Stärkung der persönlichen Willenskräfte durch eine
rhythmische Tagesgestaltung, durch
Wecken von Begeisterung und Interesse für die Welt!
Das Centre de Formation bietet folgende pädagogischen Hilfestellun-

Jugendliche auf dem Weg
Im Sinne der Bildung der genannten Eigenschaften versuchen wir in unserer kleinen Schule, in malerischer Umgebung und therapeutischem Klima, diesen schwierigen Aufgaben
gerecht zu werden. So gibt es hier, neben einer
guten Schulbildung, die verschiedensten Bereiche, in denen die Jugendlichen Erfahrungen
sammeln, praktische Fähigkeiten erlernen und
sich in der sozialen Gemeinschaft bewähren
können. Zu diesen Tätigkeiten gehören: Mithilfe in der Küche, Betreuen der Gäste im Hotel und im Restaurant, Pflege und Beobachtung
des Gartens, des Waldes und der Umgebung
sowie das Beheben von Defekten durch Reparaturen usw. Natürlich kommen auch Spiel,
Spaß und Vergnügen nicht zu kurz.
Doch die jungen Menschen können in ihrem
Alltag hier erleben, dass sie gebraucht werden
und durch sinnvolle Tätigkeiten einen Beitrag
zum Ganzen leisten können. Dies stärkt das
eigene Selbstbewusstsein und trägt wesentlich zu einer fruchtbaren Selbstfindung bei.
Auch wenn mit diesem Ansatz pädagogisches
Neuland betreten wird, bildet die anthroposophische Menschenkunde Rudolf Steiners den
pädagogischen Hintergrund unserer täglichen
Arbeit. Dabei liegen unsere Schwerpunkte vor
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Was wird den Jugendlichen
geboten?
gen: familiäre Atmosphäre in kleiner Gruppe
von maximal zwölf Schülern, persönliche
Betreuung mit individueller Beratung, Fortsetzung der Schulbildung und Schließen von
Bildungslücken, Erlernen der französischen
Sprache, interessante Erlebnisse mit schönen
und abenteuerlichen Ausflügen in die Pyrenäen, ans Meer, nach Spanien, in die Camargue
und vieles andere mehr. Als eine besonders
wertvolle Erfahrung wird den Schülern eine
Expedition nach Afrika und in die Sahara geboten.
Gerade die Expedition nach Afrika und in die
Wüste fordern den ganzen Menschen heraus,
und in bester Eigenbeobachtung kann jeder
erleben, wo er selber steht.
Leider können auch im Centre de Formation
keine »Wunder« bewirkt werden. Dennoch
gelingt es meistens, dass Schüler, die an anderen Orten aufgegeben wurden, nach einem
Jahr im Centre de Formation zu sich selbst
gefunden haben und zielstrebig ihr weiteres
Leben in Angriff nehmen können. Viele positive Rückmeldungen geben Anlass, an diesem pädagogischen Ansatz festzuhalten und
ihn weiterzuentwickeln.

Während der »Auszeit« bieten die vielseitigen praktischen Arbeiten den Jugendlichen
die Möglichkeit, von den eigenen Problemen
wegzukommen und sich mit den Realitäten
des Alltags auseinander zu setzen. Das praktische Tun vermittelt ihnen Können, Geschicklichkeit und Ausdauer. Damit kann aber auch
das Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte und
Fähigkeiten wachsen sowie der Wille und der
Mut, persönliche Ziele zu erreichen.
Junge Menschen, die willens sind, sich auf
eine neue Lebenserfahrung und auf eine
Persönlichkeitsentwicklung einzulassen, werden nach einem einjährigen Aufenthalt im
Centre de Formation mit ganz neuen Kräften
ihre weitere Zukunftsgestaltung in die Hand
nehmen können.
Oft sträuben sich anfänglich Jugendliche, sich
auf unser Angebot einzulassen. Mit Widerwillen und großer Skepsis kommen sie zu uns,
können dann oft nach einigen Tagen kaum
verstehen, warum sie sich zu Beginn so sehr
gegen einen Aufenthalt wehrten.
Bedauerlicherweise gibt es aber auch Jugendliche, die durch Drogen aller Art bereits so
stark geschädigt sind, dass wir ihnen im Centre, mit unseren beschränkten therapeutischen
Möglichkeiten nicht helfen können. Aus diesem Grund können nur Schüler aufgenommen
werden, die noch nicht zu stark drogenabhängig sind und ein Mindestmaß an Kooperationsbereitschaft mitbringen.
Die öffentliche Hand (Sozialämter, Jugendämter usw.) sind immer weniger bereit, eine
Krisenintervention bzw. eine Präventionsmaßnahme zu unterstützen, obwohl eine solche Haltung letztendlich viel höhere soziale
Folgekosten verursacht, wie z.B. durch Drogenabhängigkeit, Kriminalität oder soziale
Verwahrlosung.
Mangels Unterstützung durch die öffentliche
Hand, scheuen sich manche Eltern ihrer Tochter oder ihrem Sohn eine gezielte Hilfe angedeihen zu lassen, und so entstehen in der
Folge nicht selten dramatische Situationen.
Verheißungsvolle Jugendliche, die eine be-

deutende Aufgabe für ihre eigene Entwicklung, aber auch für die Gesellschaft hätten,
gehen unter bzw. verloren.
Damit dürfen wir uns als soziale Einrichtung
nicht abfinden. Deshalb versuchen wir mit unserem Gästebereich (Hotel und Restaurant für
Feriengäste) die notwendigen Mittel zu erarbeiten, damit auch Jugendliche aufgenommen
werden können, ohne den vollen Beitrag für
Schule und Internat zahlen zu müssen.
Um jede Individualität, die uns anvertraut
wird, möchten wir kämpfen, selbst wenn wir
dadurch seit Jahren auf Erholung und Ferien
verzichten.
Insofern verstehen wir uns als echte soziale
Institution, die aber trotz intensiven eigenen
Bemühungen auf Hilfe angewiesen ist. Die
Möglichkeiten der Hilfen sind sehr vielseitig:
Bekanntmachung unserer Internatsschule,
Werbung für Feriengäste, Angebot von Lehrern, die unseren Schülern eine interessante
Unterrichtsepoche geben möchten, Mitarbeit
von tüchtigen Praktikantinnen, die einen sozialen Beruf anstreben und ebenso interessante
Erfahrungen machen möchten und nicht zuletzt finanzielle Unterstützung.
Informationen oder Unterlagen: Centre de
Formation, Mas de l’Alzine, F-66720 Tautavel, Tel./Fax 0033-4-68291675, E-Mail: centre.form@wanadoo.fr, Internet: www.centrede-formation.com		
Gregor Scherer
Zum Autor: Gregor Scherer, Jahrgang 1947, Elektroingenieur, Lehrerseminar, verschiedene Weiterbildungskurse in Psychologie und Pädagogik. Tätigkeiten: Personaladministration Siemens AG. Zürich;
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich, Spezialingenieur für
elektromedizinische Großgeräte bei Toshiba; reiche
Erfahrung an der Rudolf-Steiner-Schule Zürich; 1987
Gründung der Freien Bildungsstätte Glarisegg, seit
1996 Gründer und Leiter des Centre de Formation in
Frankreich. Vater von vier erwachsenen Kindern.
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Human Being
Ein Jugendprojekt in der Casa
Oliva in Umbrien
Biografien verlaufen nur selten linear. Schule,
Lehre, Arbeit oder Schule, Matura, Hochschule sind immer weniger in dieser Reihenfolge
anzutreffen. Da gibt es Unterbrechungen,
Umwege, Sackgassen, die von außen nicht
immer leicht nachzuvollziehen sind. Nichts
desto weniger ist es wichtig, dass genau
hingeschaut wird und die heranwachsenden
Menschen in ihrer Entwicklung nicht allein
gelassen werden.
Oft ist es für den Jugendlichen nicht möglich,
in seinem angestammten Umfeld eine wirkliche Veränderung herbeizuführen. Gefangen
im Alltag, in der Schule, in den Familienstrukturen ist es schwierig, Neues zu denken
oder gar eine notwendige Herausforderung
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anzunehmen. Die jungen Menschen merken
vielleicht nur undeutlich, dass sie Aufmerksamkeit und Unterstützung bräuchten. Sie
sehnen sich im Innersten nach Ruhe und einer
neuen Lebensform. Sie wollen erfahren, wer
sie wirklich sind, was sie schon können und
was sie noch lernen müssen.
In dieser Lebensphase ist es wichtig, dem
Heranwachsenden eine Atempause zu gönnen
und gleichzeitig neue Perspektiven zu eröffnen. Aufbrechen zu neuen Ufern, herausfinden, wo der ureigenste Platz im Leben ist, das
kann in der Gemeinschaft im Casa Oliva jungen Menschen ermöglicht werden.
Die »Human Being« ist nicht nur eine Schule
für Mädchen und Jungen, die eine Herausforderung suchen. Hier können sie in einer Gemeinschaft leben, in der in klarer Beziehung
zu wenigen Menschen die eigenen Stärken
entwickelt und dadurch Achtung und Respekt
gegenüber dem anderen geübt werden. In
der Gemeinschaft entsteht im Laufe des Zu-

sammenlebens eine Verbundenheit, geprägt
von Vertrauen und Toleranz. Durch die praktischen Arbeiten in Haus und Garten werden
das Durchhaltevermögen und die Willenskraft
des Jugendlichen gestärkt und neue Interessen
geweckt.
Auch das schulische Lernen kommt nicht zu
kurz. Mag die Stundenzahl auch gering scheinen, durch das Lernen in Kleinstgruppen oder
einzeln und durch die intensive Betreuung
werden Stofflücken individuell aufgearbeitet.
In künstlerischen und handwerklichen Projekten werden mutig Grenzsituationen ermöglicht, Talente zu Fähigkeiten entwickelt und
ungeahnte Perspektiven eröffnet.
Dadurch kann die eigene Arbeitshaltung angeschaut und erweitert werden, ein Übertritt in
weiterführende Schulen oder in eine Berufsausbildung kann ins Auge gefasst werden.
Die Schülerschaft stammt vorwiegend aus
dem deutschen Sprachraum. Es wohnen meist
drei bis fünf Schüler im Haus. Der Aufenthalt
dauert je nach Zielsetzung vier bis achtzehn
Monate und ist nicht an das Schuljahr gebunden. Ein- und Austritte sind auch während des
Jahres möglich. Voraussetzung für die Aufnahme sind:
• eine persönliche Zielsetzung oder die Bereitschaft, eine solche zu entwickeln und
• das Bedürfnis und der Wille, ein Bewusstsein der eigenen Stärken und Schwächen
zu bilden und die Verantwortung für den
eigenen Lebensweg zu übernehmen.

Die Aufnahme erfolgt unabhängig vom schulischen Wissen und Können. Alter: 13 bis 17
Jahre.

Im grünen Herz Italiens
Umbrien liegt im Zentrum von Italien und ist
die einzige Region, die nicht an eine Meeresküste stößt. Begrenzt durch die hohen Apenninen im Osten und offen zu den sanften Hügeln der Toskana im Westen, wird die Region
Umbriens im Volksmund als das »Das grüne
Herz Italiens« bezeichnet.
Die wichtigsten Verkehrsadern, die Bahnlinie
Florenz – Rom und die Autostrada del Sole,
berühren Umbrien nur am Rande. Dadurch
konnte die Landschaft ihren ursprünglichen
Charakter bewahren.
Der Tiber, der Umbrien von Norden nach Süden durchfließt, erzählt von einer geschichtsträchtigen und bewegten Vergangenheit, in
der Etrusker und Umbrer die hügelige Gegend
landwirtschaftlich erschlossen haben und im
Laufe von Jahrhunderten unzählige bedeutende Kulturgüter und Kunststätten geschaffen wurden.
Die Atmosphäre der mittelalterlichen Städte
mit ihrer reichen Kultur, aber auch die abgelegene, ruhige Einsamkeit der Landschaft wirkt
noch heute unmittelbar auf die Menschen.
Hier werden alte Traditionen des ländlichen
Lebens bewahrt. Gegenwart und Vergangenheit ergänzen sich auf wunderbare Weise und
schaffen durch ihre Polarität ein Gleichgewicht.
Die Farben Umbriens sind nie grell, sie wirken kräftig, manchmal klar, ohne jede Härte,
manchmal eher zart, wie aufgelöst in einem
innigen Licht. Die umbrische Landschaft
mit den hohen majestätischen Bergen, den
sanften Hügeln, Olivenhainen und Weinbergen, Alleen von Pappeln und Zypressen, einem
leuchtenden Himmel mit Sonnenuntergängen
in violettem Nebel und blütenübersäten Wiesen umhüllt die dort lebenden Menschen mit
ihrer Frische und Schönheit.
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Die »Casa Oliva«, gegründet von Antonia
Rössle Bürgy und Daniel Bürgy, trägt ihren
Namen zu Recht. Über 160 Olivenbäume gedeihen auf dem beinahe vier Hektar großen
Grundstück und beschenken die Bewohner
jedes Jahr mit herrlichen Oliven, die zu hochwertigem Olivenöl verarbeitet werden. Hecken und Wiesen bestimmen das weitläufige
Gelände, auf dem eine große Zahl von alten
und seltenen Bäumen und Sträuchern wachsen. Sie bieten den dort lebenden Menschen
eine vielfältige Flora und Fauna. Im großen,
neu angelegten Gemüsegarten wachsen in
mildem Klima die vielfältigsten Gemüse, Salate und Kräuter für die Küche des Hauses.
Die großzügige und außergewöhnliche Raumgestaltung des Wohnhauses hat einen freundlichen, modernen und wohnlichen Charakter,
der immer wieder neu geprägt wird von der
Individualität der Menschen, die darin wohnen und leben. In der Küche, dem »Kern«
der »Casa Oliva« wird mit kompetentem und
phantasiereichem Einsatz eine moderne, mediterrane Kochkunst praktiziert.
Neben den verschiedenen Gemeinschaftsräumen wie Essraum, großer Wohnbereich,
Schulzimmer und Atelier für künstlerische
und handwerkliche Arbeiten, befinden sich
auf verschiedenen Etagen ganz unterschiedlich gestaltete Einzel- und Doppelzimmer für
die Schüler und die Betreuer mit herrlicher
Aussicht.
In einer kleinen Casetta, direkt neben dem
Wohnhaus, finden Gäste oder Gastlehrer eine
ruhige und zweckmäßig eingerichtete Unterkunft.
Auf dem Gelände befindet sich außerdem eine
neu ausgebaute Metall- und Holzwerkstatt
und ein Geräteschuppen für den Garten.

Tagesablauf
Aus den Gegensätzen von Spannung und Entspannung, Aktivität und Ruhe, die den Menschen in seinem Wesen stärkt, wird der Tagesablauf gestaltet. Jeder Jugendliche trägt durch
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seine Mitarbeit
in Haus und Garten zum Gelingen des Alltags
bei. Der Tag in
der Casa Oliva
beginnt mit dem
Aufstehen und
Frühstücken um
7.30 Uhr.
Vormittag, von 8
Uhr bis 12 Uhr
wird im Garten
oder im Gelände
praktisch gearbeitet. Werkstatt-Projekte oder künstlerischer
Unterricht finden auch während dieser Zeit
statt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen
um 12.30 Uhr ziehen sich alle für die Siesta
zurück, die bis 15 Uhr dauert.
Nachmittag: Von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr
wird der Jugendliche im schulischen Bereich
individuell gefördert.
Um 19 Uhr ist das gemeinsame Abendessen.
Danach folgen bis 21.30 Uhr Studium oder
gemeinsame Aktivitäten, Spiele, Gespräche
und zuweilen wird auch zusammen ein Film
geschaut, der wiederum Anlass zu Diskussionen sein kann.

Kontakte
»Human Being« hat einen Trägerverein in
der Schweiz und in Italien. Kontakt: Antonia
Rössle Bürgy & Daniel Bürgy, Tel. 0039075-604786, Fax 0039-075-5792161. Bei
Interesse wird das Projekt bei Gruppen oder
Organisationen auch gerne persönlich vorgestellt. (www.casaoliva.ch)
Elisabeth Lüscher

Zur Autorin: Elisabeth Lüscher, Jahrgang 1948, Lehrerin an der Staatsschule, Lehrerin und Schulleiterin
der Rudolf-Steiner-Schule Baar, Mediatorin.

TIME OUT –
künstlerische
Intervention
Mit Themen wie Gewalt, Sucht, Machtmissbrauch, Erschöpfung … sind wir nun seit
fünf Jahren unterwegs in den verschiedensten Schulen im In- und Ausland. Dabei fällt
auf, dass bei diesen »Stressthemen« sehr oft
Schuldzuweisungen an das »andere« Lager
stattfinden. Eltern klagen über Lehrer, Schüler
über Lehrer und umgekehrt. Der andere Blick
– nämlich auf sich selber – in humorvoller
Distanz bedarf des Mutes und der Zeit.
Unsere Fortbildung will die verborgenen Fähigkeiten der Teilnehmer erschließen. Das ist
immer wieder erschütternd, berührend, komisch, und vor allem erstaunlich. Wir erleben
die größten Überraschungen, wenn altbekannte Kollegien sich ganz neu kennenlernen und
feste Hierarchien in der Gruppe aufbrechen.
Soziale Kompetenz, Kreativität, eigene Ressourcen nutzen … das haben Lehrerinnen
und Lehrer schon so oft gesagt bekommen,
ins Notizbuch geschrieben, von PowerpointPräsentationen präsentiert bekommen. – Sie
können es nicht mehr hören? Wir auch nicht!
Mit uns können Sie es tun!
In Zeiten der Streichung von künstlerischen
Fächern und der gleichzeitigen Not mit den
»Stresskindern« macht es Sinn, dass immer
mehr Künstler an die Schulen gehen und mit
Lehrer- und Schülergruppen zusammenarbeiten. Die Begegnung mit Künstlern und ihre
künstlerische Haltung zur Arbeit weckt neue
Fähigkeiten. Die Chance liegt in der Begegnung zweier Welten, die vorerst weit auseinanderklaffen und doch so viel miteinander zu
tun haben. Die Spuren, die diese Zusammenarbeit hinterlässt, sind erfahrungsgemäß für
den Lebensort Schule äußerst fruchtbar. Es
entsteht »Spielraum«, ohne innere und äußere

Fremdbestimmung. Aus sich heraus schöpferisch zu sein, hat im Schulalltag kaum noch
Platz. Die Schulen beschäftigen sich mit ganz
anderen Fragen: mit Struktur, QM-Fragen,
Schulabschlüssen, Früheinschulung.
Wir glauben, dass durchaus über diese Qualitätsfragen nachgedacht werden muss. Aber es
bedarf daneben auch einer ganz anderen Art
von Qualitätsentwicklung. Auch der »Lehrkörper« möchte sich frei bewegen können,
der einzelne Mensch sich frei äußern – nicht
nur zu dieser oder jener Sache. Sich selbst ins
Spiel bringen und sich selbst ganz neu erleben
dürfen, ist eine entscheidende Erfahrung.
Die Zusammenarbeit mit Kollegien und
Schülergruppen hat uns diesen Ansatz einer
erziehungs-künstlerischen Qualitätsentwicklung bestätigt.
Kontakt: Theaterbüro Birkenmeier/Vogt, Leonhardsgraben 63, CH-4051 Basel, Tel. 0041-788894455, E-Mail: theaterkabarett@tiscali.ch
		
Felicitas Vogt
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Einige andere Timeout-Angebote
Es gibt natürlich auch außerhalb der Waldorfpädagogik Angebote für eine Aus-Zeit über
mehrere Monate bis hin zu einem ganzen Jahr. Wir entnehmen einige Beispiele einer
Studienarbeit von Isabell Seeger, deren Angaben einer Internet-Recherche im Jahr 2003
entstammen. Wer sich näher dafür interessiert, muss selber weiter nachforschen. Eine Gewähr
für die Angaben kann die Redaktion nicht übernehmen. Die Anbieter sind z. T. Träger der
Jugendhilfe; die Angebote haben erlebnis- und sozialpädagogischen Charakter.
Wir gruppieren sie nach ihrer Dauer.
Die Gesellschaft für Jugend- und Familienhilfe mit Standort in Überlingen und Spanien
bietet Jungen und Mädchen zwischen 14 und
21 Jahren Segeln und Werftarbeit auf dem Jugendschiff Anna Catharina über eine Dauer
von 8 Monaten an. Es geht darum, sich aus
dem bisherigen sozialen Umfeld zu lösen, das
eigene Schicksal anzunehmen und sich für
neue Impulse zu öffnen. Die Gruppengröße
von 6 Teilnehmern ermöglicht eine intensive Betreuung durch zwei Pädagogen, den
Kapitän und einen Praktikanten. Es wurden
drei Motivationskrisen an Bord beobachtet
(Heimwehkrise, Sinnkrise, Identitätskrise),
auf die ein Neuanfang folgt. Die Maßnahme
umfasst auch Sozialtherapie, Elternarbeit und
eine Nachbetreuung. Die Einrichtung ist ein
anerkannter Jugendhilfe-Träger. Die Kosten
übernimmt das Jugendamt nach Abklärung
durch Arzt und Psychologen. Internet-Adresse: www.familienhilfe.net
Die Europa-Karawane, die 1993 gegründet
wurde, wendet sich an Zwölf- bis Achtzehnjährige außerhalb bürgerlicher Normen (z.B.
Obdachlose). Eine Gruppe von 16 Jugendlichen reist mit acht Betreuern neun Monate
lang in Wohnwagen mit einem Großzelt und
einer mobilen Küche durch Europa, wobei
es sechs wechselnde Standorte gibt. Die Betreuer sind Pädagogen, Erzieher, Handwerker,
Künstler und Therapeuten. Die Teilnehmer
sollen durch Selbstversorgung, Sport, Kultur,
Handwerk, Arbeitsprojekte ihre persönlichen
Ressourcen erleben, sich in der Gruppe selber
wahrnehmen, behaupten und konfliktfähig
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werden. Der Schulpflicht kommen die Teilnehmer durch ein Fernstudium (Computer)
nach, das zum Hauptschulabschluss führen
soll. In den verschiedenen Ländern werden
auch Sprachen gelernt. Wesentlich ist Weltbegegnung. Die pädagogische Betreuung
wird nach der Reise fortgesetzt. Die Einrichtung ist anerkannter Träger der Jugendhilfe.
Die Kosten betragen 160 Euro am Tag pro
Jugendlicher. Internet-Adresse: www.europakarawane.de
Der Verein Pfad ins Leben (Jugendamt Eisenberg, 07768 Altenberga, Saale-HolzlandKreis) konfrontiert Jugendliche zwischen 13
und 17 Jahren mit den extremen Lebensbedingungen in einem sibirischen Dorf in der Region Omsk, und zwar 1 Jahr lang. Auch die Jugendlichen kommen aus extremen Situationen
und Erfahrungen: Entweichungsproblematik,
Alkohol, Drogen, Missbrauch, Straffälligkeit,
Haftverschonung und Bewährung usw. Sie
gehen in Sibirien durch eine Art Lebensschule, einen ordnenden Ernüchterungsprozess,
der ein Aufwacherlebnis bewirken kann. Sie
arbeiten in der Landwirtschaft, aber auch
künstlerisch, und haben täglich Unterricht. Es
findet eine intensive 1:1-Betreuung statt, in
der die Jugendlichen gleichberechtigte Partner
sind und für die sich beide Seiten freiwillig zu
entscheiden haben. Voraussetzung ist eine Art
Probezeit in Deutschland; die Teilnehmer sollen wissen, was sie erwartet. Gruppengröße:
5 Plätze in Russland, 4 Plätze in Deutschland.
Die Kosten übernimmt das Jugendamt. Internet-Adresse: www.pfad-ins-leben.org

»Elternführerschein«
Ein Unterrichtsprojekt in der 12. Klasse des Instituts IPSUM
Rainer Patzlaff

»Es ist schon verrückt: Für jede Arbeit sollen wir unsere Eignung nachweisen; ohne
Stempel und Papier kein Job. Aber Kindererziehung, für die muss man gar nichts können,
keiner fragt nach meiner Fähigkeit, und dabei ist das doch der verantwortungsvollste
Job überhaupt.« Das war die empörte Feststellung von Zwölftklässlern, nachdem sie
im Unterricht erstmals mit dem Thema Elternschaft und Kindererziehung konfrontiert
wurden. Wie schwierig Elternarbeit ist, wussten sie zwar nicht aus eigener Erfahrung,
aber die wache Beobachtung des Erziehungsalltags in ihrer Umgebung hatte sie gelehrt:
Elternkompetenz ist keine Naturbegabung, die jedem zur Verfügung steht, sondern muss
von Grund auf gelernt werden.
Wie recht sie damit haben, beweist der Alarmruf vieler Wissenschaftler, die in der
Fachliteratur mit drastischen Worten den »Erziehungsnotstand« und die »Erziehungskatastrophe« ausgerufen haben, weil das natürliche pädagogische Empfinden, was ein Kind
zu seiner gedeihlichen Entwicklung braucht, immer mehr verloren geht und groteske
Fehlentwicklungen überhand nehmen. Die wachsende Unsicherheit der Eltern beginnt
zum Politikum zu werden. Sie schlägt sich auf dem Büchermarkt in einer Flut von Ratgeber-Literatur nieder, deren Widersprüchlichkeit nur noch größere Ratlosigkeit hinterlässt,
ruft aber hier und da auch Politiker und Wissenschaftler auf den Plan, die es für einen
Fehler halten, die Erziehungsaufgabe in den ersten, sensiblen Lebensjahren des Kindes
völlig den Eltern zu überlassen. Viel besser sei es, so ihre Meinung, die Kinder per Gesetz
möglichst früh in die Hände geschulter Fachkräfte zu geben; nur so sei eine professionelle
Erziehung möglich.
Die Wirklichkeit ist dem Gesetzgeber zuvorgekommen, denn längst schon geht die
gesellschaftliche Entwicklung faktisch in die Richtung, die hier vorgeschlagen wird. Die
Zahl alleinerziehender Mütter beispielsweise ist rapide angestiegen, und diese Mütter haben, um einem Beruf nachgehen zu können, meist keine andere Wahl, als sich nach einer
Tagesbetreuung für ihr Kind umzusehen. Aber auch ohne wirtschaftliche Not delegieren
immer mehr Eltern ihre erzieherische Verantwortung an die Fachkräfte von Kinderkrippen und Kindertagesstätten, an Tagesmütter, an Erzieher und Erzieherinnen, und diese
Tendenz wird von staatlicher Seite zunehmend unterstützt.
So verdienstvoll und notwendig die Arbeit solcher Fachkräfte auch ist, so stellt sich
doch die Frage: Ist das Delegieren der Erziehungsaufgabe in den ersten Lebensjahren
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des Kindes, in einer Zeit also, in der die Grundlagen für das ganze weitere Leben gelegt
werden, eine adäquate Antwort auf den Erziehungsnotstand?

Die Entstehung des Projekts
Die Gründung des Instituts IPSUM in Stuttgart war von Anfang an von dem Impuls
getragen, an den Wurzeln des Problems anzusetzen, nämlich bei den Eltern selbst. Ihre
verloren gegangene oder vielleicht auch nur verschüttete Erziehungskompetenz neu aufzubauen und zu stärken, war das Anliegen.1 Als das Institut im Januar 2001 vor seiner Gründung stand, brachten die zur ersten Informationsversammlung erschienenen
60 Hebammen, Kinderärzte, Kinderkrankenpfleger und andere Fachkräfte in frappanter
Übereinstimmung zum Ausdruck, höchste Priorität habe in der Gegenwart die Aufgabe,
eine Ausbildungsmöglichkeit für Menschen anzubieten, die Eltern in den ersten Kindheitsjahren umfassend und menschenkundlich fundiert beraten können.
Das zu verwirklichen bedeutete Pionierarbeit, denn auf dem Felde der frühen Kindheit
gab es damals noch nichts Entsprechendes, und als im Frühjahr 2002 in Stuttgart der erste berufsbegleitende Kurs eröffnet wurde, bewies der enorme Andrang von Bewerbern,
wie notwendig eine solche Einrichtung heute ist. Allerdings gab es auch lobend-kritische
Stimmen, die sagten: Dass ihr die Eltern jetzt ab der Schwangerschaft oder Geburt beraten wollt und nicht erst nach drei oder vier Lebensjahren, in denen vieles schon verdorben
wurde, finden wir großartig. Trotzdem ist auch das noch nicht früh genug: Eigentlich
müsste man die Eltern noch vor der Schwangerschaft auf ihre Aufgabe vorbereiten können, vielleicht sogar schon in der Schule.
Elternkompetenz also als Schulfach? Was hier wie eine Zukunftsvision klang, konnte
wenig später in der Schulpraxis erprobt werden, nachdem im Herbst 2002 das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart den Vorschlag von mir
aufgegriffen hatte, in den Unterrichtsplan der zwölften Klassen eine Epoche zur Elternkompetenz einzubauen, die von einem Arzt, einer Hebamme und mir gemeinsam gestaltet
werden sollte. Der Kinderarzt Jan Vagedes von der Filderklinik und die Hebamme Sigrid
Diedrich (Mühlacker) erklärten sich bereit mitzuarbeiten, und so konnte bereits im Juli
2003 die erste Epoche versuchsweise stattfinden, je einwöchig in beiden zwölften Klassen. Da in der Hauptunterrichtszeit kein Freiraum zu schaffen war, stellten die Fachlehrer
den Block von 10 bis 11.40 Uhr zur Verfügung.
Wie zu erwarten, erwies sich die Zeit als viel zu kurz, mehr als ein erstes Kennenlernen
des Themas war nicht möglich. Das Echo bei den Schülern, bei den Eltern und im Lehrerkollegium war aber so stark, dass die Epoche im folgenden Schuljahr nicht nur wiederholt, sondern auf zwei Wochen (10 Unterrichtstage) verdoppelt wurde. An die Stelle von
Sigrid Diedrich traten die Hebammen Karin Lotz und Elisabeth Pfründer (Filderstadt).
Zu einem »Elternführerschein«, wie gelegentlich scherzhaft erwartet wurde, reichten so
wenige Tage natürlich nicht aus, doch waren die Erfahrungen so ermutigend, dass hier
über sie berichtet werden soll.
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»Zukunftsgestaltung durch Elternkompetenz«
»Zukunftsgestaltung durch Elternkompetenz« – so nannten wir das neue Unterrichtsgebiet, auf das wir selbst genauso gespannt waren wie die Schülerinnen und Schüler. Das
Programm der Pilotepoche 2003 sah dicht gedrängt vier Schritte vor: Am ersten Tag eine
Einführung in das Thema, am zweiten Tag ein ausführliches Unterrichtsgespräch mit der
Hebamme, am dritten und vierten Tag Arbeit mit dem Kinderarzt zu konkreten Fragen
der frühen Kindheit, am fünften Tag erste Ansätze zu einer praktischen Erziehungskunde.
Diese Abfolge zielte darauf ab, von Anfang an »Praxisluft« in das Klassenzimmer wehen
zu lassen, die jungen Menschen als Zeitgenossen anzusprechen und sie mitten hinein in
das dramatische Geschehen der Gegenwart zu ziehen. Das gelang so gut, dass wir in den
folgenden Jahren, in denen mehr Zeit für die Epoche zur Verfügung stand, die genannte
Abfolge beibehielten.
Allerdings brachten die Schülerinnen und Schüler auch wesentliche Voraussetzungen
für ein solches Vorhaben mit. Das zeigte sich bereits am ersten Tag der Epoche, an dem
wir die Schüler um kurze schriftliche Äußerungen u.a. zu folgenden Fragen baten:
a) Sind Ihnen bei den Eltern kleiner Kinder gelegentlich Erziehungsfehler aufgefallen,
die Sie persönlich unbedingt vermeiden würden? (Anzustreichen waren »nie«, »selten«, »oft«, »sehr oft«) Und wenn ja: Welcher Art waren die Fehler?
b) Auf welche Erziehungsziele würden Sie als Mutter oder Vater eines kleinen Kindes für
die ersten Kindheitsjahre den größten Wert legen?
Die Auswertung ergab in beiden zwölften Klassen des Jahres 2003, dass ausnahmslos allen Schülern schon Erziehungsfehler aufgefallen waren. Bei den Angaben zur Häufigkeit
überraschte uns jedoch der hohe Prozentsatz derer, die bekundeten, dass ihnen schwere
Erziehungsfehler schon oft oder sogar sehr oft begegnet seien: In der einen Klasse waren es 68%, in der anderen 80%. Auffällig ähnliche Ergebnisse ergab die Befragung der
nachfolgenden Jahrgänge, denen zu Epochenbeginn dieselben Fragen gestellt wurden:
Auch hier wurde die Angabe »Nie« von niemandem angekreuzt, die Angabe »Selten«
von maximal einem Viertel der Schüler, während 73 bis 92% bekundeten, solche Fehler
schon oft oder sogar sehr oft beobachtet zu haben.
Entsprechend reichhaltig war dann auch die Liste der Fehler, die genannt wurden.
Sie reichte von falscher Ernährung und Kleidung, Bewegungsmangel, Überhäufung mit
Spielzeug, fehlendem Tagesrhythmus, Reizüberflutung und Medieneinsatz, über Mangel
an Liebe und Wärme, Gleichgültigkeit, Überbehütung, Verwöhnung und ungebremsten
Konsum, Leistungsdruck und Überforderung bis hin zum fragwürdigen Vorbild beim
Rauchen und Suchtmittelkonsum, zu Aggression und Gewaltanwendung, Anschreien und
Misshandlung. In allen drei Jahrgängen (6 Klassen) stand übereinstimmend an der Spitze
der beklagten Erziehungsfehler die Inkonsequenz der Eltern, die Unfähigkeit Grenzen zu
setzen, sowie das »Parken« der Kinder vor dem Fernseher zwecks Ruhigstellung.
Insgesamt ergaben die differenzierten Beobachtungen der Schüler ein beeindruckendes, aber auch bedrückendes Bild der heutigen Erziehungsschwierigkeiten. Ein hohes
Maß an Problembewusstsein trat zu Tage, ohne Unterschied, sowohl bei Jungen als auch
bei Mädchen.
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Sehr viel eintöniger fielen die Antworten auf Frage b) aus. Die eigenen Erziehungsziele ergaben sich vielfach schlicht aus dem Gegenteil der beklagten Missstände, neu
hinzugefügt wurden lediglich Naturverbundenheit und soziale Kompetenzen des Kindes.
Ein gewisser – durchaus zu begrüßender – jugendlicher Idealismus machte sich in den
Antworten geltend, ohne jedoch konkret zu werden. Genau hier lag der Ansatzpunkt für
die nun beginnende Epoche, die in die konkreten Fragen und damit auch in die Schwierigkeiten der Praxis führen sollte.

Völlig übersehen: Das Gesundheitsproblem in der Kindheit
Den Auftakt der Epoche bildete eine kurze Schilderung, wie es zur Gründung des Instituts IPSUM kam und was damit beabsichtigt wurde. Ohne dass es gesagt werden musste,
wurde den Schülerinnen und Schülern klar, dass hinter der jetzt beginnenden, erstmalig
gegebenen Unterrichtsepoche derselbe Impuls stand, der auch zur Gründung des Instituts
geführt hatte. Sie konnten wahrnehmen, dass der, der als ehemaliger Lehrer der Schule
vor ihnen stand, sich mit dem Thema der Epoche existenziell verbunden hatte, und das
war für sie offensichtlich die entscheidende Voraussetzung, um sich lebhaft und vor allem
ganz persönlich für das Thema zu engagieren.
Ein reges Unterrichtsgespräch entzündete sich sofort an der Frage, welche Schwierigkeiten in der heutigen Erziehung kleiner Kinder wahrzunehmen seien. Die Diskussionsbeiträge wurden auf der Tafel festgehalten, aber die Liste war kaum zu Ende zu
bringen, weil immer neue Beobachtungen angesprochen wurden. Umso mehr überrascht
waren die Zwölftklässler, als sie schließlich erfuhren, dass trotz der Fülle zutreffender
Beobachtungen ein wesentliches, ja fundamentales Problemfeld überhaupt noch nicht
angesprochen war, nämlich das der Gesundheit in der frühen Kindheit. So wenig wie die
Öffentlichkeit im Allgemeinen hatten auch die Schülerinnen und Schüler bisher wahrgenommen, wie alarmierend sich die Situation auf diesem Felde heute darstellt. Es musste
von der zunehmenden weltweiten Besorgnis der Kinderärzte und Wissenschaftler berichtet werden, die seit Jahren mit mäßigem Erfolg versuchen, die Öffentlichkeit wachzurütteln. Stellvertretend sei hier eine ihrer Meldungen zitiert:
Etwa jedes fünfte Kind in Deutschland leidet unter Entwicklungs- und Verhaltensstörungen. Bereits bei Säuglingen und Kleinkindern sind Eltern-Kind-Bindungs- und
Regulationsstörungen (exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterprobleme) weit verbreitet.
Später kommen Bewegungsmangel und Übergewicht, Sprachentwicklungsstörungen und
psychosoziale Auffälligkeiten hinzu. Beunruhigend ist auch die hohe Zahl von Kindern
mit chronischen und umweltbedingten Erkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis
und Allergien.2
Dass es sich hier um ein Massenphänomen mit steigender Tendenz handelt (in manchen
Bereichen wurde die 25%-Marke schon überschritten), dass es bereits Kindergartenkinder mit Altersdiabetes in Folge von Übergewichtigkeit gibt, dass Gesundheitsämter
bei der Schülergesundheit von einer »verheerenden Situation« sprechen – das alles war
zunächst schockierend zu hören. Es musste aber wahrgenommen werden, um zu erkennen, dass wir vor einer grundlegend neuen Situation stehen: Eine gesunde Kindheit ge804
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lingt nicht mehr von selbst, wir müssen sie durch bewusste, vielleicht sogar schmerzliche
Änderungen unserer Lebensweise erst möglich machen. Denn nach übereinstimmender
Auffassung der Fachleute ist die katastrophale Entwicklung nicht auf biologische Ursachen zurückzuführen, sondern auf zivilisatorische; d. h. sie wurzelt in den materiellen,
psychischen und sozialen Bedingungen, die unsere Erwachsenenwelt Kindern für ihre
Entwicklung zu bieten hat.
Für den weiteren Verlauf der Epoche war es wichtig, die Wahrnehmung der Katastrophe wie eine Münze umzuwenden und zu zeigen, dass die Katastrophe zugleich auch
noch etwas ganz anderes ist, nämlich ein höchst positiver, ermutigender Auftrag an die
Menschheit, die gesunde Entwicklung kleiner Kinder nicht länger als ein Naturgeschenk
zu betrachten, sondern als eine Gestaltungsaufgabe, die allein von unserer eigenen Initiative abhängt. Die gesunde Entwicklung des Kindes als pädagogische Herausforderung
– das hat welthistorische Dimension, denn an ihrer Bewältigung hängt die Zukunft.

Das Gespräch mit der Hebamme
Wie sehr die jungen Menschen, die wir in den zwölften Klassen vor uns hatten, bereit
sind, sich dieser modernen Aufgabe zu stellen, zeigte sich bereits nach dem Abschluss der
ersten Unterrichtseinheit, als sie aufgefordert wurden, Fragen zu formulieren, die sie im
folgenden Abschnitt mit der Hebamme besprechen wollten. Ohne Zögern wurde sowohl
von den Mädchen wie auch von den Jungen eine Fülle wesentlicher Fragen genannt,
über deren Qualität und Ernsthaftigkeit die beteiligten Hebammen jedes Mal aufs Neue
staunten. Darunter waren Fragen nach der Rolle des Vaters bei der Geburtsvorbereitung,
während der Geburt und während des Wochenbetts, nach eventuellen Auswirkungen des
Kaiserschnitts auf die weitere Entwicklung des Kindes, nach Erfahrungen mit Kindern,
die durch In-Vitro-Fertilisation gezeugt wurden, nach der Wirkung pränataler Diagnostik auf den Fötus, nach Erfahrungen mit der »Baby-Klappe«, nach Gesichtspunkten zur
Hausgeburt oder Klinikgeburt, nach Abtreibungen bei absehbarer Behinderung des Kindes, nach dem Verhältnis der Hebamme zur ihrem Beruf und zur Anthroposophie und
vieles mehr.
Der Verlauf der folgenden Unterrichtsstunden war von den gestellten Fragen bestimmt
und kann hier nicht referiert werden. Festzuhalten ist aber, dass das Gelingen des Gesprächs sehr davon abhing, dass die Hebamme den richtigen Ton im Umgang mit den
Schülern traf: Sie durfte trotz allen Engagements für ihren Beruf (das selbstverständlich
erwartet und honoriert wurde) dennoch nicht aus ihrer Berufshaltung heraus sprechen,
sondern gewissermaßen herausgehoben aus ihrer alltäglichen Tätigkeit das eigene Tun
von außen beleuchtend. Erst das gab den jungen Leuten die Freiheit, sich sozusagen
probeweise in die Rolle einer werdenden Mutter oder eines werdenden Vaters hineinzuversetzen, ohne es selbst schon zu sein – ein durchaus sensibler Prozess, der mit zunehmender Erfahrung hervorragend gemeistert wurde und die Schülerinnen und Schüler
ganz von selbst dazu veranlasste, sich für die Art und Weise der eigenen Geburt zu interessieren. Viele Tischgespräche mit den Eltern, von denen wir erst nachträglich erfuhren,
waren diesem Thema gewidmet.
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Angst vor Kindererziehung
Schon während des ersten Durchgangs im Jahre 2003 fiel mir auf, dass sowohl beim Ausfüllen der Fragebögen wie auch im anschließenden Unterrichtsgespräch trotz der Fülle
der Beobachtungen eines der größten Probleme in der Erziehungsarbeit heutiger Eltern
überhaupt nicht erwähnt wurde, nämlich die Angst der Eltern, etwas falsch zu machen
oder zu versäumen. Obwohl Kinderärzte und Psychologen in ihrer Praxis täglich damit
konfrontiert werden, sprach kein einziger Schüler diese Angst an, auch in den folgenden
beiden Jahrgängen nicht. Soll man daraus schließen, dass Waldorfschüler frei davon sind?
Oder haben sie einfach einen blinden Fleck für dieses spezielle Problem in ihrer Umgebung? Diese Frage veranlasste mich, am folgenden Tag die Angst der Eltern zum Thema
zu machen, und daran knüpfte sich ein für unser Projekt sehr aufschlussreiches Gespräch,
das hier kurz referiert werden soll:
Nachdem klargestellt war, dass es sich nicht um eine gewöhnliche, auf die eigene Person bezogene Angst handelt, sondern um eine Angst, die ganz auf das Wohlergehen des
Kindes gerichtet ist, die im Grunde also die Kehrseite elterlicher Liebe darstellt, wurde
die Frage erörtert, woher die Angst eigentlich rührt. Schnell kam die Antwort, dass sie
auf Unsicherheit beruht. Aber woher kommt die Unsicherheit, die so charakteristisch ist
für die heutige Zeit?
Die Antwort ergab sich erst, nachdem wir der Frage eine andere Wendung gegeben
hatten, nämlich: Was schützte in früheren Zeiten die Menschen vor Unsicherheit bei der
Kindererziehung? Vier Faktoren konnten herausgearbeitet werden: Natürlicher Instinkt,
kulturelle Traditionen und Riten, fest gefügte Sozialordnungen, und schließlich die alle
Lebensbereiche durchdringende Religion, mit der auch Schicksalsergebenheit einherging. Das alles, so erkannten die Schüler, ist dem modernen Menschen mehr oder weniger
abhanden gekommen. Was ihn früher trug, das löst sich heute auf.
An dieser Stelle protestierte eine Schülerin vehement und bekundete, sie fühle in sich
noch genügend Instinkt und Sicherheit, um auch ohne wissenschaftliche Belehrung zu
wissen, wie man Kinder vernünftig und gesund aufzieht. Die anderen nahmen das staunend zur Kenntnis und stellten dann fest, dass sie das von sich selbst nicht behaupten
könnten.
Dieser Vorgang spiegelt die allgemeine Situation: Einige wenige verfügen noch über die
tragenden Kräfte früherer Zeiten, die meisten aber haben sie verloren und wissen es auch.
In allen sechs Klassen, die wir bisher unterrichteten, stießen wir auf eine Schülerschaft,
die sich für eine künftige Elternschaft völlig unvorbereitet empfand und es begrüßte,
endlich etwas zu hören über die Aufgaben von Müttern und Vätern, über die Gesetzmäßigkeiten kindlicher Entwicklung, über Fragen der Geburt, der richtigen Ernährung, der
Impfungen und vieles mehr. Für sie war Elternkompetenz keine Naturbegabung mehr,
sondern eine Fähigkeit, die von Grund auf gelernt werden muss. Das zeigt, wie wichtig
es heute ist, Elternunterricht in der Schule zu etablieren. Rudolf Steiners Forderung nach
»Lebenskunde« muss auch an dieser Stelle ernst genommen werden.
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Die Arbeit mit dem Kinderarzt
Wie schwer, aber auch notwendig es in der Praxis ist, eine wirkliche Elternkompetenz
zu erwerben, das erlebten die Schüler eindrücklich in der Arbeit mit dem Kinderarzt Jan
Vagedes, als es neben vielen anderen Fragen um das Thema Impfen und Kinderkrankheiten ging. Den wenigsten war bewusst, dass Eltern heute sich schon kurze Zeit nach
der Geburt des Kindes für oder gegen eine ganze Serie von Schutzimpfungen entscheiden
müssen, die durchaus nicht völlig risikofrei sind. Bei Impfverweigerung besteht das Risiko einer Infektion mit vielleicht schwerwiegenden Folgen für Leben und Gesundheit des
Kindes, bei Impfung ist das Risiko eines eventuellen Impfschadens mit ebenfalls schwerwiegenden Folgen nicht ganz auszuschließen. Eine Entscheidung von großer Tragweite
ist zu treffen, die letztlich niemand den Eltern abnehmen kann.
Jan Vagedes stellte klar, dass er als Arzt, jenseits von fanatischer Gegnerschaft oder
blinder Befürwortung des Impfens um eine differenzierte Prüfung bemüht sei, was das
Impfen beim Kind bewirkt, welche Impfungen zu welcher Zeit angebracht sein können,
welche aber auch vermieden werden können, sofern man zu Kinderkrankheiten eine
andere Einstellung als die heute übliche hat: Sieht man in Kinderkrankheiten nur eine
Gefahr für das Kind, dann herrscht Angst. Und diese Angst der Eltern schwächt das Kind
zusätzlich, so dass auch ein anthroposophischer Arzt es nicht verantworten könnte, auf
die Impfung zu verzichten. Sieht man in der Kinderkrankheit aber die Auseinandersetzung eines Ich-Wesens mit der von den Eltern abstammenden Leibesorganisation, die es
umzubauen gilt, damit das Ich sich besser in ihr beheimaten kann, und traut man dem
Ich des Kindes diese Kraft auch zu, dann wird das Durchstehen der Krankheit in engster
Zusammenarbeit der Eltern mit dem Kinderarzt für das Kind ein wahrnehmbarer Gewinn
sein. Allerdings müssen die Eltern dem Kind dann auch genügend Zeit zur Rekonvaleszenz geben, was bei Berufstätigkeit gar nicht so einfach sein dürfte.
In dieser Weise eine völlig undogmatische Haltung zu erleben, war für die Schülerinnen
und Schüler, wie zuvor auch schon bei der Hebamme, ein starkes Erlebnis. Aber es war
nicht nur die freie, undogmatische Haltung, die sie beeindruckte, sondern auch die Nähe
zu hoch spirituellen Fragen des Menschseins und des menschlichen Schicksals, die der
ärztliche Beruf mit sich bringt. Es gehörte nämlich zu den Besonderheiten unseres Pionierunternehmens, dass Jan Vagedes gerade in jenen Jahren als Neonatologe auf der Frühgeborenenstation des Universitätsklinikums Tübingen arbeitete. Kaum hörten die Schüler das,
verlangten sie Genaueres zu erfahren, und in der Klasse herrschte atemlose Stille, als er
von seinem Umgang mit den winzigen, handtellergroßen »Frühchen« aus der 24. Schwangerschaftswoche berichtete, die noch vor wenigen Jahren kaum eine Überlebenschance
gehabt hätten. Das Risiko einer bleibenden Behinderung ist bei diesen Frühgeburten groß,
und wieder sind es die Eltern, die nach der Entbindung mitentscheiden müssen, ob man das
ganze Arsenal medizinischer Technik und ärztlichen Könnens einsetzt, um das Kind durchzubringen, oder ob man es in Frieden sterben lässt. Wie kann man eine solche Entscheidung
über Leben oder Tod verantwortlich fällen? Hat nicht jedes Kind ein Recht auf Leben? Und
wie steht es mit diesem Recht, wenn Schwangerschaftsabbrüche noch in der 24. Woche
erlaubt werden, gleichzeitig aber Frühgeborene ab dieser Woche überlebensfähig sind?
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Solche und ähnliche Fragen bewegten die Schüler in allen sechs Epochen, die wir bisher gegeben haben. Sie halfen, den inneren Horizont zu weiten und den Blick über die
fachlichen und praktischen Fragen hinaus auf das Geheimnis des menschlichen Lebens
zu lenken, auf das Wunder des Kindes, das als ein geistiges Wesen aus höheren Welten
in den Leib einzieht, sich mit ihm auseinandersetzt und ihn zu gestalten beginnt, damit er
zum tauglichen Instrument für die eigenen Lebensziele wird. Wie schicksalsbestimmend
die Taten und Entscheidungen der Eltern für dieses Wesen sind, das trat wohl zum ersten
Mal in solcher Deutlichkeit ins Bewusstsein.

Grundzüge einer Erziehungslehre
Vor diesem Hintergrund war es nicht schwer, im letzten Teil der Epoche einige Grundzüge einer spirituell orientierten Erziehungslehre zu skizzieren, die hier nicht weiter
ausgeführt werden sollen. Nur so viel sei angedeutet: Das Kind als außenorientiertes
Sinneswesen wurde betrachtet, die Bedeutung der Basalsinne für den Vorgang der Inkarnation besprochen, die Wirkung nicht nur der materiellen, sondern auch der seelischen
und geistigen Umgebung auf das Kind dargestellt, die Besonderheiten des Lernens mit
den Gliedmaßen, die Wichtigkeit eines rhythmisierten Tageslaufs für die Gesundheit des
Kindes und manches andere.
Wegen der Kürze der Zeit musste dieser Teil der Epoche Fragment bleiben. Aber auch
das Fragment stieß auf reges Interesse, und viele wesentliche Einsichten der Schülerinnen
und Schüler fanden ihren Niederschlag in außerordentlich reifen, höchst persönlich gehaltenen schriftlichen Ausarbeitungen, die uns zeigten, dass das eigentliche Anliegen der
Epoche vollauf verstanden worden war.

Warum diese Epoche in der zwölften Klasse?
Zum Schluss noch einige Bemerkungen zu der Frage, warum diese Epoche in der zwölften
Klasse angesetzt wurde und nicht schon in einer elften oder zehnten. Noch vor Beginn
des Projekts hatte ich Gelegenheit, in einer elften Klasse der Waldorfschule Uhlandshöhe
über das damals seit einem Jahr bestehende Institut IPSUM zu berichten. Dabei fand
derjenige Teil meines Berichts, der dem Thema Elternberater-Ausbildung gewidmet war,
mit Abstand den stärksten Widerhall und veranlasste die Klasse, sich bei mir um zusätzliche Stunden speziell zu Fragen des Elternseins und der Kindererziehung zu bemühen.
Bald darauf äußerte auch eine zwölfte Klasse diesen Wunsch, und so hatte ich innerhalb
weniger Wochen eine Vergleichsmöglichkeit, wie das Thema von einer elften Klasse aufgenommen wird und wie von einer zwölften. Das Ergebnis schien mir eindeutig: So rege
das Interesse in der elften Klasse auch war – an die existenzielle Betroffenheit, die ich in
der zwölften Klasse erlebte, reichte es nicht heran. Daher machte ich dem Kollegium den
Vorschlag, die Epoche in den zwölften Klassen zu probieren.
Erst im Laufe des Projekts wurde mir klar, warum das Thema bei Schülerinnen und
Schülern der zwölften Klasse in sehr viel tiefere Schichten dringt: Sie befinden sich biographisch auf der Schwelle zwischen Schülerexistenz und beginnender Mündigkeit, das
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Ende der Schulzeit steht bevor, und damit die Entscheidung über den Weg, der nun eingeschlagen werden soll, um die eigenen Lebenspläne zu verwirklichen. Angeregt durch
die Elternkompetenz-Epoche blickten die Schüler erstmals mit den Augen eines Erwachsenen zurück auf den Anfang ihres eigenen Lebens, der von den Eltern ermöglicht und
gestaltet wurde – zugleich aber auch voraus auf eine künftige Elternschaft, die sie selbst
zu verantworten und zu gestalten haben werden.
Dieser janusartige Zustand zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen – in Verbindung mit dem ersten Mondknoten – schafft eine ungewöhnliche Offenheit für alle
Fragen menschlicher Entwicklung, der eigenen wie auch der des Kindes. Nach meiner
Erfahrung ist dies ein kostbarer Augenblick, der sich nicht so bald wiederholt und deshalb
genutzt werden sollte, um die beginnende Suche nach den eigenen Lebensmotiven mit
einem kraftvollen Einschlag hinauszuheben über das Niveau bloßer Erfolgsorientierung.
Mit dieser Aussage soll in keiner Weise ausgeschlossen werden, dass auch schon in
den vorangehenden Klassen wesentliche Fundamente für eine künftige Elternkompetenz
gelegt werden können. Im Gegenteil: Es wäre ein lohnendes Ziel für die Waldorfpädagogik, herauszufinden, in welcher Weise das, was sich in der zwölften Klasse als ein biographischer Gipfelpunkt darstellt, in vorangehenden Klassen vorbereitet werden könnte. Mit
anderen Worten: Ein Curriculum »Elternkompetenz« wäre zu entwickeln.

Vorschlag: Ein Kolloquium für alle Interessierten
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich für das IPSUM-Projekt interessiert und
nach Hospitationsmöglichkeiten gefragt. Leider ist das nicht möglich. Aber wir wissen,
dass auch andere Kollegen an ihren Schulen Ähnliches versuchen oder vorhaben, und
vielleicht regt der hier vorgelegte Bericht sie dazu an, auch ihrerseits über Erfahrungen
und Ideen zu berichten. Wir möchten dazu eine erste Gelegenheit schaffen, indem wir in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Waldorfschulen alle interessierten Menschen, Kolleginnen und Kollegen, Erzieherinnen und Erzieher,
aber auch Eltern, einladen zu einem ersten Kolloquium über dieses neue Unterrichtsgebiet. Termin: Freitag, 13. Oktober 2006 von 14.30 bis 18 Uhr, im IPSUM-Institut, Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart.
Um die Planung zu erleichtern, bitten wir um Voranmeldung bis zum 10.10.06 an das
Sekretariat des IPSUM-Instituts, Tel. 0711-2488-210, Fax -211, E-Mail: office@ipsuminstitut.de
Zum Autor: Dr. Rainer Patzlaff, Jahrgang 1943, war langjähriger Waldorflehrer, Medienforscher und
Publizist. Seit 2001 Leiter des von ihm gegründeten »Instituts für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie« (IPSUM) in Stuttgart.
Anmerkungen:
1 Einen Einblick in die heutigen Arbeitsfelder und Kursangebote des Instituts erhält der Leser im
Internet unter der Adresse www.ipsum-institut.de
2 Anfang einer Pressemitteilung der Deutschen Liga für das Kind vom 29.10.2004, abgedruckt in:
Frühe Kindheit 6 / 2004, S. 6
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Das Krokodil unterm Bett
oder: Wie gehe ich mit den Ängsten meines Kindes um?
Gabriele Pohl

Angst scheint eine Zeitkrankheit zu sein. Krisen und Unsicherheiten aufgrund äußerer
Lebensbedingungen nehmen ebenso zu wie Einsamkeitsgefühle durch mangelnde soziale
Kontakte oder schwierige Familiensituationen. Ein Gefühl des Ausgeliefertseins durch
fehlende Spiritualität wirkt sich ebenso gravierend aus wie der Verlust von Tradition,
Kultur und Ritualen. Kinder sind die Seismographen dieser gesellschaftlich-kulturellen
Situation.
Nach ihren Ängsten befragt, antworten sie verblüffend oft stereotyp und zählen die
Ängste ihrer Eltern auf: Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Krieg usw. Das heißt, viele Eltern
übertragen ihre eigenen Ängste auf die Kinder. Ob und in welchem Lebensalter Kinder
mit den Erwachsenenproblemen konfrontiert werden sollten, ist eine Frage, die sich alle
Eltern selbstkritisch stellen müssen.
Andererseits gibt es die Tendenz, die Kinder von allen möglichen Dingen fernzuhalten,
die ihre leibliche Sicherheit gefährden könnten. Lieber nicht auf Bäume klettern lassen,
das Kind könnte runterfallen, lieber mit dem Auto in die Schule fahren, Fahrrad fahren ist
zu gefährlich, lieber kein Messer in die Hand geben, das Kind könnte sich schneiden.
Kinder brauchen aber, um sich entwickeln zu können, Situationen, die sie herausfordern, Situationen, in denen sie eigene Grenzen überschreiten müssen, die Angst machen,
aber auch Mut entwickeln lassen. Deshalb müssen wir uns klar machen, wo Angst ein Teil
des Lebens ist und seinen rechten Platz hat und wo Angst krankmachend wird.
Wie oft haben wir Angst vor der Angst, dabei ist sie unser Retter in vielen Situationen.
Ohne Angst wären wir nichts weiter als tollkühn und würden unser Leben und gegebenenfalls das Leben anderer aufs Spiel setzen. Angst auszuhalten, da wo es sinnvoll ist,
und nicht vor der Angst machenden Situation wegzulaufen, stärkt das Ich.
Außerdem: Wenn wir unser eigenes Wohlergehen als einziges Kriterium eines sinnvollen Lebens ansehen und Freisein von Angst so hoch einschätzen, dass wir dies niemals
im Leben für eine Idee oder ein Prinzip oder einen anderen Menschen aufs Spiel setzten,
wie könnten wir dann unser Mensch-Sein erfüllen? Wenn wir in einer weitgehend sicheren Situation leben ohne äußere Bedrohung durch Krieg oder ähnliches, aber niemals
etwas anderes anstreben als nur persönliche Sicherheit, dann kann man diese Sicherheit
nicht positiv bewerten. Wenn ein Jugendlicher sich nur an eine Gruppe Gleichaltriger
oder einer anderen Gemeinschaft anschließen kann unter dem Anpassungsdruck, die Gedanken der anderen unkritisch annehmen zu müssen, dann dient diese Anpassung weder
ihm noch der Gesellschaft. Wenn ein Kind in der Schule brav ist aus Angst, eine von den
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anderen abweichende Haltung einzunehmen oder seine Meinung zu äußern – von welchem Wert kann dann die Anpassung dieses Kindes sein? Wenn eine ganze Familie aus Angst
vor einer tyrannischen Mutter stille hält und sich nicht wehrt,
dient das keinem. Wie häufig hören wir von Situationen, in
denen Menschen Gewalt von anderen erfahren und, obwohl
es genügend Zeugen gibt, keine Hilfe erhalten.
Demnach bedeuten gegebenenfalls das Aushalten von Angst
und das Entwickeln von Mut, dass wir einer höheren Idee von
Moralität folgen. Indem wir diese über die eigene Sicherheit
stellen, erfüllen wir damit die ethisch-sozialen Forderungen
einer Menschengemeinschaft und wachsen gleichzeitig über
unseren Egoismus hinaus.
Anzustreben wäre ein Gleichgewicht zwischen den Forderungen des eigenen Gewissens und der Gesellschaft einerseits
und den grundlegenden egoistischen menschlichen Bedürfnissen andererseits.
Wie also müssen wir Kinder erziehen, damit sie dieses Gleichgewicht herstellen können zwischen individuellem Ich und sozialem Ich, zwischen den moralischen Forderungen des Gewissens und den eigenen Sicherheitsbedürfnissen? Was müssen wir tun,
damit die Angst als bezwingbar erlebt wird und nicht als lähmend.
Wenn wir die Natur des Kindes in seinen unterschiedlichen Entwicklungsphasen und
die dazugehörigen Ängste verstehen, sind wir am besten im Stande dem Kind zu helfen,
eigene Kräfte zu entwickeln, um mit seinen Ängsten fertig zu werden.

Wie und wo entsteht Angst?
Die spontane Reaktion auf Gefahr ist Angst. Am Anfang des Lebens benimmt sich das
Kind so, als wäre jedes unerwartete Ereignis eine Gefahr. Es bekommt einen Schreck
durch ein plötzliches lautes Geräusch oder wenn die Mutter verschwindet. Vieles löst
im kleinen Kind Angst aus. Wenn es weiter mit Schreck und Hilflosigkeit auf all diese
Ereignisse reagieren würde, dann könnte es kaum in unserer Welt überleben.
Aber das Kind macht Erfahrungen. Es macht körperliche Erfahrungen: vor allem über
die Pflege des Tast- und Lebenssinnes wird dem kleinen Kind eine das ganze Leben
überstrahlende innere Grundsicherheit vermittelt (Urvertrauen). Es erlebt sich durch den
gut ausgebildeten Lebenssinn als in seinem Körper beheimatet und durch den Tastsinn
»durchdrungen mit dem Sein als solchem« (Rudolf Steiner). Unsere Seele verankert sich
über den Tastsinn an der Welt.
Auf der seelischen Ebene hilft die Wiederholung der Angst machenden Erfahrungen
und deren Auflösung dem Kind, mit dem Gefühl der Gefahr fertig zu werden. Die Angst
verringert sich in dem Maße, indem das Kind auf gemeisterte Gefahren zurückblicken
kann. Es wird zunehmend sicherer, weil es lernt, die Gefahr vorwegzunehmen und sich
auf sie vorzubereiten
812
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Die Angst steht dem Menschen dann im Weg, wenn sie zu groß ist. Die Unfähigkeit,
der Gefahr gewachsen zu sein, kann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit führen, zu Fluchtreaktionen, neurotischen Symptomen oder antisozialem Verhalten.
Nur in solchen Fällen können wir die Angst pathologisch nennen. Sie verschlingt einen
großen Teil der Energie, die der Entwicklung des Ichs dienen sollte. Diese Energie muss
dann weitgehend in Abwehrmechanismen investiert werden – das wird zum Beispiel bei
Zwangshandlungen deutlich. Dadurch wird das Ich geschwächt. Jedes Mal, wenn ein
unterschwelliger Konflikt in der Persönlichkeit offen auszubrechen droht, entsteht Angst.
Die Angst erzeugt dann beispielsweise Zwangshandlungen und Ticks, die ja auch schon
im Kindesalter auftreten und das Leben des Kindes wie auch des Erwachsenen erheblich
beeinträchtigen können.

Der böse Wolf und die Hexe
Kinder fürchten sich oft vor Angst einflößenden Fantasiegestalten. Es gibt in ihrer Fantasie nicht nur gute Feen und liebevolle Königinnen, sondern auch Hexen und wilde
Tiere, die in das Paradies der frühen Kindheit eindringen. Woher kommen die Ängste
vor dem Krokodil unterm Bett, vor der bösen Hexe und dem allmächtigen schrecklichen
Zauberer?
Aus der Sphäre des Unbewussten tauchen bei allen Kindern – auch wenn sie noch
so »aufgeklärt« erzogen werden (»liebes Kind, da kann keine Hexe hinterm Schrank
sein, Hexen gibt es nicht!«) – diese Bilder auf, die sie
ängstigen. Das Unbewusste der Kinder »übersetzt«
ihre diffusen, unbenennbaren Ängste und Gefühle in
Bilder der Märchenwelt. So werden sie für das Kind
anschau- und handhabbar.
Selbst die geliebten Eltern verwandeln sich in den
Augen des Kindes gelegentlich in Ungeheuer. Weil
es für das Kind schwer ist, mit der Tatsache fertig
zu werden, dass auch die Mutter manchmal – in den
Augen des Kindes – böse ist, spaltet es die Mutter
sozusagen in zwei Bilder auf: in die gute Mutter und
in die böse Mutter. Im Laufe der Zeit lernt es beide
Seiten innerlich auszusöhnen. Aber solange es das
noch nicht kann, taucht die strafende Mutter, die verwehrende Mutter als böses Ungeheuer in der Fantasie
des Kindes auf.
Es wird uns sicher nicht gelingen, die Hexen und
Ungeheuer aus dem Leben der Kinder zu verbannen,
in dem wir zum Beispiel »die schrecklichen blutrünstigen Märchen« vermeiden. Denn gerade die
Volksmärchen, deren Bilder aus der gleichen Quelle
stammen wie die inneren Bilder der Kinder, sind eine
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große Hilfe. Gerade mit den Märchen befähigen wir das Kind, mit seinen Ängsten fertig
zu werden. Das Kind fühlt sich durch diese in seinem Innersten verstanden und kann mit
der Märchenfigur sein Inneres nach Außen kehren, es annehmen und auch bekämpfen.
Jedes Kind entwickelt dabei ganz individuelle Möglichkeiten.
Vor allem in den verschiedenen Rollenspielen, die das Kind erfindet, erarbeitet es sich
Entängstigungsstrategien und setzt der Willenslähmung, die durch die Angst hervorgerufen wird, die Tat entgegen, wenn auch noch im geschützten Rahmen und auf der Ebene
der Fantasie. Das Fantasiespiel ist Probehandeln. Ein Kind, das seine Fantasie benutzt,
um seine Probleme zu lösen, arbeitet an seiner eigenen geistigen Gesundheit.
Auch die eigene innere Gefühlswelt, beispielsweise der Zorn oder die Eifersucht, machen ja Angst und müssen im Spiel bewältigt werden.

Wie gehen wir mit der Angst der Kinder um?
Das kleine Kind hält seine Eltern für mächtige magische Wesen. Es muss fühlen, dass
es sich auf sie verlassen kann, um seine Ängste zu verlieren. Die späteren Fähigkeiten,
mit Angstsituationen fertig zu werden, gründen auf den Erfahrungen der frühen Jahre.
Selbst wenn das Kind ohne den Schutz der Eltern auskommen kann, trägt es doch das
Bild des mächtigen Vaters und der allmächtigen Mutter in sich, um sich Mut zu machen.
Die Beschützerrolle der Eltern – da, wo sie wirklich angebracht ist und nicht auf Überängstlichkeit beruht – ist so lebenswichtig in der frühen Kindheit, dass die Kinder sogar
wenn sie ungewöhnlichen Gefahren ausgesetzt sind, keine besonders große Angst haben
– in Gegenwart der Eltern. Man weiß, dass in Kriegszeiten die Kinder, die bei ihren Eltern
blieben, die Angst während der Bombenangriffe besser ertragen konnten, als die Kinder,
die von ihren Eltern getrennt und in sichere Gegenden evakuiert worden waren.
Aber auch jede neue Entwicklungsphase bringt Unsicherheit und Angst mit sich.
Wenn wir nun jede Situation vermeiden, in welcher das Kind Angst haben könnte,
könnte das Kind keine eigenen Fähigkeiten entwickeln, mit der Angst umzugehen. Tatsächlich ist es aber so, dass das Kind ein ungeheures Repertoire an Möglichkeiten hat,
Mut zu üben und die Angst besiegen zu lernen.
Schauen wir uns beispielsweise die »Guck-guck-da-Spiele« an: Das normale Kind
erforscht im ersten Lebensjahr damit das Problem des Verschwindens und Wiedererscheinens. Glaubt es anfangs noch beim Verschwinden der Mutter, diese sei auf immer
weg, so gibt ihm die eigene Erprobung des Verschwindenlassens und Wiederauftauchens
Sicherheit. Dadurch schafft es Bedingungen, die es kontrollieren kann, und das hilft ihm,
seine Angst in Verbindung mit diesem Problem zu besiegen. Ob es das Versteckspiel ist,
das Ritterspiel oder die Bandenbildung, in jedem Lebensalter sucht das Kind von sich
aus Möglichkeiten, seine Probleme auf symbolischer Ebene zu meistern. Hier läge die
Hauptaufgabe des Erwachsenen, vor allem freies Spiel zuzulassen, ohne moralische Bewertung, aber innerlich begleitend.
Wenn wir aus eigener Angst den Tätigkeitsdrang des Kindes beschränken, fühlt es unsere Angst und verliert infolgedessen sein Selbstvertrauen.
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Die Kinder haben ein Recht auf Angst, Trauer und Schmerz. In unseren Bemühungen,
die Kinder vor schmerzlichen Gemütsbewegungen zu schützen, berauben wir sie vielleicht ihres besten Mittels, schmerzliche Erlebnisse zu überwinden. Trauer sogar über
einen toten Vogel ist ein notwendiges Mittel, um mit einem Verlust fertig zu werden. Wie
oft wird einem Kind versucht, die Angst zu nehmen, indem man sie ihm ausredet oder
versüßt: »Denk nicht an den Zahnarzt, sondern daran, dass du danach eine schöne Überraschung bekommst«. Jedes Mal, wenn die Angst im Bewusstsein hätte auftauchen können,
wird ein angenehmer Gedanke an die Stelle des gefürchteten Ereignisses oder der Gefahr
gesetzt. Das Ergebnis ist, dass das Kind seinen eigenen Gefühlen zu misstrauen beginnt.
Das Kind findet nur Zutrauen zu sich selbst, wenn es Angst überwinden lernt. Was es
sich im Moment noch nicht zutraut, kann zu dem Mut anspornen, selbstständig etwas zu
bewältigen. Ist es bewältigt, ist das Ich stabiler geworden. In dem Maße, in dem man sich
Angst machenden Situationen stellt, wird das Ich stabiler, wächst das Selbstvertrauen.
Das kleine Kind braucht hierzu Hilfe. Nicht, indem man ihm Schwierigkeiten erspart,
es braucht nicht Schonung, sondern Zutrauen, damit es zu sich selbst Vertrauen fassen
kann. Solange das Kind klein ist, braucht es dazu die physische Nähe des Erwachsenen.
Dabei sollte der Erwachsene nicht ständig an den Mut des Kindes appellieren oder seine
Selbstständigkeit forcieren. Das Kind muss erleben, dass die Eltern seine Ängste ernst
nehmen, dass sie ihm aber auch zutrauen, eine schwierige Situation zu meistern.
Wenn dagegen immer ängstlich die um sein Wohlergehen besorgten Eltern hinter dem
Kind stehen, wenn es eine Schwierigkeit zu meistern gilt, wird es deren Ängste übernehmen. Wenn diese Kinder dann einmal ohne Aufsicht etwas wagen, sind sie meist
gefährdeter als andere, weil sie nicht genügend gelernt haben, die eigenen Fähigkeiten
einzuschätzen.
Ein selbstbewusstes Kind kommt mit den entwicklungsgemäßen Ängsten zurecht und
nimmt sie letztlich als Ansporn. Ein Kind entwickelt Selbstsicherheit, wenn es sich mit
diesen Ängsten dosiert auseinandersetzen darf. Ein Kind, das durch Angst gelähmt ist,
die Dinge zu tun, die es eigentlich tun möchte, oder ein Kind, das traumatisiert ist und
dadurch Ängste entwickelt, braucht Hilfe.
Zur Autorin: Gabriele Pohl ist Diplompädagogin, Kindertherapeutin, Leiterin des Kaspar-HauserInstitutes für heilende Pädagogik, Kunst und Psychotherapie in Mannheim.
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Zum Beitrag
»Gewalt an Schulen«, Heft 5/2006,
S. 507 ff.

Professor Pfeiffer stellte am 6.
Juni seine Studie
über Gewalt an
Gewalt an Schulen
Schulen bei
der
Naumann-Stiftung
in Berlin vor. Vor
der Veranstaltung fragte ich ihn, ob das Instrument des Fragebogens nicht zu hinterfragen
wäre: Wenn Schüler in ihrer Umgebung stärker ermuntert werden, für eigene Taten Verantwortung zu übernehmen, könnte es dann nicht
vorkommen, dass die Antworten auf Fragen
nach begangenen Gewalttaten in Fragebögen
auch von einem unvoreingenommenen Eingeständnis dieser Taten zeugt? Könnte es sein,
dass Schüler an Regelschulen« »abgebrühter«
mit derartigen Fragebögen umgehen als Waldorfschüler?
Pfeiffer hat diese Interpretation deutlich zurückgewiesen. Solche Fragen würden meist
diejenigen stellen, die sich andere Ergebnisse
wünschen. Das Instrument sei aber ausgefeilt
und u.a. mit Testverfahren überprüft worden.
Zudem gibt es Studien, die die Angaben der
Schüler mit anderen Datenquellen abgleichen
(Polizeistatistiken) und die im Ergebnis eine
hohe Verlässlichkeit von Schülerbefragungen
attestieren. Nicht zuletzt sind die Angaben
von Gewalttätern und -opfern kompatibel:
So geben Opfer von Gewalttaten überdurchschnittlich häufig an, dass die Tat von türkischstämmigen Jugendlichen ausgeführt
wurde; betrachtet man sich nun die Angaben
Von der Gewalt zur Sozialkompetenz – Streiten, Hänseln, Ärgern
Gesundheitsschäden durch Früheinschulung?

Kopfzerbrechen über Linkshändigkeit – Pumuckl und seine Kinder
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der türkischstämmigen Jugendlichen zum
Ausmaß selbst begangener Gewalt, so zeigt
sich ebenfalls eine deutlich höhere Gewalttäterrate als bei deutschen Jugendlichen. Insofern kann gesagt werden, dass empirische
Forschung auf Basis von Befragungen aufgrund der Tests und Gegentests als sehr ausgereift gelten kann. Allerdings ist es weiterhin
die Aufgabe der Forscher, ihr Instrument kritisch zu hinterfragen. Unsere Aufgabe ist es
hingegen, unsere schulische Praxis kritisch zu
hinterfragen.
Aus dem Artikel von Peter Loebell in der
»Erziehungskunst« und dem Vorwort der
Redaktion ging nicht hervor, dass der Artikel
nur von einem kleinen Ausschnitt der empirischen Ergebnisse dieser Studie handelt. Es
gibt weit mehr Aussagen über Waldorfschüler
im Vergleich zu Schülern anderer Schularten,
die außerordentlich aufschlussreich sind und
mittlerweile vorliegen. So geht Loebell in seinem Artikel auf Gewaltformen innerhalb des
Schulkontextes (z.B. Treten und Hänseln) ein,
wobei sich u.a. zeigte, dass das Schlagen und
Treten an Waldorfschulen weiter verbreitet ist
als an Gymnasien. Loebell berichtet aber nicht
über die ebenfalls erfassten, z.T. härteren Gewaltformen (Raub, Erpressung, Bedrohung
mit Waffe, Körperverletzung), die in der Studie von Pfeiffer als »personale Gewalt« beschrieben und weitestgehend außerhalb der
Schule verübt werden. Hierbei weisen die
Waldorfschüler die allerniedrigsten Werte auf
und erreichen sogar ein niedrigeres Niveau
als die Gymnasiasten: So haben nur 7,8% der
Waldorfschüler der neunten Jahrgangsstufe
in den letzten 12 Monaten mindestens eine
personale Gewalttat begangen, bei den Gymnasiasten sind es 9,7%, bei den Hauptschülern
26%. Betrachtet man sich die Rate derer, die
fünf und mehr solche Gewalttaten begangen
haben, so beträgt diese bei Waldorfschülern
1,7%, bei Gymnasiasten 1,9% und bei Hauptschülern 7,4%. Dass Loebell eher die für Waldorfschulen problematischen Teile der Studie
vorlagen macht Sinn, denn es ist wichtiger, an

Problemfeldern zu arbeiten als sich seiner Erfolge zu rühmen. Letztere sind aber dennoch
einer Erwähnung wert!
Die geringe Auffälligkeit der Waldorfschüler
außerhalb des Schulkontextes lässt sich nach
Dirk Baier, Mitarbeiter von Professor Pfeiffer
am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, u.a. mit der Einbindung in gewaltaverse soziale Milieus erklären. Dies zeigt
sich beispielsweise darin, dass so genannte
Machogesinnungen bei den Waldorfschülern
die geringste Zustimmung erfahren: Nur 0,3%
stimmten Aussagen wie »Ein Mann, der nicht
bereit ist, sich gegen Beleidigungen mit Gewalt zu wehren, ist ein Schwächling« oder
»Wenn eine Frau ihren Mann betrügt, darf der
Mann sie schlagen« zu, bei den Gymnasiasten
sind es hingegen 2,0%, bei den Hauptschülern
8,7%.
Loebell hatte schon berichtet, dass Graffitisprayen, Ladendiebstahl und Schulschwänzen bei Waldorfschülern vergleichsweise
häufig vorkommen. Die Resultate zeigen
aber auch, dass dies bei Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus überhaupt nicht
der Fall ist. Die Ergebnisse zu diesen beiden
Einstellungen sind eindeutig: Bei beiden weisen Waldorfschüler das niedrigste Niveau
auf. Während nur 2,8% der Waldorfschüler
als fremdenfeindlich und 1,2% als rechtsextrem einzustufen sind, sind es bei den Gymnasiasten 8,3 bzw. 1,9%, bei den Hauptschülern 24,7 bzw. 9,5%. In Hauptschulen kann
also bei jedem elften, an Waldorfschulen
nur bei jedem dreiundachtzigsten Schüler eine rechtsextreme Tendenz festgestellt
werden. Pfeiffer wörtlich zum Ergebnis der
niedrigen Belastungen von Waldorfschulen
im Hinblick auf das Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit:« »2,8%. Super niedrig. Es lebe
die Waldorfschule! Ein beachtlicher Erfolg«.
Werden die Medien diese empirischen Untersuchungen gleichermaßen hinausposaunen
wie die auf Sensation getrimmten« »Recherchen« von Rainer Fromm bei Frontal21, der
unverifizierte Aussagen einer einzigen Schü-

lerin und Steiner-Zitate aus der Mottenkiste
aufbauschte?
Es liegt auf der Hand, dass der höhere Anteil
von Schülern mit Migrationshintergrund insbesondere an Hauptschulen stark das Verhalten der Schüler beeinflusst. Es ist auch nicht
verwunderlich, dass sich an den Waldorfschulen der geringste Anteil an nichtdeutschen
Schülern findet, da Eltern mit diesem Hintergrund selten Schulen in freier Trägerschaft für
ihre Kinder wählen. Während in Gymnasien
etwa 25% der Schüler einen Migrationshintergrund aufwiesen (15% haben zwei deutsche
Elternteile), waren es in den Waldorfschulen
nur 17% (nur 4% der Waldorfschüler hatten
zwei nichtdeutsche Eltern). In Hauptschulen
hatten demgegenüber fast 60% der Schüler
einen Migrationshintergrund.
Das allgemeine Fazit der Studie ist ebenfalls
bemerkenswert. Pfeiffer betonte (entgegen
anders lautender Statistiken wie den polizeilichen Kriminalstatistiken), dass keine
allgemeine Zunahme der Jugendgewalt zu
verzeichnen ist; die Diskrepanz (Gewaltrückgang bei Schülerbefragungen, Gewaltanstieg
in öffentlichen Statistiken) hängt u.a. mit
der zunehmenden Anzeigebereitschaft und
verbesserter polizeilicher Aufklärung zusammen.
Die herausragende Problemgruppe, bei der
anzunehmen ist, dass es zukünftig zu Gewaltzunahmen kommen wird, sind die männlichen
Schüler, die häufig visuelle Gewalt und Horror über elektronische Medien konsumieren,
was am stärksten unter Hauptschülern, am
seltensten unter Waldorfschülern stattfindet.
Pfeiffer sprach von einer« »Krise der Männlichkeit« und von kausalen Zusammenhängen: Elektronischer Medienkonsum dieser
Art ist der bedeutende zentrale Faktor für die
Gewaltzunahme. Er ist auch der Hauptfaktor für schlechte schulische Leistungen, weil
emotional zarte Unterrichtseindrücke jeden
Nachmittag von emotional massiv wirkenden medialen Gewalt- und Horroreindrücken
verdrängt werden. Das Hauptproblem, so
Erziehungskunst 7/8 2006
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Pfeiffer, sind also die elektronischen Geräte
im Zimmer der Schüler – und die Eltern, die
diese zulassen. Virtuelle Gewalt erzeugt Vorbilder und damit Tatmuster. Andere Behauptungen sind »Märchen« der diese Medien produzierenden Gewaltindustrie.
Pfeiffer plädierte deshalb dafür, Hauptschulen
abzuschaffen. Thüringen hat eine derartige
Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen bereits vorgemacht. Noch besser wäre
eine Zusammenlegung aller Schulformen
und deren Aufgehen in Ganztagsschulen,
aber das scheint derzeit noch unrealistisch, so
Pfeiffer. An dieser Stelle hat er Waldorfschulen nicht erwähnt. 		
Detlef Hardorp

Aus einer E-Mail-Korrespondenz
Sent: Saturday, May 27, 2006 9:18 PM
Subject: Gewalt an Waldorfschulen
Sehr geehrter Herr Professor Dr.
Pfeiffer,
mit Interesse habe ich über Ihre Studie zu Gewalt unter Schülern in der
Mai-Nummer der »Erziehungskunst« gelesen.
Eine Frage nach der Lektüre zu den
Stichproben: Unter den fast 20.000
Schülern sollen sich 520 Waldorfschüler befunden haben. Mich interessieren insbesondere die Viertklässler
der anderen Schulen: Wie viele davon
kamen aus Gesamtschulen mit integrierter Grundschule? Wie viele kamen
aus Grundschulen in Bundesländern mit
einer sechsjährigen Grundschule? Wie
viele aus Grundschulen mit lediglich
den Klassen 1 bis 4? Und wie viele aus
Waldorfschulen mit höheren Klassen?
Ich frage nach, weil es mir plausibel vorkommt, dass Viertklässler, die
die ältesten Schüler an ihrer Schule
sind, weniger Gewalttaten ausgesetzt
sein dürften, als Viertklässler an
Schulen, in denen es ältere Schüler
gibt. Letzteres ist bei Waldorfschulen immer der Fall (außer ggf. bei
kleinen Schulen im Aufbau), in 14
Bundesländern außerhalb von Gesamtschulen an Regelschulen aber nie der
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Fall. Somit könnte dieser Faktor wesentlich mit den Ergebnissen zu tun
haben. Es wäre sehr interessant zu
wissen, ob meine Vermutung auch empirisch belegt werden kann.
Mit besten Grüßen
Detlef Hardorp

Sent: Monday, May 29, 2006 6:27 PM
Sehr geehrter Herr Dr. Hardorp,
vielen Dank für Ihre interessante
Anfrage. Sie haben natürlich Recht,
wenn Sie anmahnen, dass wir Äpfel mit
Birnen vergleichen würden, wenn wir
die reine öffentliche Grundschule mit
der
Waldorf-Gesamtschule
vergleichen; wie unsere Auswertungen aber
gezeigt haben, begehen wir keinen
Fehler, wenn wir das so tun (s.u.).
Zunächst zu den Fakten: In der 4.
Jahrgangsstufe haben wir 214 Schüler
aus Waldorfschulen in insgesamt sieben westdeutschen Gebieten befragt
(jeweils ein bis zwei Klassen in
Dortmund, Kassel, München, Oldenburg,
Schwäbisch Gmünd, Soltau-Fallingbostel und Stuttgart). In öffentlichen
Grundschulen haben wir in denselben Gebieten plus im Landkreis Peine
und den beiden Gemeinden Wallenhorst
und Belm 5161 Schüler befragt. Die
Waldorfschüler kommen sämtlich aus
integrierten Schulen, wie Sie schon
angemerkt haben. Bei den Kindern aus
öffentlichen Grundschulen gilt dies
nur für 20%. Wenn ich aber nun diese
20% mit den Waldorfschülern vergleiche, bleiben die Befunde bzgl. der
Opfererfahrungen bestehen: In Waldorfschulen wird etwas öfter davon
berichtet, geschlagen worden zu sein,
gehänselt worden zu sein, Sachen zerstört bekommen zu haben und erpresst
worden zu sein. Es ist also nicht
der Fall, dass es einen Unterschied
macht, ob ein Kind eine öffentliche
Schule besucht, die eine reine Grundschule ist oder eine Grundschule besucht, die sich in einem Schulzentrum
befindet.
Was ebenfalls mit unseren Befunden
übereinstimmt, ist, dass Waldorfschüler auch etwas häufiger angegeben
haben, selbst eine Tat begangen zu

haben. Opfer- und Täterperspektive
decken sich also, und die Befunde zur
Täterschaft lassen sich ja weniger
damit begründen, ob eine integrierte
oder eine reine Schule besucht wird.
Diese Befunde widersprechen auch unseren Erwartungen: Wir hatten angenommen, dass das Gewaltniveau in
Waldorfschulen niedriger ist. Dies
können wir nicht bestätigen (ich würde nicht so weit gehen und behaupten, dass das Gewaltniveau in Waldorfschulen deutlich höher ist als
in öffentlichen Grundschulen; die
statistische Signifikanz ist nur bei
zwei Indikatoren – geschlagen und gehänselt werden – auf dem 10%-Niveau
gegeben). Entscheidender ist also der
Befund, dass das Gewaltniveau nicht
signifikant niedriger ist. Wenn wir
uns dann fragen, warum dass so ist,
würde ich zuerst auf entwicklungspsychologische Besonderheiten des Kindesalters verweisen, in dem es mehr
oder weniger dazu gehört, auch die
»verbotenen« Dinge zu tun, um Sanktionen zu erfahren, und damit zu erkennen, wo die Grenzen des eigenen
Verhaltens liegen usw. Und darin unterscheiden sich nun Waldorfschüler
nicht von anderen Grundschulkindern.
Inwieweit zudem Besonderheiten des
Waldorfschulsystems hier noch eine
Rolle spielen könnten, kann ich nicht
beantworten, weil ich mich erstens zu
wenig auskenne und weil wir zweitens
auch in der Befragung kaum Informationen zu Schul- bzw- Klassenspezifika
erfasst haben (wie z.B das Lernklima,
die Lehrer-Schüler- oder anderweitige Schüler-Schüler-Interaktionen).
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Baier

Sent: Monday, May 29, 2006 7:28 PM
Sehr geehrter Herr Baier,
haben Sie herzlichen Dank für Ihre
schnelle und detaillierte Antwort!
Es ist sehr hilfreich, Gedanken, die
man immer schnell denken kann, von
der Empirie korrigiert zu bekommen.
Dennoch erlaube ich mir Weiteres.
Der von Ihnen zusammengefasste Befund, dass das Gewaltniveau an Wal-

dorfschulen nicht signifikant niedriger ist, überrascht mich nicht.
Schlagen und Hänseln gehören, wie
Sie schreiben, zu »entwicklungspsychologischen Besonderheiten des Kindesalters«. Waldorfschulen gehören
nicht zu den Schulen, die den Bewegungsdrang von Kindern zu unterdrücken versuchen. Im Gegenteil: gerade
auf eine freie Entfaltung der Willenssphäre wird großen Wert gelegt.
Das bedeutet natürlich nicht, dass
Schlagen und Hänseln positiv gesehen
wird, ein richtig dosiertes Raufen
ist in diesem Alter aber sicherlich
gesund. Das Wort »Gewalt« ist tendenziell negativ belastet. Das ist zwar
stimmig, kann aber unstimmig werden,
wenn es in Randbereiche (wie gesundes
Raufen und Rangeln) übergeht. Wo geht
ein Puffen in Schlagen über? Kann ein
Viertklässler diese Begriffe klar unterscheiden? Nicht unbedingt.
Dass insbesondere an Gymnasien Gewalt
deutlich signifikant weniger oft vorkommt, klingt erst einmal attraktiv.
Aber auch das kann eine Kehrseite haben: Gymnasien können die Tendenz haben, Überbleibsel von Lehranstalten
des 19. Jahrhunderts zu sein, mit den
einhergehenden Vor- und Nachteilen.
Es hat sich an dieser Schulart jedenfalls im Laufe der Zeit am wenigsten
verändert. Einschließlich eines Lernens, das die Schüler intellektuell
so strapaziert, dass sie tendenziell
»erblassen«, wie seinerzeit Rudolf
Steiner es einmal charakterisierte.
Jedenfalls fördert das nicht das Entfalten der Willenssphäre.
Andererseits ist positiv auffallend, wie viel mehr Schüler an Gymnasien aus intakten Familien kommen.
In der Studie kommen die Probanden
der Waldorfschulen am wenigsten aus
intakten Familien, weniger noch als
die Hauptschüler! So viel zum Mythos
der Privatschule, deren Klientel nur
aus »behüteten Schichten« kommt. Ich
vermute, dass die familiäre Umgebung
eine sehr große Rolle bei Fragen der
Gewalt spielt. Hier allerdings klar
im negativen Sinne. Wie viel Stress
geht bei Kindern bei Trennung ihrer Eltern ins Unterbewusste über
und kann sich dann als Gewalt gegen
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Mitschüler ausdrücken! Das sitzt so
tief, dass dagegen auch die allerbeste Pädagogik letztlich wenig ausrichten kann. – Diese Gedanken kamen
mir noch beim Nachsinnen. Ich erlaube
mir, eine Kopie an Prof. Pfeiffer zu
schicken.
Mit besten Grüßen
Detlef Hardorp

Gewalt und
Körpersinne
Zum Themenheft »Gewalt an Schulen«, »Erziehungskunst«, Heft 5/2006
Ein Kind, dessen Lebenssinn gestört ist, hat
es schwer, die Eindrücke in seiner Umgebung
zu verarbeiten. Es kann Veränderungen im
Ablauf, unstrukturierte Übergänge (von einer
Unterrichtsstunde in die andere), Ungerechtigkeiten im Sozialen und Kritik nicht ertragen. Da es seine Probleme häufig nicht so
schnell lokalisieren und damit verbalisieren
kann, greift es zu Gewalt, um seinen Unmut
zu äußern.
Kinder mit einer Überempfindlichkeit in der
Tastwahrnehmung können unerwartete Berührungen oder zu enge Situationen nicht verarbeiten und reagieren aus einem Erschrecken
oder dem Bedürfnis, sich befreien zu wollen,
oft mit Gewalt. Im Tasten unterempfindliche
Kinder sind viel auf der Suche nach Tastwahrnehmungen, damit sie sich besser spüren. Es
kann vorkommen, dass sie den anderen kneifen, nicht um ihm weh zu tun, sondern weil
die Hände eine Tastwahrnehmung suchen. Oft
suchen diese Kinder körperliche Auseinandersetzungen, damit sie sich spüren, leider erkennen sie manchmal nicht, wann sie dem anderen Schmerz zufügen. Auch seelisch suchen
diese Kinder Grenzen und übertreten sie.
Der Bewegungs- und Gleichgewichtssinnstörung liegt oft ein zu schlaffer Muskeltonus zu
820
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Grunde. Dieser hat, neben anderem zur Folge,
dass die Kraft nicht gut dosiert und in Konflikten zu heftig reagiert wird.
Ich bin der Meinung, dass wenn ein Kind
• sich wohl fühlt (Lebenssinn)
• seine Grenzen gut spürt (Tastsinn)
• seine Kraft gut dosieren kann (Bewegungssinn)
• gut im Gleichgewicht ist (Gleichgewichtssinn)
einen Grundstock hat, um soziale Kompetenz und Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Bei
allem Üben im verbal Erzieherischen sollte
nicht vergessen werden, dass die Körpersinne
der Kinder Pflege brauchen.
Wer sich gut fühlt, kann auch den anderen gut
fühlen!
Ich empfehle Eltern und Lehrern in meiner
Praxis am Bernard Lievegoed Institut, ein
Kind mit Lebenssinnstörung auf ungewohnte
Situationen und Umstellungen im Ablauf gut
vorzubereiten. In allen Situationen, in denen
die Form sich auflöst, brauchen diese Kinder die Begleitung eines Erwachsenen. Ein
Kind mit Tastsinnstörung sollte schon vor
der Schule eine gute Tastwahrnehmung des
ganzen Körpers durch »knuddeln«, abbürsten
oder abwaschen von oben bis unten bekommen. Auch hier sollten empfindliche Kinder
»geschützt« werden vom Erwachsenen in Situationen mit viel Körperkontakt. Wenn die
unterempfindlichen Kinder ab und zu eine intensive Tastwahrnehmung bekommen, dann
müssen sie diese nicht »holen«.
Die Kinder, die Schwierigkeiten mit der Kraftdosierung haben, benötigen zu Hause und in
der Schule ein Übfeld, in dem sie rhythmische
Bewegungen von Spannen und Lösen üben,
damit sie immer besser lernen, wie viel Kraft
eine Aufgabe braucht.
Roswitha Willmann,
Bernard Lievegoed Institut

Zu Gewalt an
Schulen
»Könnte es sein, dass die höhere Vitalität und
die bessere Gesundheit der Waldorfschüler
zu mehr Bewegungsfreude und gesteigertem
Kontaktbedürfnis führen?« Die Frage Maurers
hat – so unterstelle ich – nicht die bestimmte Zielerwartung, Erklärungsmuster für die
»bessere und heilere Welt« der Waldorfschulen abstützen zu können. Ja, es muss geforscht
werden. Wissenschaftliche Ergebnisse liegen
kaum vor. Vielfältige Hinweise jedoch gibt es
zuhauf. Auffällig bei den öffentlichen Diskussionen und den Untersuchungen über Gewalt
ist, dass – von einzelnen Elterngesprächen
oder Beschwerden am Elternabend, wenn es
wieder einmal brennt, abgesehen – die Eltern
in der Regel passiv beteiligt sind.
Über die historische Entwicklung gewalttätiger Übergriffe an Waldorfschulen – ob steigend, schwankend, gleich bleibend – werden
wir wohl weiterhin im Dunkeln tappen. Zu
einem haltbaren Abgleich zu früheren Zeitpunkten wird es, so meine Einschätzung, eh
nicht kommen können. Allein die rasante
Expansion der Bewegung in den letzten 30
Jahren und die damit verbundenen Veränderungen an den Schulen selbst und die sich
wandelnde Wahrnehmung der Öffentlichkeit
sind Variablen, die eine stichhaltige Dokumentation im Nachhinein ausschließen.
Eines weiß ich jedoch sicher. Während meiner
eigenen Schulzeit wurden die Kräfte nicht nur
im Sportunterricht gemessen, gehörten Raufereien und deftige Prügeleien vornehmlich
von der Quinta bis in die Tertia zum gymnasialen, humanistischen Alltag. Die Straßenschlachten gegen Nachbarschulen ebenso. Die
harte Schule der Nachkriegszeit in den Trümmern mit allen aus heutiger Sicht kriminellen
Nebenerscheinungen ging allerdings voraus.
Wir hatten von den Erwachsenen gelernt, wie
man sich durchzusetzen hatte. Und die Faust

auf rotem Grund war auch allseits gegenwärtig. Dabei war sie (die Faust) kein Trost für
den abgebrochen Flug gegen Engelland (kein
Tippfehler). Der frühe Kindheitstraum hatte
sich nicht erfüllt.
Aber Gewalt in der Waldorfschule? Ich stelle nochmals provokant die Frage vor dem
geschilderten Hintergrund meiner eigenen
Kindheitserlebnisse, inwieweit wir Eltern,
Waldorfeltern! nicht doch tatkräftig an der
Ausbildung zur Gewaltfähigkeit in der Schule
und u.U. auch außerhalb beteiligt, wenn nicht
sogar mit Ursache sind. Ich versuche einige
Beispiele zu geben, die zumindest die Fragestellung rechtfertigen.
Wir alle, jede Mutter, jeder Vater kennen das
Phänomen. Die Bezugsperson, sagen wir die
Mutter des Kindes im Vorschulalter, hat ein
Problem, das augenblicklich nicht zu lösen ist.
Durch den Kopf geht nur noch: »Herr Gott,
Scheiße aber auch.« Die Mutter wird regelrecht sauer. Es sammelt sich halt Phosphor im
Hirn an und der ganze Denkapparat will einfach nicht funktionieren. Entsprechend werden die Bewegungsabläufe fahrig und unkonzentriert. Sie muss das Essen zubereiten, da
kocht auch noch die Milch über. Und gerade
jetzt kommt das Kind weinend in die Küche:
»Mama, ich hab so Bauchweh!« Das Kind hat
in der Tat Bauchschmerzen. Ein klassischer
Fall, der wohl jedem bekannt sein sollte, mir
als Vater leider nicht immer bewusst ist. Die
geschwächten Lebenskräfte der Mutter erlebt
das Kind als schmerzhaftes Loch im Bauch.
Noch hat das nichts mit Gewalttätigkeit zu
tun. Aber mit Wandlung. Ein weiteres Beispiel, leider kein ausgedachtes, jedoch mit
Schmerzen erlebtes. Da sitzt eine Versammlung als Elternschaft der 4. Klasse vollzählig
beieinander, und es entsteht ab und an die Frage, was denn haben wir miteinander zu tun?
Gemeinsam ist uns, dass wir alle zusammen
ein Kind in einer Klasse haben und Fragen
zur Klassenführung angemeldet. Einige formulieren soziale Probleme, andere kritisieren den unzulänglichen Leistungsstand. Nur
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wenige sind als Eltern-Paar anwesend. Zehn
allein erziehende Mütter. Das Sozialgefälle ist
erheblich – vom leitenden Manager bis zum
Kellner ist alles vorhanden. Nach der Begrüßung führen die mit Management-Techniken
und Personalführung vertrauten ein geschicktes, anscheinend wohlwollendes Wortgefecht.
Häufig sind Redewendungen wie: »Mein Lieber, da wollen wir doch einmal hier in den
Raum stellen, dass« Einige Zuhörer fragen
sich, ob das »mein Lieber« was ganz anderes
bedeuten soll. Einer Mutter platzt der Kragen: »Hören Sie doch endlich auf mit diesem
Bonzengewäsch.« Das war zuviel. Sie wurde
sehr nett und höflich mit »meine Liebe, aber
– aber« zurechtgewiesen. Alle waren auf ihre
Weise engagierte Eltern.
Zur annähernd gleichen Zeit gab es im Eltern-Lehrerkreis der Schule einen weiteren
Kampfplatz. Wortmeldungen wie: »Die Konferenz kann doch nicht einfach machen, was
sie will. Endlich werden die alten Zöpfe abgeschnitten!« In Bezug auf die Lernfähigkeit
von Französisch kontra Russisch ergeben sich
groteske Wortgefechte. Da gibt es jetzt alte
Hüte, die längst überholt sind, und neue Hüte,
die einfach nicht passen wollen. Das Abitur,
das hohe Ziel wird zum Zielball (und wer oder
was wird getreten?) und vor allem die Eltern
der Unter- und Mittelstufe entwickeln die
Angst des Tormanns beim Elfmeter. Das alles wieder mal mit guten Gründen zum Wohle
unserer Kinder.
Und sie werden zudem recht gut informiert,
die Kinder. Nach dem nächsten Schultag
kommt das Kind nach Hause und spiegelt die
Auseinandersetzungen des Vorabends wider.
Vom Eltern-Lehrerkreis wie auch vom Elternabend. Wortwörtliche Redewendungen werden zitiert. Ein Demokratisierungsexpress der
Kinderwelt ist gestartet. Das Kind ist schließlich ein vollwertiger Partner, es muss in die
Probleme eingebunden sein. So der Tenor einiger Gutmeinenden.
Die Kinder dieser Klasse begannen auf ihre
Weise die Partnerschaft bereits im 3. Schul822
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jahr anzunehmen und das Niveau der Diskussionen der Eltern untereinander und diese mit
Lehrern körperlich auszuleben. »Da muss man
halt mal es dem oder der Doofen einfach mal
geben. Hat doch selbst Schuld.« Mit »mein
Lieber« wurde schon damals und wird heute
die Kampfansage häufig eingeleitet und der
Mittelfinger wird zur nächsten Drohgebärde
schon bei den Kleinen. Ab der 7. kommt noch
die Kopfnuss dazu. Man ist ja fit. Die Frage
nach dem Messer ist leider nicht weit.
Das Wort – nein, die Wortgefechte, auch die in
Überzeugung geführten, schlagen in die noch
nicht frei zur Verfügung stehende Seelenwelt
wie Splitterbomben und reißen Wunden, die
schmerzen. Die müssen doch wieder raus,
diese Schmerzen. Sie kehren sich beim Kind
über die Gliedmaßen um und können zur körperlichen Waffe werden.
Axel Eichenberg

Gut aufgestellt
Sehr geehrte Damen
und Herren,
mit Interesse habe
ich die Beiträge
zur systemischen
Systemische
Therapie vom März
Therapie
2006 gelesen, mit
Betroffenheit die
folgenden Leser3
briefe, aus denen
große Berührungsängste sprechen.
Mitten in einer für mich schweren, über Jahrzehnte andauernden Lebenskrise habe ich
mich als ersten Therapieversuch an Alfred
Schwarz (einer der Autoren in diesem Heft)
gewandt. Dabei war ich nie gewillt, meinen
Verstand an der Pforte abzulegen; habe aber
erfahren, dass man sich allein mit seiner Verstandeskraft nicht aus den eigenen Verwicklungen befreien kann. Mir wurde in der Tat
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geholfen, wirklich sofort und wirklich andauernd. Wer nun denkt, allein deshalb müsse es
sich um Kurpfuscherei handeln, der irrt. Nicht
die Länge einer Therapie entscheidet über ihre
Güte, sondern allein ihre Wirksamkeit. Und:
Die eigene geistige Arbeit am persönlichen
Schicksal nimmt einem auch beim Familienstellen keiner ab, zuletzt der Therapeut. Diese
Arbeit darf getrost Monate oder auch Jahre
in Anspruch nehmen, je nach Qualität des zu
schmiedenden Schwertes. Mit Staunen und
wachsender Ehrfurcht begriff ich auf nachfolgenden Seminaren, wie tief die Verwicklungen
eines Menschen gehen können: sie betreffen
eben nicht nur unsere Familie, sondern auch
unsere Vorfahren und das persönliche Karma.
Wird sich der Mensch bewusst, wo er steht,
kann er sich in seinem Leben neu positionieren. So wird er in die Lage versetzt, das größte
Geschenk zu genießen, das ihm mit auf den
Weg gegeben wurde: seine Freiheit. Achtet
auch der Seminarleiter diese Freiheit, so kann
der systemische Prozess per se nicht manipulativ sein. Auch weiß ich aus Erfahrung, dass
er weder mediale noch tranceartige Zustände
hervorruft, allerdings muss das jeder für sich
erleben.
Zur Vorsicht möchte ich dennoch raten. Die
systemische Methode steht und fällt nach
meiner Ansicht mit den Intentionen des Anwenders. Sind Machtbedürfnisse oder rigide
Moralvorstellungen des Therapeuten mit im
Spiel, ist dringend von einer Teilnahme am
Familienstellen abzuraten. Hier sollte dann
als zuverlässiger Begleiter unser Verstand zu
Wort kommen. Was nicht zu verwechseln ist
mit Angst: Angst dürfte haben, wer mit Sünde
argumentiert.
Da noch viel zu verstehen und zu klären ist,
begrüße ich es sehr, dass sich eine so angesehene Zeitschrift wie die »Erziehungskunst«
dem Thema der systemischen Therapie angenommen hat.
Tanya Lieske

Erwachen des Ich
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr erstaunt bin ich, dass bisher nur negative Leserbriefe zur »Systemischen Therapie«
veröffentlicht wurden.
In den vergangenen Jahren konnte ich selbst
Erfahrungen über die systemische Impuls
Therapie (SIT) sammeln. Durch das Aufstellen hat man die Möglichkeit, die eigene
Position in einem bestehenden System zu erkennen, zu fühlen und entwicklungsfördernd
zu verändern.
Während den Aufstellungen hatte ich nie das
Gefühl, mein Ich zu verlieren (auch nicht als
Stellvertreter). Es ist vom Empfinden vielmehr
vergleichbar mit einem Konzert, bei dem man
von der Musik berührt und durchströmt wird.
So erlebe ich die Aufstellungsmethode vielmehr als einen unterstützenden Prozess des
»Wachwerdens des eigenen Ichs«. Die Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten im
Alltag können dadurch sehr erweitert werden.
Alte Gewohnheiten sitzen häufig so tief, dass
sie allein durch Gespräche nicht entdeckt werden können. Die Aufstellung als liebevolles
Gemeinschaftswerk der Teilnehmer und des
Leiters hilft, alte und tiefe Verwicklungen aufzudecken und gleichzeitig einen Lösungsweg
zu finden. Dabei ist es mir als Aufsteller freigestellt, ob ich die Lösung annehme und im
Alltag umsetze. Die Umsetzung der Lösung
im Alltag erfordert u.a. Selbstdisziplin sowie die aktive Bereitschaft, sein Leben selbst
in die Hand zu nehmen. Je mehr und intensiver man sich dieser Aufgabe widmet, desto leichter gelingt die Umsetzung im Alltag
(vergleichbar mit dem Erlernen eines neuen
Instrumentes).
Da die Weltanschauungen der Therapeuten
unterschiedlich sind, ist eine Differenzierung
ihrer Methoden und Standpunkte von höchster Bedeutung. Für mich ist es enorm wichtig,
dass der Therapeut die Ichentwicklung als
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Ziel hat und die Individualität aller beteiligten
Menschen respektiert.
Ich bin sehr dankbar für die Systemische
Impuls Therapie, da ich bei mir und bei vielen anderen Menschen ein »Erwachen bzw.
Aufblühen« der eigenen Persönlichkeit erleben konnte. Die Bedenken und Ängste vieler
Menschen dieser Therapieform gegenüber
sind verständlich, da sie in ein ungewohntes
Gebiet führt, das unserem rationalen Denken
zu widersprechen scheint. Dennoch wünsche
ich allen Menschen eine Offenheit ihr gegenüber. Mit freundlichem Gruß,
Heike Hampel

Bewegtes Klassenzimmer:

Sitzschäden?
Zum Artikel von Regine Bösch und Susanne
Ringeisen »Haltungsschäden beim Sitzen im
bewegten Klassenzimmer?« (»Erziehungskunst«, Heft 3/2006, S. 287 f.)
Der Beitrag von Regine Bösch und Susanne
Ringeisen bringt eine Reihe von ärztlichen
und therapeutischen Beobachtungen zur physiologisch oft fragwürdigen Sitzhaltung der
Kinder auf den Sitzkissen und Bänken im
so genannten »bewegten Klassenzimmer«.
Die Autorinnen befürchten durch die Fehlhaltungen beim Sitzen sogar Haltungsschäden. Angesichts der zivilisatorisch bedingten
Ausbreitung von Haltungsschäden bereits bei
Kleinkindern sind diese Bemerkungen durchaus ernst zu nehmen. Aus den an sich völlig
berechtigten Beobachtungen werden dann
aber Fragen abgeleitet, die mir isoliert erscheinen und mindestens einer Ergänzung aus
der forschenden Praxiserfahrung bedürfen.
An der basalstufe der Rudolf Steiner Schule
in Bern setzen wir das genannte Mobiliar seit
vier Jahren ein. Die von den Autorinnen vor824
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gebrachten Kritikpunkte sind uns aus eigener
Beobachtung gut bekannt. Trotzdem haben
wir uns ganz bewusst für die Sitzkissen und
Bänke entschieden, da ihre Vorteile in der
alltäglichen Erfahrung sehr viel größer sind
als ihre Nachteile. Diese Nachteile zeigen
sich besonders unter einer statischen Betrachtungsweise. Im Gesamtzusammenhang und
angesichts der verhältnismäßig kurzen Zeit,
während der die Kinder täglich schreibend
oder zeichnend an den Bänken verbringen,
relativiert sich die Problematik der eingenommen Sitzhaltung.
Ich möchte hier einschieben, dass ich immer
wieder davor warne, die Bänke und Sitzkissen zu einem Evangelium zu machen oder mit
dem »bewegten Klassenzimmer« gar die Modernität der Waldorfschulen beweisen zu wollen. Wer dies trotzdem tut, verwechselt einfach die Mittel mit dem Zweck und setzt die
Intentionen der Erziehungskunst der Lächerlichkeit aus. Lehrer, die über großzügige und
geräumige Klassenzimmer mit nicht zu großen Klassen verfügen, kommen auch mit den
herkömmlichen Tischen und Stühlen zurecht,
weil sie daneben noch genügend Platz haben,
um sich mit den Kindern ungehindert und ausgiebig zu bewegen. Mehr und v.a. sinnvollere
Bewegung ist eine Forderung der Zeit. So
wie die allermeisten Schulen aber räumlich
konzipiert sind, reichen die Unterrichtsräume normalerweise gerade aus, um die nötige
Anzahl von Schülertischen samt Stühlchen
unterzubringen. Dass für größer angelegte
Bewegungsspiele nicht mehr viel Platz übrig
bleibt, ist Erfahrung jedes Unterstufenlehrers.
Die Sitzkissen und Bänke haben hier den Vorteil, dass sie im wirklichen Sinn des Wortes
»Mobiliar« sind und von den Kindern selber
schnell und leicht so gestellt werden können,
wie es für den Verwendungszweck hilfreich
ist. Mit den meist schwereren Schülertischen
und den vielen herumstehenden Stühlen ist
dies nicht ohne Weiteres möglich. Bewegung
fällt dann oft buchstäblich zwischen Stuhl und
Tisch.

In Bern haben sich etwa fünf verschiedene
und regelmäßig angewandte Anordnungen
der Bänke bewährt:
• Anordnung im Kreis (Morgenspruch, so
genannter »Rhythmischer Teil«, Flötenund Leierspiel, Fremdsprachen, Erzählrunde am Schluss);
• frontale Anordnung zur Wandtafel (Schreiben, Rechnen, Formenzeichnen);
• zusammengeschoben zur großen Tafelrunde (gemeinsames Frühstück);
• mehrere kleinere Bankgruppen (Malen,
Handarbeit, Gruppenarbeiten);
• große Freiflächen für Bewegungsspiele
(die Bänke sind z.B. gestapelt am Rand des
Zimmers).
Die Kinder lernen recht schnell und gerne
mithelfen, den Klassenraum für die nachfolgenden Arbeiten einzurichten. Die einen packen paarweise bei den Bänken zu, die andern
bei den Sitzkissen, wiederum andere Kinder
kümmern sich selbstständig um das übrige
Material, das Frühstücksgeschirr, die Malunterlagen usw., so dass das Ummöblieren und
Umbauen bald zu einer gewohnheitsmäßigen
und wertvollen sozialen Übung wird und
auch einer Förderung der praktischen Intelligenz zudient. Für den Lehrer sind diese Hilfen einerseits eine »Entlastung«, andererseits
braucht er jedoch entschieden mehr organisatorisches Geschick, gestalterische Geistesgegenwart und soziale Fähigkeiten, um den
Tätigkeitsdrang der Kinder in sinnvolle Bahnen zu lenken und nicht im Chaos verlaufen
zu lassen. Das sind alles wertvolle kindergartenpädagogische Elemente, die wir in der basalstufe vermehrt in die Schule »hochziehen«
möchten (als Gegenzug zur Früheinschulung).
Es versteht sich von selbst, dass Klassengrößen mit über 30 Kindern solchen Bestrebungen entschiedene Grenzen setzen.
In der Diskussion über den Einsatz von Bänken und Sitzkissen bleibt häufig unberücksichtigt, dass die größere Mobilität auch einen
beweglicheren Umgang mit der Zeit erfordert.
Bewegung ist auch eine zeitliche Erscheinung.

Konkret heißt dies eine Verabschiedung von
starren Stundenplänen mit statisch feststehenden Zeiten und einen Übergang zu einer gleitenden und organischen Zeitgestaltung. Die
Arbeiten sollen nicht mechanisch nach der Uhr
beginnen und abgeschlossen werden, sondern
aus einem bewussten Führen der Arbeits- und
Lernprozesse selber. Nicht die Pausenglocke
soll über den Abschluss einer Arbeit bestimmen, sondern der beobachtete und erlebte
Fluss der Arbeit selber. Nur so ist wirklicher
Rhythmus im Lernen und Arbeiten möglich.
Nur wenn die Kinder eine Arbeit wirklich bis
zum Ende durchtragen können, vermögen
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825

sie sich mit dieser
auch zu verbinden
und um der Sache
willen abzuschließen. Gleichzeitig
kann vom Lehrer
besser auf die Ermüdung der Kinder
reagiert werden, als
wenn gedrängt und
gedrückt oder bis
zum Pausenläuten
durchgehalten werden muss. Es ist
lebensfremd, wenn
Englisch und Französisch, Eurythmie,
Handarbeit usw. je
45 Minuten dauern
sollen, nur weil sich
dies organisatorisch
aus dem Lektionenraster so ergibt.
Geistesgegenwärtige Beweglichkeit
wie auch ein gestalterisch fähiges
Zeitbewusstsein
sind hier gefordert.
Ein bewegtes Klassenzimmer verlangt
auch bewegliche
Lehrerinnen und
Lehrer.
An der basalstufe
in Bern hat sich in
den vergangenen Jahren folgende Gliederung
der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr ergeben (die
nachfolgend angegebenen Zeitspannen geben
nur die ungefähre Dauer wieder, je nach konkreter Situation und Tätigkeit):
• A (30 bis 45 Minuten): Ankommen der
Kinder (A1), Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele (A2)
• B (40 bis 60 Minuten): Hauptunterricht
und Übergang zu
826
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• C (40 bis 50 Minuten): gemeinsames Früh-

stück (C1), anschließend Spielen im Freien
(C2)
• D (50 bis 70 Minuten): »Fachstunden«
(D1): Eurythmie, Fremdsprachen, Handarbeit oder Malen etc. und Abschluss mit
einer Geschichte (D2). An einem Tag pro
Woche folgt das Zubereiten des Mittagessens an der Feuerstelle im angrenzenden
Wald.
Extraversion

B
A1

A2

D1
C1

D2

C2

Introversion

An dieser Zusammenstellung kann bemerkt
werden, dass es »Pausen« nicht mehr gibt.
Pausen kommen aus dem einseitig anstrengenden und belastenden Arbeitsleben der Erwachsenen. Kinder brauchen in diesem Sinne
keine Pausen, sondern rhythmisch geführte
Prozesse, die Anspannung und Entspannung,
Leistung und Regeneration, Bewegung und
Ruhe integrieren und in ein dynamisches Zusammenspiel miteinander bringen.
Halbschematisch lassen sich die vier Zeiträume A bis D als Wellenbewegung darstellen.
A und C repräsentieren Aktivitäten, die eher
nach außen führen, weshalb sie in der Abbildung nach oben schwingend dargestellt sind
(Extraversion). In B und D sind die Aktivitäten solche, die eher Konzentration und innere Aufmerksamkeit erfordern und deshalb
nach unten gezeichnet sind (Introversion):
In den Schnittpunkten mit der Zeitachse gehen die Aktivitäten idealerweise gleitend
ineinander über und folgen sich rhythmisch
wie Ein- und Ausatmen. Das sind auch die
Übergangsmomente, die vom Lehrer Organisationstalent und eine besonders präsente
Aufmerksamkeit erfordern.
Neben den bereits genannten sozialen und
praktischen Elementen, die mit dem Einsatz
der Bänke in die Arbeit einziehen können,

sind diese besonders für die Gestaltung der
Teile A und C eine unschätzbare Hilfe und
große Bereicherung. Die Abbildungen 1 bis 4
möchten einen Eindruck davon vermitteln.
Die von Regine Bösch und Susanne Ringeisen bemerkten Mängel in der Sitzhaltung treten besonders in den Teilen B und D auf. In
Bern hat sich aber ergeben, dass die Kinder pro
Schulmorgen zusammengerechnet höchstens
50 Minuten in schreibender oder zeichnender
Sitzhaltung zubringen, sich ansonsten bewegen oder die Bänke als Sitzbänke benutzen.
Der Hinweis von Regine Bösch und Susanne
Ringeisen, auf den Kissen auf Schneiderart zu
sitzen, kann helfen, die Haltung physiologisch
zu optimieren.
Von außenstehenden Praktikanten, Studenten
oder Kollegen aus anderen Schulen (auch
staatlichen), die an der basalstufe in Bern hospitieren, wird immer wieder als Besonderheit
bemerkt, dass ihnen die Selbstverständlichkeit
und freudige Ungezwungenheit einerseits und
die Ernsthaftigkeit und Konzentration andererseits auffällt, mit der sie die Kinder bei der
Arbeit erleben. Weiter haben wir in einer Erhebung vor zwei Jahren gefunden, dass die
Kinder der basalstufe weniger unter psychosomatischen Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen, Bauchweh, Rückenschmerzen
etc. leiden als Gleichaltrige aus anderen Untersuchungen. Ich führe dieses (noch vorläufige) Ergebnis auf die bewegliche und rhythmische Unterrichtsgestaltung zurück, wie sie
durch den Einsatz des beweglichen Mobiliars
und den gleitenden Stundenplan zusätzlich
begünstigt wird. Rhythmus und Bewegung
sind offenbar geeignet, Stresssituationen und
damit auch psychosomatische Beschwerden
zu minimieren. Wir sind zur Zeit daran, diese
Zusammenhänge durch rhythmologische Untersuchungen der Herzaktivität bei den Kindern weiter zu verifizieren.
Natürlich kommt in der basalstufe auch gelegentlich Chaos auf oder es gibt »disziplinarische« Schwierigkeiten. Meines Erachtens
wäre es aber fragwürdig und verdächtig, wenn

es diese Erscheinungen nicht gäbe. Wie alles
Lebendige oszilliert auch ein Klassenganzes
um eine Mitte zwischen Ordnung und Unordnung. Diese Mitte immer wieder neu zu suchen
und anzustreben, gehört zu den Grundintentionen der Erziehungskunst. In diesem Sinne
stellt das »bewegte Klassenzimmer« mit den
Bänken und Sitzkissen nicht die Lösung dar,
sondern die Aufgabe. Die Optimierung der
Sitzhaltung ist dabei nicht ein nebensächlicher, im Ganzen aber nur ein kleiner Teil der
zu bearbeitenden Aufgabenstellung.
Thomas Marti
www.basalstufe.ch

Waldorfschulen
in der Krise und
die Aufgabe der
Oberstufe
Nach dem Boom der achtziger Jahre haben
einige Waldorfschulen zur Zeit Probleme, ihre
Klassen in der Oberstufe voll zu bekommen.
Und in Regionen, in denen sich viele Schulen in unmittelbarer Nähe befinden, wie etwa
dem östlichen Ruhrgebiet, ist ein regelrechter
Konkurrenzkampf um Schüler entstanden.
Die Gründe hierfür liegen dort nicht nur in zurückgehenden Bevölkerungs- und Geburtenzahlen, sondern auch in einer zurückgehenden
Ausstrahlungs- und Anziehungskraft der Waldorfschulen selbst. Es ist also höchste Zeit für
eine kritische Bilanz und Selbstprüfung.
Im Folgenden soll der Versuch unternommen
werden, dies mit besonderem Blick auf die
Oberstufe zu tun. Dabei gehe ich von der Situation in Deutschland aus, da sie mir aus eigenem Erleben bekannt ist.
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Zunächst fällt auf, dass Lehrerkollegien beginnen, auseinanderzubrechen, wobei die
Bruchstellen verschiedene sind. Die deutlichste besteht zwischen Oberstufen- und
Klassenlehrern. Zunächst lässt sich das aus
der unterschiedlichen Aufgabe in unterschiedlichen Altersstufen von Schülern, die jeweils
ganz andere Anforderungen an die Lehrenden
stellen, erklären. Der Waldorfklassenlehrer
hat ein deutlich ausgeprägtes Berufsbild, bei
dem man auf zahlreiche Anregungen Rudolf
Steiners zurückgreifen kann und das sich waldorfintern eines besonders hohen Ansehens
erfreut. In der Regel sieht man das Spezifische der Waldorfpädagogik besonders durch
die Klassenlehrer vertreten, der Unterschied
zur staatlichen Schule scheint hier markanter
zu sein. Dazu kommt die wichtige Frage der
Ausbildung der Lehrer: Klassenlehrer haben
immer eine eigene Waldorflehrerausbildung
absolviert und meistens ausschließlich diese.
Dadurch steht ihre Waldorfkompetenz außer
Frage; bewähren muss sich dann noch die
Lehrerpersönlichkeit als »natürliche« Autorität. Der Lehrplan für die ersten acht Klassen
ist sehr genau ausgearbeitet und hat sich vielfach bewährt.
In jedem der genannten Punkte verhält es sich
in Bezug auf das Berufsbild des WaldorfOberstufenlehrers anders, woran es m.E. auch
liegt, dass sich immer weniger Menschen für
diese Aufgabe finden, die auch tatsächlich an
der Waldorfpädagogik interessiert sind. Die
Anregungen von Rudolf Steiner für die Oberstufe sind quantitativ gering und finden sich in
einzelnen Vorträgen verteilt; über die 10. Klasse hinaus gibt es kaum noch Ausführungen.
Der didaktische Unterschied zur Staatsschule,
besonders in den Hauptfächern, ist vielen gar
nicht klar. Voraussetzung, um Oberstufenlehrer werden zu können, ist ein Universitätsstudium, in Deutschland am besten noch
das zweite Staatsexamen. Ob darüber hinaus
noch eine Zusatzausbildung in Waldorfpädagogik gemacht wurde, ist im Notfall – und
der ist die Regel – sekundär, schließlich muss
828
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vor allem die Abiturvorbereitung gewährleistet sein. Kein Wunder also, dass die Oberstufe an Kontur verliert, Schüler abgemeldet
werden und sich keine kompetenten Lehrer
finden, die den Spagat zwischen Abiturvorbereitung in einer integrierten Gesamtschule
und einer Pädagogik aus anthroposophischer
Menschenkunde heraus meistern können und
wollen. Hinzu tritt die kollegiale Problematik,
dass die Lehrer, die »nur« ein Universitätsstudium absolviert haben, von den »reinen« Waldorflehrern nicht immer als gleichwertig akzeptiert werden. In Nordrhein-Westfalen hat
das an einigen Schulen dazu geführt, dass die
Oberstufenlehrer auf ihren höheren Gehältern
vom Land bestehen, wodurch die Spannung
im Kollegium noch erhöht wird. Bei Diskussionen zwischen diesen beiden »Lagern«
kann man den Eindruck eines tiefgreifenden
interkulturellen Kommunikationsproblems
bekommen: Ein wissenschaftliches Studium
und die Ausbildung mancher Waldorfinstitute
liegen soweit auseinander wie unterschiedliche Kulturen, die Denk- und Empfindungsweisen sind so verschieden, dass man sich
nicht versteht. Dabei sind vorschnelle Bewertungen nicht angebracht, denn beide Ausbildungsformen sind einseitig: Jenen fehlt der
künstlerische Zugang zur Pädagogik und ein
vertieftes Menschenbild, diesen die Bekanntschaft mit den Denkgewohnheiten der Gegenwart. Überzeugend – vor allem für die Schüler
– wäre eine Kombination aus beidem.
Einen Aspekt möchte ich noch besonders herausgreifen: Die Aufgabe der Oberstufe an der
Waldorfschule ist nicht klar beschrieben, es
gibt darüber keine Einigkeit und auch keine
angemessene Ausbildung. Häufig werden
Elemente aus der Unter- und Mittelstufe mit
in die Oberstufe genommen, wie etwa illustrierte Epochenhefte und der so genannte
rhythmische Teil zu Beginn des Hauptunterrichts (Gesang oder Rezitation), wofür es bei
Steiner keinen Hinweis gibt und der dem so
genannten Dreischritt des Hauptunterrichts
aus Begriffsbildung vom Stoff des Vortags,

Erarbeitung des neuen Stoffs und Leben mit
dem neuen Stoff im Weg steht. Hier zeigt sich,
dass tradierte Formen übernommen werden,
die zwar einigermaßen funktionieren, aber
nicht auf einer menschenkundlichen Erkenntnis fußen.
Was ist also die spezifische Aufgabe der
Oberstufe? Wenn man, was das Naheliegendste ist, vom Ziel her fragt, ist die Antwort klar: eine gelungene Ich-Geburt um das
einundzwanzigste Jahr bei den Jugendlichen
vorzubereiten. Dazu reicht es nicht, eine gesunde Entwicklung der drei Leibeshüllen zu
fördern, worin die Waldorfschule in der Tat
recht kompetent ist, sondern es muss das noch
nicht geborene Ich in seinen Ahnungen und
Äußerungen gestärkt werden und ihm vor
allem Raum gegeben werden. Das Medium
oder Wahrnehmungsorgan dafür ist der Unterrichtsstoff. Es kann dabei aber nicht darum
gehen, den Schülern Ideale mit auf den Weg
zu geben; vielmehr müsste man die Möglichkeit schaffen, dass sie ihre eigenen selber
finden und hoffen, dass sie in der Lage sein
werden, sie auch zu verfolgen. Jugendliche
dürsten nach Sinn für ihr Leben, aber jedes
vorschnell übernommene Ideal ist eine Illusion, denn letztlich geht es immer darum, dem
eigenen, noch unbekannten zu folgen. Für den
Lehrer kann diese Situation zur Verführung
werden, seine eigenen Ideale den Schülern
überzustülpen, und da Waldorflehrer oft sehr
ausgeprägte Ideale haben, ist hier die Gefahr
sogar besonders groß. Hier werden neue Fähigkeiten und Schulungen für den Lehrer
notwendig. Welche Rolle hierfür die Waldorfschule in der Zukunft spielen wird, ist zur Zeit
eine offene Frage.		
Johannes Thiele
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Zeichen der Zeit

Bertolt Brecht
(1898-1956)

Über einen heute Geschmähten
Ich weiß, wie schlecht es um ihn heute innerhalb der »Leitkultur« steht. Daran konnte
weder das Brecht-Jahr 1998 viel ändern, und
auch das Brecht-Jahr 2006 wird daran kaum
etwas ändern: »Brecht ist passé – und äußerst
erfolgreich.«1 »Theater sind brechtmüde«.2
Schon in Versen aus den frühen Dreißigerjahren sann Brecht, nicht uneitel, über die
Entbehrlichkeit eines Grabspruchs nach und
wünschte sich einzig den Hinweis, er habe
Vorschläge gemacht und die Nachkommenden
hätten sie angenommen. Das schien nach seinem Tode 1956 zunächst auch so.
Nun ist er 50 Jahre tot. Die DDR existiert nicht
mehr, er wird nicht mehr von ihr als »Staatsdichter« vereinnahmt. Die Nachwelt besitzt
inzwischen eine schöne Gesamtausgabe seiner Werke, einst noch als »gesamtdeutsches
Unternehmen« geplant – und doch sind diese
Werke keine Fundgrube für Vorschläge mehr,
geschweige denn, dass seine Vorschläge angenommen werden. Und das ist eine ganze
Weile schon so. Noch bevor die Lenin-Denkmäler geschleift worden sind, also noch im
geteilten Deutschland, hat man Brecht vom
Sockel geholt – im Westen, und mit allerlei
gewichtig erscheinenden Gründen versteht
sich. So, als ob man sich einer frühen, nicht
standesgemäßen Liebe plötzlich schämte.
Von den üblichen erfreulichen Ausnahmen abgesehen,3 gelten unter den literarischen Meinungsmachern auch heute noch Gedanken,
die schon 1978 in einem Resümee über das
Brecht-Kolloquium »Brecht mit 80 Jahren«
zu lesen waren: »Erschreckend schnell sichtbar wird heute bereits, dass Brechts Werk,
welches in der Provinz von Studienräten und
Ausstattungsregisseuren hochgehalten wird,
in seinem Glanz der geschlossenen Fassade
und eben der formalen Festlegung auf eine
830
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fatale Gleichgültigkeit bei denen stößt, die
die Freiheit des Fragens offen halten wollen.
[...] Brecht wäre, dafür gab das Frankfurter
Kolloquium aufdringlich-indirekte Auskunft,
ohne die wachsenden Zweifel am Marxismus
nicht in den Prozess der Abwertung geraten.
[...] Der Aufschwung der Mode, die dem
kommunistischen Autor Brecht bis zum Ende
der sechziger Jahre eine immense Konjunktur
bescherte, flaut ab. Die Schattenseiten seiner
hellen, ja heilen Welt des utopischen Aufbruchs werden sichtbar, und seine spätidealistische Hoffnung, in klaren Entscheidungen
und geschichtlicher Gesetzlichkeit ins Ziel
säkularisierter Verheißung zu gelangen, sind
von der gesellschaftlichen Wirklichkeit seitdem und wohl nicht nur vorläufig widerlegt
worden. In einer Welt der Skepsis, der Selbstüberprüfung, ja der Resignation ist für den
ideologischen Pathetiker Brecht kein Platz
und damit auch nicht für das Pathos, ihn zu
feiern.«4
In dieses Resümee sind die Überlegungen
einer Gruppe damals in Frankfurt versammelter Literaturwissenschaftler, Theaterleute und Theaterkritiker eingegangen. Doch
scheint mir, dass die heftigen Schmähungen
Peter Handkes in seinem Text »Ich bin ein
Bewohner des Elfenbeinturms« bereits 1968
den Boden für diese »Abbrucharbeiten« vorbereitet haben: »Seine Arbeiten sind Idyllen.
Meine Wirklichkeit verhöhnt sie in jedem Augenblick. Meine Welt ist nicht mehr in satzweisen Weisheiten darstellbar, nicht mehr in
Slogans von der Freundlichkeit, nicht mehr
in der Lüge seiner Stücke, die Illusionen immer wieder nötig haben, um Desillusionen zu
ermöglichen, und die diese Desillusionen als
die große Illusion benützen: die Desillusion
ist eine einzige Illusion, und gefährlicher noch
als die naive Illusion! Als reine Formspiele
kann ich die Stücke Brechts noch ertragen,
als unwirkliche, aber doch ergreifende Weihnachtsmärchen, weil sie mir eine Einfachheit
und eine Ordnung zeigen, die es nicht gibt.«5
Nun gut, das alles und noch viel mehr vor-

ausgesetzt, werden es dennoch die nicht nur
immer wieder gescholtenen, unverbesserlich
rückständigen Studienräte und die Ausstattungsregisseure in der Provinz sein, die an
ihm festhalten, sondern eben auch solche, die
»Weihnachtsmärchen« oder überhaupt Märchen lieben, weil solche Märchen, obgleich
im Lande ein raues Klima herrscht, merkwürdigerweise immer noch Mut machen. Und
Mut ist ein Gut, das es zur Zeit nicht im Überfluss gibt.
Als Hans Eisler, der alte Weggefährte Brechts,
sich vehement dagegen wandte, dass seine
Freunde »den Brecht nun absolut aufziehen
wollen als theoretisches Paradepferd des Marxismus«, da brachte er als Hauptargument vor:
Brecht war Dichter. Das, was anziehend an
seinem Werk ist, war für Eisler immer der »poetische Glanz«. Und dann klagte er: »Plötzlich
vergessen wir überhaupt das ganze Ästhetische
von Brecht, auf das besonders der alte Brecht
einen großen Wert legte. Er beschwerte sich
bitter, so auf Draht gezogen zu werden.«6
Auch das schließt natürlich überhaupt nicht
aus, dass Brecht in vielerlei Hinsicht – nicht
nur wegen seiner Einäugigkeit in Sachen Diktatur, seiner unerträglichen Stalin-Lobhudelei
– Kritik verdient. Dennoch muss man ihn bei
aller klassenkämpferischen Pose zu den Poeten zählen.
Was ist ein freundliches Lächeln, und wie
kann sich ein solches Lächeln mit distanzierendem und angriffslustigem Spott einfärben?
Schwer zu sagen. Und doch, immer wenn ich
Bildnisse von Brecht anschaue (weniger die
Photographien), etwa die wunderbaren Porträtplastiken und Porträtzeichnungen von
Gustav Seitz, habe ich den Eindruck, Brecht
habe die Fähigkeit besessen, diesen Übergang
zu meistern, oder der Künstler hat in ihm
diese Fähigkeit zumindest gesehen, sie ihm
zugebilligt. Man kann aber die Bildnisse beiseite lassen und fragen: Wie schaut er uns aus
seinen Werken entgegen?
Er war bekanntlich in der Öffentlichkeit ein
Meister der Selbstinszenierung, d.h. auch

ein Meister der Mimikry, und das gilt gleichermaßen für das Werk. In der Lyrik meint
man ihn leichter finden zu können, obgleich
er auch hinter der Gestalt des Galilei oder
der des Richters Azdak im »Kaukasischen
Kreidekreis« steht. Dann findet man ihn natürlich, grandios stilisiert, in den »Keuner-Geschichten«. Und in den Gesprächen »Me-Ti«
tritt er als Kin-Jeh argumentierend auf. Ich
möchte in der »Legende von der Entstehung
des Buches Tao Te King auf dem Wege des
Laotse in die Emigration« ihn und seine Vision der Freundlichkeit aufsuchen.
Dieses Erzählgedicht gehört zu den bekanntesten Gedichten Brechts überhaupt.
Dennoch weiß man nicht sehr viel über seine
Entstehung, außer dass er es am 7. Mai 1938
in der Emigration in Skovsbostrand in Dänemark geschrieben hat.
Das Geschehen des Gedichts folgt einer alten chinesischen Legende vom Lebensende
des chinesischen Weisen Laotse und der Entstehung seiner berühmten Spruchsammlung
Tao Te King. Die Szene, in der Laotse mit
dem Zöllner oder Grenzwächter spricht und
für ihn seine Sprüche aufzeichnet, ist auch
in verschiedenen chinesischen Zeichnungen
überliefert. Der siebzigjährige Laotse beschließt, sein Land zu verlassen, weil die Güte
schwächlich ist und die Bosheit zunimmt.
Mit dem Nötigsten (Pfeife, Buch, Weißbrot),
einem Ochsen als Reittier und seinem Schüler,
der den Ochsen führt, macht er sich auf den
Weg nach Westen. Nach vier Tagen wird er im
Gebirge von einem Grenzwächter aufgehalten
und nach Zollware gefragt. Der Knabe gibt
anstelle des Alten
Auskunft und erzählt, dass sein
Herr ein Lehrer gewesen sei. Er sagt
dem neugierigen
Zöllner auch noch
den
wichtigsten
Lehrspruch seines
Meisters (hier fügt
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Brecht den Kerngedanken des 78. Spruches
des Tao Te King ein), dass das weiche Wasser
in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein
besiege. Der Zöllner braucht eine ganze Weile, um diesen Satz zu verstehen. Dann aber
lädt er die Beiden ein, doch eine Weile bei ihm
zu bleiben und noch weitere so bedeutsame
Gedanken aufzuschreiben. Da wendet sich
auch der bis dahin schweigende Laotse dem
Gespräch zu. Und nachdem er gesehen hat,
dass der Zöllner arm und abgerissen ist und
deshalb wohl auch zu den Verlierern gehört,
die die Bosheit der Herrschenden geschädigt
hat, nimmt er die Einladung an. Sie kehren
bei dem Mann ein und beginnen zu schreiben.
Nach einer Woche übergeben sie ihrem Gastgeber ein Büchlein mit 81 Sprüchen (es soll
das uns überlieferte Tao Te King sein) und
verschwinden dann im Gebirge. Die Legende
sagt, sie seien nie wieder gesehen worden.
Das Gedicht ist aber damit noch nicht zu
Ende, denn in einer Art Nachwort wendet sich
der Erzähler an den Leser – so wie das ja auch
mit dem Zuschauer in Brechts Stücken immer
wieder geschieht – und fordert ihn auf, nicht
nur dem Alten für dieses große Werk menschlicher Weisheit zu danken, sondern auch dem
armen unwissenden Zöllner, weil wir ihm verdanken, dass es überhaupt entstanden ist.
Also Reverenz gegenüber dem kleinen Mann,
im Sinne eines anderen Brechtschen Gedichtes, den »Fragen eines lesenden Arbeiters«, wo es unter vielen ähnlichen Beispielen
heißt: »Cäsar siegte über die Gallier. Hatte er
nicht wenigstens einen Koch bei sich?«
In diesem Gedicht ist jener Brecht zu finden,
der so gerne freundlich sein wollte, auch der,
der bedürfnislos scheinen wollte, trotz seiner
schlichten grauen Arbeiterjacke aus teurem
englischen Tuch, aus London importiert; dann
der Raucher Brecht (aber Zigarre statt der poetischer wirkenden Pfeife); der Leser, der ein
Buch (des Dichters Horaz) ganz besonders
schätzte, und der, der Weißbrot (mit Schinken
und Rotwein) liebte.
Doch neben diesen Brechtschen »Eigen832
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heiten« ist es die Freundlichkeit, die im
Mittelpunkt dieser kunstvoll unregelmäßiglebendigen Verse steht. Das hat Walter Benjamin schon 19397 nachdrücklich betont. Laotse
scheint heitere Ruhe zu verbreiten: Er freut
sich noch einmal an seinem Tal ohne Wehmut,
der Ochse freut sich über das Gras, der Knabe
gibt freundlich Auskunft über den Lehrer. Und
den Zöllner überkommt eine heitere Regung,
aus der heraus er sich nach der Lehre erkundigt. Später wendet sich auch Laotse freundlich dem Zöllner zu, indem er feststellt, dass
höflich Fragende und Gastgeber eine Antwort
verdienen.
Aber auch die Weisheit vom weichen Wasser und dem harten Stein zeigt im Bild, wie
das Weiche im menschlichen Leben, und
dazu gehört ja die Freundlichkeit, alles Harte
überwinden kann.8 Darüber hinaus ist in diesem Bild natürlich auch die Überzeugung des
Emigranten Brecht enthalten, es mögen die
gegenüber der Hitler-Diktatur so schwach erscheinenden Bemühungen eines emigrierten
Schriftstellers schließlich etwas zur Überwindung dieser Diktatur beitragen.
In einem kleinen Gedicht aus den späten
»Buckower Elegien«, hinter dessen lyrischem
Ich sicher Brecht steht, zeigt sich so etwas
wie Schmerz über das eigene Versagen, nicht
immer Angenehmes gezeigt zu haben, wobei
»Angenehmes zeigen« mit Freundlichsein
gleichgesetzt werden darf:
Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel
Beschirmt von Mauer und Gesträuch ein Garten
So weise angelegt mit monatlichen Blumen
Daß er vom März bis zum Oktober blüht.
Hier, in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich
Und wünsche mir, auch ich mög allezeit
In den verschiednen Wettern, guten, schlechten
Dies oder jenes Angenehme zeigen.

Brecht hat in seinem Werk immer wieder von
der Freundlichkeit gesprochen, ja sie gepriesen, wissend, wie schwer es ist, sie zu prakti-

zieren. In einem anderen späten Gedicht zählt
er sie unter die »Vergnügungen«: »Schreiben,
Pflanzen / Reisen / Singen / Freundlich sein«.
Die Freundlichen waren häufig seine Protagonisten. Shen Te im »Guten Menschen von
Sezuan« ist die Vertreterin dieser seltenen
menschlichen Eigenschaft, auch wenn ihr
Freundlichsein sie fast zugrunde richtet.
Soviel zu einem Geschmähten, der vor 50
Jahren gestorben ist, der ein Dichter war, der
bei aller eigenen menschlichen Unvollkommenheit und künstlerischen Missgriffen in
seinem Werk der Freundlichkeit einen Ehrenplatz eingeräumt hat und der Gestalten auf die
Bühne gestellt hat, die in ihrem angreifbaren
Handeln dennoch auf einen besseren Menschen verweisen.
In seinem berühmten Gedicht »An die Nachgeborenen« sagt er in der letzten Strophe:
»Ach wir / Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit / Konnten selber nicht
freundlich sein.«
Walter Schafarschik
Anmerkungen:
1 Benjamin Henrichs: Vom braven B.B. In: Die Zeit,
7.5.1976
2 Stuttgarter Zeitung, 7.8.2001, im Zusammenhang
mit der Aufführungsstatistik des Deutschen Bühnenvereins
3 Wie anders die Zunftgenossen zu Brecht stehen,
zeigt der eben erschienene Gedichtband: »O Chicago! O Widerspruch!« Hundert Gedichte auf
Brecht. Hrsg. von Karen Leeder und Erdmut Wizisla, Berlin 2006
4 Uwe Schultz: B.B. – Objekt einer Unlust. Über das
Frankfurter Kolloquium zu »Brecht mit 80 Jahren«
In: Stuttgarter Zeitung, 7.10.1978
5 Peter Handke: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, Frankfurt a. M. 1972, S. 63 f.
6 Fragen Sie mehr über Brecht. Hanns Eisler im Gespräch, München 1970, S. 154 f.
7	���������������������������������������������
Walter Benjamin: Zu der »Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Wege
des Laotse in die Emigration«. In: Versuche über
Brecht, Frankfurt a. M. 1966, S. 79-83
8	������������������������������������������������
Benjamin spricht davon, dass die Freundlichkeit
»an den härtesten Stellen des Daseins« sich einfinde, bei Geburt und Tod. Das sei das »Minimalprogramm der Humanität«.

Handy-Verbot an
Schulen?
Schülerinnen und Schüler besitzen immer
häufiger und immer früher eigene Handys,
die bei Benutzung im Unterricht störend und
inakzeptabel sind. Neben der Versendung von
Kurzmitteilungen ist mittlerweile auch das
Fotografieren eine beliebte Beschäftigung. So
ist es durchaus ohne größere Umstände möglich, im Unterricht Lehrkräfte oder Mitschüler
abzulichten. Auch Filmaufnahmen sind mit
entsprechend ausgestatteten Handys möglich.
Ebenso werden Aufzeichnungsgeräte für Tonaufnahmen vereinzelt mit in den Unterricht
gebracht. Und nicht zuletzt haben Handy-Besitzer auch die Möglichkeit, mit einem WAPHandy im Internet zu surfen und solche Daten
auf andere Handys zu übertragen.
Leider verleiten alle diese technischen Möglichkeiten manche Schüler zur Gewalt. So
wird an Schulen – wohl am ehesten an staatlichen Hauptschulen in sozialen Brennpunkten
– ein Trend aus England beobachtet, der sich
»Happy Slapping« nennt. Als »Happy Slapping« bezeichnet man im Englischen ironisch
brutale Überfälle, die mit Handy gefilmt werden und für die die Kameraaufnahme oft das
einzige Motiv ist. Nach der Aufnahme des
Überfalls wird der Film an Freunde verschickt
oder ins Internet gestellt.
Parallel zu dieser perversen Mutprobe kursieren von Schülerhandy zu Schülerhandy
Filme, die körperliche und psychische Demütigungen, Vergewaltigungen und Misshandlungen bis hin zu brutalen Morden und Leichenschändungen darstellen (»Snuff-Videos«,
to snuff out = jemanden umbringen, eine Kerze ausblasen, ein Leben auslöschen«).
Psychologen warnen vor diesen Gewaltvideos,
die als »visuelle Mutproben« unter Jugendlichen die Runde machen. Die Auswirkungen
der visuellen Brutalität auf die jugendliche
Psyche sind fatal.
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Welche Möglichkeiten bieten sich für die
Schulen, um der Problemlage gerecht zu werden?

Rechtliche Rahmenbedingungen
Bildaufnahmen
Das heimliche Fotografieren oder Filmen von
Personen stellt einen Eingriff in deren allgemeines Persönlichkeitsrecht (Schutz der Individualsphäre) dar. Dies gilt insbesondere,
wenn die Aufnahmen mit der Absicht erstellt
werden, sie später der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Erfährt der Betroffene von
den unautorisierten Aufnahmen, kann er hiergegen zivilrechtlich vorgehen.
Eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild
nach § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG)
liegt erst vor, wenn eine Aufnahme ohne Einwilligung des Betroffenen verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt wird. Ein Verbreiten liegt z.B. vor, wenn Papierabzüge von den
mit dem Handy erstellten Bildern angefertigt
und diese anschließend dritten Personen zur
Verfügung gestellt werden. Ein Verbreiten
setzt die Weitergabe in körperlicher Form
voraus. Der elektronische Versand erfüllt
insofern nicht das Tatbestandsmerkmal des
»Verbreitens«.
Durch das digitale Versenden kann aber – bei
entsprechender Fallkonstellation – ein »öffentliches Zurschaustellen« gegeben sein. Ein
solches wird aber noch nicht zu bejahen sein,
wenn lediglich innerhalb der Klassengemeinschaft die Bilder digital versendet werden.
Heimliche Bildaufnahmen zumindest verletzen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der
Abgebildeten. Im Falle einer Weitergabe der
Aufnahmen in Papierform kommt auch eine
Verletzung des Rechts am eigenen Bild in Betracht.
Wortaufnahmen
Auch das heimliche Aufnehmen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes stellt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar.
834

Erziehungskunst 7/8 2006

Wenn mittels digitaler Aufzeichnungsgeräte
ohne Wissen und Zustimmung der betreffenden Person das im Unterricht gesprochene
Wort aufgezeichnet wird, ist dies u.U. nach
§ 201 StGB strafbar. Nach dieser Vorschrift ist
es strafbar, das nicht öffentlich gesprochene
Wort eines anderen auf einen Tonträger aufzunehmen oder die Aufnahme zu gebrauchen
(z.B. vorgespielt) bzw. Dritten zugänglich zu
machen (z.B. durch Überlassen des Tonträgers).
Das Gesetz sieht dabei eine Freiheitsstrafe
bis zu 3 Jahren vor. Eine Nichtöffentlichkeit
i.S.d. § 201 Abs. 1 StGB liegt immer dann vor,
wenn das Wort nicht an die Allgemeinheit,
sondern an einen abgegrenzten Personenkreis
gerichtet ist. Damit erfolgt wohl auch der Vortrag einer Lehrkraft vor der Schulklasse in der
Nichtöffentlichkeit, zumal § 201 StGB gerade
keine Vertraulichkeit voraussetzt. Rechtsprechung zu dem speziellen Fall der heimlichen
Tonaufnahmen im Unterricht gibt es aber
– soweit ersichtlich – bislang nicht.
Im Übrigen scheidet eine Strafbarkeit nach
§ 201 StGB aus, wenn der Täter befugt eine
Aufnahme des nichtöffentlich gesprochenen
Wortes erstellt. Eine Befugnis ist insbesondere zu bejahen, wenn der Betroffene (auch stillschweigend) einwilligt oder Rechtfertigungsgründe, wie Notwehr, vorliegen. Schließlich
können sich insoweit noch komplizierte Abwägungsfragen im Einzelfall ergeben, auf die
nicht näher eingegangen werden soll. Strafmündig sind die Schüler und Schülerinnen im
Übrigen erst ab Vollendung des 14. Lebensjahres.
Gewaltvideos
Die Verbreitung von pornografischen, rassistischen oder Gewalt verherrlichenden Videos
an Personen unter 18 Jahren ist gem. §§ 131
Abs. 1 und 2 und 184 c StGB strafbar. Weitere
Informationen zu jugendgefährdenden Medien sind bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) erhältlich (www.
bundespruefstelle.de).

Klare Regelung in der
Hausordnung
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass
das heimliche Fotografieren bzw. Filmen von
Personen oder das heimliche Aufzeichnen des
nichtöffentlich gesprochenen Wortes im Unterricht keinesfalls nur Kavaliersdelikte darstellen, sondern sogar die Verwirklichung von
Straftatbeständen im Raum steht. Dies gilt
umso mehr für das Verbreiten von Gewaltvideos. Aus diesem Grund ist es auch mehr als
sinnvoll, die Verwendung von Handys und digitalen Abspiel- und Aufzeichnungsgeräten in
der Schule und insbesondere im Unterricht zu
regeln. Am besten geschieht dies in der schulischen Hausordnung.
In der Hausordnung sollten zum einen Vorgaben gemacht werden, ob und in welchem Umfang Handys und digitale Abspiel- und Aufzeichnungsgeräte in die Schule mitgebracht
sowie dort verwendet werden dürfen. Hier
sehen die meisten heute an Schulen existierenden Hausordnungen für Handys vor, dass
diese zumindest im Unterricht vollständig
ausgeschaltet zu sein haben (Stummschalten
reicht also nicht). Dies ist rechtlich unproblematisch. Darüber hinaus ist zu überlegen, auch
die Handybenutzung in den Pausen zu verbieten, um einer Verbreitung von Gewaltvideos
vorzubeugen. Über eine solche Ausdehnung
des Handy-Verbots denkt etwa der bayerische
Kultusminister für alle staatlichen Schulen in
Bayern nach. Auch andere Schulen verlangen
bereits jetzt, dass die Geräte während der gesamten Anwesenheit auf dem Schulgelände
ausgeschaltet bleiben. Auch dies ist rechtlich
– unseres Erachtens – zulässig.
Ob im Übrigen schon das bloße Mitbringen
der Geräte (im ausgeschalteten Zustand) untersagt werden kann, erscheint fraglich.
Weiterhin empfiehlt sich die Festlegung in
der Hausordnung, welche Sanktionen bei Verstößen gegen diese Vorgaben drohen. Dabei
muss beachtet werden, dass zunächst Erziehungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen sind.
Dies gebietet der Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit (vgl. z.B.
§ 90 SchG BaWü, § 53 SchulG
NRW).
In der Hausordnung kann also
problemlos vorgesehen werden, dass
etwa ein Handy dem
Schüler durch eine Lehrkraft
wegzunehmen ist, wenn es entgegen
den Regelungen der Hausordnung verwendet
wird.
Längerfristiges Einziehen von Geräten
Da von Schülern mitgebrachte Handys oder
andere Aufnahme- bzw. Abspielgeräte aber
weiterhin in deren Eigentum bzw. im Eigentum ihrer Erziehungsberechtigten stehen, dürfen diese nicht dauerhaft eingezogen werden,
sondern sind zurückzugeben, sobald durch sie
keine Störung mehr zu befürchten ist. Letzteres dürfte in der Regel bei den genannten
Geräten zumindest mit Ablauf des Schultages
einhergehen. Entsprechendes sollte die Hausordnung vorsehen. Darüber hinausgehende
pauschale Regelungen in der Hausordnung
(etwa Einziehung für mehrere Wochen oder
sogar bis zum Ende eines Schuljahres) sind
nicht mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
(vgl. etwa § 90 Abs. 2 Satz 2 SchG Ba-Wü,
§ 53 Abs. 1 Satz 3 SchulG NRW) zu vereinbaren.
Aus dem gleichen Grund erscheinen auch
Regelungen in der Hausordnung problematisch, die von vornherein die Rückgabe von
bestimmten formalen Anforderungen, wie
einem schriftlichen Antrag, abhängig machen.
Insoweit ist aber im Detail mangels ergangener Rechtsprechung noch Vieles rechtlich
ungeklärt.
Ordnungsmaßnahmen bei
schwerwiegenden Verstößen
Im Übrigen können in der Hausordnung neben den Erziehungsmaßnahmen auch OrdErziehungskunst 7/8 2006
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nungsmaßnahmen (vgl. z.B. § 90 Abs. 3 SchG
Ba-Wü, § 53 Abs. 3 SchulG NRW) vorgesehen werden. Ordnungsmaßnahmen sind aber
nur bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen
und bei nicht ausreichenden Erziehungsmaßnahmen anzuwenden. Dies gilt etwa für wiederholte Verstöße, die massiv den Unterricht
stören oder bei gravierenden Rechtsverstößen
(etwa dem Verbreiten Gewalt verherrlichender
Videos). Auch diesbezüglich muss aber stets
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.
Weitergehende Maßnahmen bei der Verbreitung Gewalt verherrlichender Videos
In konkreten Verdachtsfällen des »Happy
Slapping« und der Verbreitung gewalthaltiger und jugendgefährdender Videos müssen
Lehrkräfte über die Schulleitungskonferenz
Kontakt mit den Eltern und zur Polizei aufnehmen. Um dem »Happy Slapping« und der
Verbreitung solcher Videos entgegen zu wirken, fordert die Polizei auf, alle Fälle direkt
zu melden. Betroffene Schüler sollten sich in
jedem Fall an eine Vertrauensperson wenden
können; an die Eltern, an ihre Lehrkräfte, an
Mitschüler oder andere Lehrkräfte, die evtl.
hierfür bestimmt werden.
Als präventive Maßnahmen gegen diese Form
der schulischen Gewalt bieten sich Verhaltenstrainings in Form von Rollenspielen und
Streitschlichtung sowie die Festlegung und
Einhaltung gemeinsam aufgestellter Verhaltensregeln an. Man kann auch über die Einbindung von Fachleuten, wie z.B. Schulpsychologen, Jugendpolizisten oder Medienpädagogen nachdenken. Links zur Gewaltprävention finden sich z.B. auch auf der bayerischen Homepage www.km.bayern.de/km/
aufgaben/gewaltpraevention/.
Aufklärungsarbeit auf Elternabenden
Eltern sollten ein Auge darauf haben, was ihre
Kinder auf den Handys geladen haben. Viele
Eltern sind aber über die Technik der Handys
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ihrer Kinder nicht so gut informiert wie ihre
Kinder selbst. Mit der »Bluetooth-Funktion«
moderner Handys etwa können Datenmengen
wie Videosequenzen von Handy zu Handy
mühelos und schnell in der Pause überspielt
werden. Die Aktion Jugendschutz hat deshalb
einen Handy-Ratgeber für Eltern erarbeitet,
der auf der Internetseite www.bayern.jugendschutz.de erscheint oder bei der Autorin angefordert werden kann. Grundsätzlich ist es
sinnvoll, Eltern auf Elternabenden zu bitten,
ihren Kindern nur Handys zu kaufen, die keine Film- oder Videofunktionen besitzen.

Gesundheitsschädigende Wirkung
Die Hirnwellenforschung und die evaluierende Forschung können mittlerweile gefestigte
Ergebnisse zur Gesundheitsschädigung durch
vom Handy ausgehende Strahlungen vorweisen. So ist etwa in England die Zahl der Hirntumore seit 1990 doppelt so hoch, von Augenkrebs und Krebs am Hörnerv dreimal so hoch
und die Zahl der Fälle von Hodenkrebs sechsmal so hoch. Durch die Strahlungen wird auch
das Erkrankungsrisiko für Demenz, Alzheimer,
Multiple Sklerose und Parkinson erheblich gesteigert. Über das Handy werden Strahlungen
direkt in den Kopf transportiert, dort wird
der Zellstoffwechsel beeinflusst. Das Stresshormon Cortisol, das vermehrt ausgeschüttet
wird, wirkt schädigend auf das Gedächtnis.
Untersuchungen an Kindern von zehn und elf
Jahren haben eine gestörte Hirnwellenaktivität
analysiert. Dies führt neben den aufgeführten
gravierenden Gefahren zu deutlich spürbaren
Konzentrationsstörungen, die sich ähnlich denen der hyperaktiven Kinder auswirken. Bereits ein Handy-Gespräch von nur 2 Minuten
kann zu einer Störung der Aufmerksamkeit für
die nächsten 1-2 Stunden führen.
Christiane Wegricht

Bei den Aborigines in Australien
Während der vergangenen beiden Kunstprojektbesuche mit Schülern aus Europa in Australien 2002/03 ist es uns nur sehr begrenzt gelungen, eine tiefere Begegnung mit der Kultur
der Aborigines zu haben. Zu verschüttet und
verdrängt ist die ursprüngliche Lebensweise
der australischen Ureinwohner in den städtischen Gebieten wie Alice Springs, Sydney,
Adelaide und Canberra. So wuchs bei uns immer mehr der Wunsch nach einem möglichst
engen Leben mit Aborigines im Outback. Wir
wollten sie kennenlernen: Von ihrem Zusammenleben mit der Natur, ihren Sozialstrukturen und vor allem von ihrem Schöpfungsmythos lernen. Unsere Freunde Peter Flinn
und Michele Forbes, die von Alice Springs
nach Jarlmadangah, einer kleinen Aboriginal
Community in den Kimberleys im Nordwesten Australiens gezogen waren, bekamen wir
die Einladung, dort einige Wochen im August
2005 zu verbringen. Michele ist Schulleiterin
der kleinen »Independent Aboriginal Community School« und versucht dort, die Angaben
Rudolf Steiners für die Erziehung von Aboriginal Kindern fruchtbar zu machen.
In einem gemeinsamen Projekt mit den dortigen Schülern wollten wir Steine zum Bildhauen suchen. Wir ahnten, dass es nicht leicht
sein würde, überhaupt Steine zu finden, da
fast alle Steine zur unantastbaren Schöpfungsgeschichte gehören und nicht benutzt werden
dürfen, haben sie doch im Laufe der uralten
Dreamtime-Geschichte durch die Weisheit der
Regenbogen-Schlange ihren Platz erhalten.
Nach etlichen Monaten gespannten Wartens
bekam David die Nachricht, dass es genügend
Steine geben würde. Also stand unserem Projekt nichts mehr im Wege.
Ende Juli 2005 traten wir unsere dritte gemeinsame Arbeitsreise nach Australien an, diesmal

mit einer kleinen Gruppe von Schülern aus
Deutschland und Österreich. Nachdem wir
im herrlich warmen Indischen Ozean gebadet
(es war dort Frühjahr) und 30 Stunden Flug
»abgewaschen« hatten, fuhren wir die 300
Kilometer durch immer einsamer werdende
Landschaften nach Jarlmadangah.
Schon am nächsten Morgen kamen ganz interessiert und aufgeregt die jüngeren Schüler angerannt, um zu sehen, welche weißen
Menschen im Dorf angekommen waren. Ganz
offen und selbstbewusst scherzten sie mit uns,
nannten ihre Namen und waren spielerisch an
allem interessiert, was mit uns kam.
Die Erwachsenen ließen sich lange nicht
sehen. Sie waren allesamt mit Trauerarbeit
beschäftigt. Zwei Tage zuvor war einer ihrer
Dorfbewohner gestorben. Stundenlang wird
dann weit hörbar geweint – ein tief unter die
Haut gehender Trauergesang. Sie waren so
sehr mit ihrem »sorry business« beschäftigt,
dass wir schon dachten, unser Projekt würde
ins Wasser fallen.
Unser mitgebrachter Tatendrang wurde erst
einmal kräftig zurückgestaut – unsere Fähigkeit zur Geduld sehr geprüft. Wir mussten lernen, unsere eigenen Vorstellungen und Willensimpulse zurückzustellen und still werden,
um aufnehmen zu können und zu hören!
Am dritten Tag endlich ging es los. Mit einem
Lastwagen fuhren wir zu einer Stelle, wo bei
einem Straßenbau Steine an die Erdoberfläche
befördert wurden. Insgesamt holten wir an die
dreißig Steine von unterschiedlicher Größe.
Am Nachmittag kamen dann, auf Bitten von
Michele, drei ältere Frauen. Sie begannen uns
ihre Schöpfungsgeschichte, die Geschichte
von Woonyoomboo, zu erzählen. Es dauerte
etliche Tage, bis wir sie einigermaßen vollständig notiert, immer wieder nachgefragt
und endlich – mit Hilfe der wissenden Frauen – aufgezeichnet hatten. Es waren achtzehn
Bilderetappen einer langen Erlebnis- und Erkenntnisreise des Kriegers Woonyoomboo. Es
dauerte sehr lange und brauchte viele abendliche Gespräche, um auch nur ansatzweise zu
Erziehungskunst 7/8 2006
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Aus der Schulbewegung

Schöpfungsweisheit

Heiliger Ort der Aborigines am Uluru (Ayers
Rock) – dem größten Felsen auf der Erde

ahnen, wie die Welt in den Nachkommen der
wohl ältesten noch lebenden Kultur der Erde
lebt. Zu anders, zu fremd war uns zunächst
alles. Doch schließlich ergab sich für uns die
folgende Grundfigur ihrer Schöpfungsgeschichte: Am Beginn des Werdens steht ein
Baum, ein Krieger und eine große Familie.
Noch sind keine Tiere da. Auf unsere Frage,
wo denn in diesen Aufzeichnungen die Tiere
seien, kam die Antwort: Am Anfang waren die
Menschen. Parallel zur Weiterentwicklung des
Menschen entwickelten sich die Tiere. Dann
zog Woonyoomboo, der Krieger, der Kreative,
aus, um Nahrung für sein Volk zu suchen. Am
Anfang des Lebens auf der Erde stand die Bedürftigkeit, Hunger und Durst. Auf der Suche
nach allem, was den Menschen bekömmlich
ist in der Natur, machte Woonyoomboo, als
Stellvertreter der Menschen, unendlich viele
Erfahrungen.
Eines Tages fand er in einem großen Wasserloch nicht nur viele verschiedene Fische
für sein Volk, sondern auch tief unten einen
838

Erziehungskunst 7/8 2006

riesigen Fisch. Als er ins Wasser sprang, um
ihn zu fassen, merkte er bald, dass es nicht
ein Fisch, sondern eine riesige Schlange – die
Regenbogenschlange – war. Diese erhob sich
alsbald mit ihrem mächtigen, unendlich langen Körper aus dem Wasser. Sie trug einen
langen Bart und eine mächtige Feder auf
dem Kopf. Woonyoomboo sprang auf ihren
Rücken und hielt sich balancierend fest, während sich die Schlange der Schöpfung mit
schnellen Bewegungen durchs ganze Land
schlängelte und dabei Täler, Flüsse und Berge
schuf – allen voran den Fluss der Gegend, den
Fitzroy River.
So wurde Woonyoomboo – der Mensch
– zum Mitschöpfer einer neuen Natur. In der
Schlussszene dieser Erzählung hatte Woonyoomboo alle Wesen der Erde erkannt und
konnte ihnen dadurch Namen geben und einen Platz in der Schöpfung zuweisen, soweit
es ein harmonisches Zusammenleben notwendig machte. Vom Nehmen zum Geben. Vom
bedürftigen zum kreativen, gebenden Menschen.
So führte uns diese Geschichte weisheitsvoll
durch viele Entwicklungsstufen. Noch heute
– nach vielen, vielen Jahrtausenden – leiten
die Nyikina-Mangala ihre Lebensformen,
Jagdpraxis und Sozialformen von dieser Geschichte ab.
Zehn Tage brauchten wir, um die Geschichte auf 18 Steinen und zwei stehenden Felsen
einzumeißeln. Wir bearbeiteten die Steine zusammen mit den vielen Kindern und einigen
Ältesten der Frauen. Obwohl sie zum ersten
Mal mit Stein arbeiteten, konnten wir sofort
viel von ihnen lernen. Die Figuren, die sie
gestalteten, waren oft viel lebendiger als unsere. – Es war dann kurz vor der Fertigstellung dieser Steine, dass Johannes Matthiesen

Eine der sich ständig wechselnden Felsformationen am Uluru. Dieses Bild zeigt die Folgen
zweier Naturelemente: Wasser und Feuer

ein besonderes Erlebnis hatte. Eines Abends,
nachdem wir tagsüber schon tüchtig an unseren Steinen gemeißelt hatten, ging er alleine weit in die Landschaft hinaus. Roter Sand,
bleiche Grasbüschel und überall Eukalyptusbäume. Einzeln eingestreut riesige Exemplare
von Ghosttrees (tote, meist hellfarbige Eukalyptusbäume). Während er so, in Gedanken
vertieft, barfuß seine Spuren im roten Sand
hinterließ, fing er an, immer mehr der Landschaft zuzuhören. Was dann passierte, beschrieb er später so: »Ich setzte mich, lauschte
lange unbewegt und begann mit den Wesen
dieser Landschaft zu sprechen. Ich spürte eine
große Sehnsucht der Natur, vom Menschen
mitgenommen zu werden in seinem Werden.
Lernen zu dürfen vom Menschen über seine
spezifische Menschlichkeit. Etwas geschenkt
zu bekommen von uns, was wir ihr, der Natur,
schenken können.
Wie aus einem ›Mund‹ hörte ich an diesem
Abend – während die Sonne am Horizont unterging – die Naturgeister laut rufen: ›Schenkt
uns euer Bewusstsein über uns. Und drückt
das in Kunst für uns aus. In Liebe warten wir
schon seit Jahrtausenden.‹ Tief berührt von
diesen ›Worten‹ erzitterte ich am ganzen Leib
und ging rasch ins Dorf zurück. Nach dieser
Nacht entschied ich, unter freiem Sternenhimmel liegend, einen weiteren großen Stein zu
gestalten. Für die Naturgeister. Mit der Idee
von Goethes Erkenntnissen über die Metamorphose der Pflanze; eine Skulptur als Urbild der Evolution:
Von Außen nach Innen
von Innen nach Außen –
ewig wechselnd.«
Diese Entscheidung führte letztlich zu dem
unerwarteten Höhepunkt unseres Aufenthaltes; dem »Pflanzen« des Wächtersteins vor

der geheimen Höhle mit dem Wassergeist.
Bevor es so weit war, arbeiteten wir aber täglich viele Stunden in der Hitze mit den Kindern und Jugendlichen des Dorfes, bis wir
alle Steine in Form einer großen Schlange
im Bereich vor der Schule arrangiert hatten.
Nun liefen und sprangen die Kinder auf ihren
Steinen entlang, oft schon früh am Morgen.
Noch nie hatten sie mit Hammer und Meisel
ein »Epochenheft« gestaltet – nun konnten sie
ihre uralte Schöpfungsgeschichte mit den Füßen lesen, sie »verstehen« und »begreifen«.
Die Ältesten waren sehr glücklich darüber,
sind es doch nur noch etwa drei von ihnen, die
die Geschichte vollständig erzählen können.
Sogar hier haben die elektronischen Sounds
und das Fernsehen die uralten Schöpfungsbilder aus den Seelenräumen der Kinder verdrängt. Wir konnten uns glücklich schätzen,
dass der 85-jährige Darby noch am Leben
war. Er konnte die gesamte Erzählung singen
– stundenlang. Am vorletzten Abend unseres
Aufenthaltes beschenkten uns die DorfbeErziehungskunst 7/8 2006
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Johannes Matthiessen mit einem der spielfreudigen Kinder der Aborigines

wohner mit einem besonderen Tanz auf dem
Sandplatz vor der Schule. Es war für uns sehr
eindrucksvoll zu sehen, wie Jung und Alt, bemalt mit Tierfiguren, die sie aus der Gegend
und vom Fluss kennen, in wechselnden Richtungen um den singenden Darby herumwirbelten.
Die mit weißen Kakadufedern geschmückten Jagdspeere zeigten beim Tanz stets zum
Himmel. Nie darf, auch beim Tanz nicht, die
Verbindung nach »oben« verloren gehen. Mit
den stampfenden Füßen öffneten sie die Erde
und wirbelten stäubende Energie auf. Ein UrSchöpfungs-Moment – von Menschen getanzt
– mitten im Outback am Beginn des 21. Jahrhunderts. In diesem Moment war unser Bewusstsein weit ausgespannt zwischen die Pole:
Urbeginn und Vollendung der Evolution. Wir
ahnten, woraus unser Planet entstand und wie
er einst sich vollenden wird. Und wir? Werden wir uns vom nehmenden zum gebenden
Menschen mitverwandeln können? Dankbar
blickten wir auf jenen Moment unserer Waldorfschulbiografie, in dem uns der Anschluss
an die großen Gesetze der Evolution von Erde
und Mensch ahnend ermöglicht wurde.
Dann folgten an den letzten beiden Tagen
Schlag auf Schlag ganz unerwartete Ereignisse: Unser Stein mit der »Metamorphose
der Pflanze« nach Goethe gefiel den Abori840
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genes sehr gut, und spontan konnten sie darin
auch ihren »Cycle of Life« erkennen. Zudem
stellte sich heraus, dass es nicht nur der starke
Wunsch von Johannes Matthiessen, sondern
auch der Ältesten schon lange gewesen war,
eine Skulptur, von Menschen gemacht, mitten
in der Natur den Naturgeistern zu schenken.
So fuhren drei vollbeladene Jeeps mit dem
Stein auf einem Anhänger eineinhalb Stunden durchs weite Land, bis sie zu einem der
geheimen Plätze kamen, der Höhle mit dem
Wassergeist, der nach den Legenden als Ursprungsort der Schöpfungsgeschichte gilt.
Hierher kamen die Nyikina-Mangala auch,
um Regen zu erbitten.
Kurz vor dem Eingang der Höhle bekämpften
einige der jungen Männer äußerst geschickt
und todesmutig ein etwa drei Meter langes,
fast weißes Exemplar der giftigsten Schlange
Australiens: der King Brown. Nach einem erbitterten Kampf wurde die getötete Schlange
zunächst an einem Baum aufgehängt. Dann
leitete John Watson, der Chef der Community, die Zeremonie für den Wassergeist in der
Höhle. Die Geister wurden laut um Erlaubnis gebeten, wir mussten alle einen kleineren
Stein unter unserer Achsel mit Energie laden
und dann in der Höhle ins Wasser werfen. Als
Geschenk an den Wassergeist. Dann »pflanzten« wir alle gemeinsam den Wächterstein
vor dem Eingang der Höhle ein.
Wieder schließt sich eine Art Kreis der Geschichte. Eine der tiefsten, umfassendsten
und am meisten zukunftsweisenden Anschauungen der europäischen Kultur, der Gedanke
der Metamorphose, begegnet einem der ältesten Orte der Schöpfung und der ältesten Kulturen unserer Erde.
Zutiefst berührt verließen wir den Ort. Am
späten Nachmittag – noch am Tag vor unserer Abreise – konnten wir es dann kaum
fassen, als die Großfamilie der Nyikina-Mangala uns als Familienmitglieder in ihren vier

Bob Randall: Weil sein Vater ein weißer Farmer war,
wurde er wie unzählige andere Aborigines-Kinder
mit 11 Jahren aus seiner Familie von der Regierung
»gestohlen« und auf eine weit entfernte christliche
Mission verbannt. Nach 30-jähriger Suche fand er
zu seiner Familie zurück. Er ist heute einer der Ältesten am Uluru (Mutitjulu Community)

»skingroups« (d.h. Hautgruppen, die für sie
eine Art der Verwandtschaft bedeuten, die viel
wichtiger ist als bloße Blutsverwandtschaft)
aufnahmen. Warum? Weil, wie sie sagten, wir
uns mit dem Herzen begegnet waren. Plötzlich hatten wir eine riesige Verwandtschaft,
sozusagen ganz offiziell.
Eine soziale Wirklichkeit wurde uns durch
diesen Akt schlagartig bewusst, die normal
legal nicht anerkannt wird; dass wir alle – alle
Menschen dieser Erde – Brüder und Schwestern sind! Und wir haben sie erlebt, als Menschen, Menschen, die in diesem Leben in
diese Kultur hineingeboren werden wollten,
die unendlich viel in den letzten zwei Jahrhunderten gelitten haben.
Wir reisten weiter. Sechs der Jugendlichen
trafen wir mit ihren Lehrern 4000 Kilometer
weiter im Osten bei unserer Jugendtagung
zwei Wochen später wieder. Hier erfuhren wir
von Michele, dass es in Jarlmadangah drei
Tage lang geregnet habe – in einer Jahreszeit,
in der Regen dort äußerst selten ist.

Der Steinkreis der Jahreszeiten in
Alice Springs
Die nächsten Etappen unserer Reise führten
uns zunächst nach Alice Springs, dann über
Sydney nach Canberra.
In Alice Springs wollten wir unbedingt unsere
Plätze von den letzten beiden Projekten, 2002
und 2003, wieder besuchen. Vor allem die
großen Steine zur Metamorphose der Pflanze,
an denen wir drei Wochen mit 30 Studenten
gearbeitet hatten! Für diese Steine mussten wir
einen endgültigen Standort finden. Bisher standen sie nur als Leihgaben im Park des Alice

Springs Resort. Und auch Steinskulpturen vereinsamen, wenn sie nicht beachtet werden.
Unter den möglichen Standorten in Alice
Springs wählten wir den großen freien Platz
an der Steiner-Schule, die erst vor einem
Jahr dorthin umgezogen ist. Wir richteten
den Steinkreis genau nach den Himmelsrichtungen aus, mit dem »Blütestein« nach Norden (Sommerhöchststand der Sonne in Australien) und dem »Wurzelstein« nach Süden
(Winter).
Auf diese Weise kann er den Schülern in den
verschiedensten Unterrichten helfen, physische Erscheinungen qualitativ im Einklang
mit dem Sonnenlauf und biographischen Prozessen zu erfassen.
Bei unseren Einkäufen in Alice Springs waren
wir diesmal sehr erschrocken, wie kaputt die
meisten Aborigines inzwischen sind. Erst hier
wurde uns so richtig bewusst, welches Glück
wir hatten, in Jarlmandangah noch so unverletzte Verhältnisse erlebt zu haben.
Kein Alkohol, kein Petrolschnüffeln, keine
Drogen, keine Arbeitslosigkeit. All das kennzeichnet aber die Szene in Alice Springs und
anderen Städten. Noch drängender taucht hier
die Frage auf, wie die Schätze der AborigineKultur gerettet und für die Zukunft der Menschheit fruchtbar gemacht werden können.
Erziehungskunst 7/8 2006
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Einer unserer 18
Steine, die eine
Schöpfungsgeschichte der Aborigines
darstellen. Dieser
Stein wurde von
Aborigines-Kindern
gemeißelt. Der Emu,
der einmal Pflaumen
stahl, wurde durch
eine Verkleinerung seiner Flügel
bestraft, so dass er
flugunfähig wurde.

Japanische Schriftsteine in
Canberra
Zum dritten Mal schon waren wir zur Mitgestaltung am großen Schulgelände der Steinerschule in Canberra eingeladen worden.
Hier kamen wir mit vielen Oberstufenschülern in Kontakt. Wir nahmen wahr, mit welch
großem Engagement und Können der Gartenbaulehrer Tim nach dem großen Waldbrand
vor zwei Jahren die zerstörten Teile des Geländes wieder aufgeforstet und gänzlich umgestaltet hat. Wunderbare Steinterrassen und
Wasserläufe gliedern den Oberstufenbereich
in ein naturnahes Erlebnisgelände, das besonders zur Begegnung einlädt.
Hier wollten wir vor allem unsere Feuerskulptur von 2003 weiter gestalten – die Hälfte der verbrannten schwarzen Baumskulpturen
entfernen und dafür frisch-grüne Gräser einpflanzen. Und dann auch wieder Steine gestalten. Aber mit welchem Motiv? Für wen und
für welchen Teil des Schulgeländes? Tim gab
uns einen Tipp. Wir könnten doch eine Art japanischen Garten mit einigen Steinsetzungen
begrünen. Als wir erfuhren, dass Japanisch
eine Fremdsprache an der Schule ist, waren
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wir gleich einverstanden. Auch schienen uns
die feinen, zurückhaltenden Lehrerinnen aus
dem fernen Japan etwas abseits zu stehen.
So wollten wir mit der Steinsetzung nicht
nur einen geheimnisvollen, energiegeladenen
Garten begrünen, sondern vor allem auch eine
kräftige Unterstützung für den Japanisch-Unterricht bewirken.
Es war ein ganz besonderes Geschenk an uns,
miterleben zu dürfen, wie die Japanerinnen
in völliger Stille und äußerster meditativer
Konzentration die Schriftzüge mit Tusche und
Pinsel für uns auf Papier brachten. Es schien
uns die geistige Bewegung der Zeichen aus
dem Kosmos in den menschlichen Atem zu
fließen und von dort die aufnahmebereite
Hand mit dem Pinsel zu ergreifen, um eine
zarte Spur auf dem unschuldig weißen Papier
zu hinterlassen.		

Schülertagung Bowral
Ein Höhepunkt ganz besonderer Art auf unserer Reise war die Begegnung mit rund 150
Schülern aus fünf Bundesländern Australiens.
Sie kamen auf Einladung der Rudolf Steiner
Schule Bowral bei Sydney vom 25.-28. Au-

Woonyoomboo reitet
als Herr der Schöpfung auf der Regenbogenschlange

gust 2005 zusammen, um ihre Visionen von
der Zukunft des Planeten Erde und ihres eigenen Lebens auszutauschen.
Zwei Jahre zuvor, im Frühjahr 2003, hatte eine
kleine Gruppe von Schülern aus Europa zusammen mit Ben Cherry und Eltern und Lehrern der Schule das Schulgelände künstlerisch
gestaltet. Die weitläufige grüne Wiesenlandschaft, die mit Gruppen von wunderschönen
Bäumen bestanden ist, sollte durch Steinsetzungen gegliedert werden. So entstand damals
ein großer Dolmen, in dem sich die kleineren
Kinder geborgen fühlen können, und eine lose
Gruppe von 17 senkrecht stehenden Steinen,
die, archaischen Menschengestalten gleich,
aus ferner Vergangenheit erzählen. Das Wichtigste bei den aufrechten Steinen ist der Zwischenraum. Je nachdem, wie die verschieden
hohen Steine zueinander stehen – nah oder
fern – wirken ganz unterschiedliche Qualitäten: warm und dicht, gezogen, gedehnt und
kalt, schwingend, zwingend, aufdringlich
oder freilassend. Diese Konstellation von
stehenden Steinen sollte als real erlebbares
Bild die Kinder sensibilisieren für das soziale
Zusammenwirken von Menschen in einer Gemeinschaft. Denn in diesen Zwischenräumen
liegen die Qualitäten von Gemeinschaften.

Schon damals, nach der Aufstellung dieser
»Sozial-Steine« im Winter 2003, hatten wir
den Eindruck, dass das Zusammenwirken ein
Thema für die Jugendlichen in Australien sei,
so dass der Plan entstand, durch eine Schülertagung dieses Thema wieder aufzugreifen und
fortzusetzen – diesmal aber nicht mit Steinen
– sondern mit Menschen. Zwischenräume
gestalten im Aufeinanderhören, im Miteinandersprechen über das, was an mitgebrachten
Vorstellungen über die gegenwärtige Situation und Zukunft unserer Erde in den jungen
Menschen lebt.
Johannes Matthiesen hatte in den vielen Jahren seiner Arbeit mit Jugendlichen oft den
Eindruck, dass die enormen Potenziale und
Impulse, die in verschiedensten Formen in
allen Jugendlichen schlummern einer besonderen Umgebung und Atmosphäre bedürfen,
um geweckt zu werden.
Nach vielen Überlegungen, E-Mails und Telefonaten zwischen Deutschland und Australien
erhielten wir einen interessanten Programmvorschlag. Jeder der drei Tage sollte durch
ein eigenes Thema bestimmt werden. »The
Sacred Earth«, Einführung am ersten Abend,
eine traditionelle Begrüßung durch die Aborigines, ein Klassenspiel der 9. und 10. KlasErziehungskunst 7/8 2006
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se der Schule: »The Looming Shadow«. Am
ersten Tag, nach Singen, Tanz und Eurythmie, das Erleben der drohenden Schatten in
der heutigen Welt, ein Gefühl von Angst und
Ohnmacht angesichts der Nacht des Bösen:

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Jarlmadangah wird groß gefeiert.

»Empowerment«. Am zweiten Tag, Wendepunkt zu neuer Hoffnung. Blick auf die
enormen positiven Möglichkeiten, die wir als
Einzelne und Gruppen haben: »Claiming the
Future«. Am dritten Tag, Zukunftsentwürfe,
die Wege dahin zu suchen.
Als wir dann Ende August 2005 in Bowral, 150
Kilometer südlich von Sydney zusammenkamen, empfing uns eine unglaublich freundliche Gruppe von Menschen, die sich schon
ein Jahr lang gegen unvorstellbare Widerstände für diese Tagung eingesetzt hatte. Gerechnet hatte man mit höchstens 50 Schülern, weil
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solche Tagungen in Australien ungewöhnlich
sind. Nachdem sich knapp 150 aus fast ganz
Australien angemeldet hatten, musste man
alle weiteren Anfragen abweisen. Die Schule befand sich im Umbau und die Räumlichkeiten waren begrenzt.
Es war Frühjahr, noch
kalt, und es stand nur
eine Dusche zur Verfügung! Trotzdem, oder
gerade weil man improvisieren musste, klappte
alles hervorragend. Die
Eltern haben aus einer
winzigen Küche ein so
reichliches und wohlschmeckendes Essen auf
die Tische in den Garten
gestellt, dass einige von
uns meinten, noch nie so
gut gegessen zu haben.
Wegen der abendlichen
Kälte wurden Feuer im
Freien angezündet. Bis
spät in die Nacht saßen
Gruppen mit heißem
Tee um die Lagerfeuer.
Am ersten Abend führte
Ben Cherry mit seinen 9. und 10. Klassen sein
frisch geschriebenes Theaterstück »Die Sonne, das Schwert und der Computer« auf. Eine
ausgezeichnete und ergreifende Aufführung.
Mit dem Stück riss Ben Cherry die Kulissen
unserer Zivilisationsgesellschaft herunter. –
Tief bewegt nahmen wir viele Fragen für den
nächsten Tag mit in den Schlaf.
Sechs Schülerinnen der Aborigines aus Jarlmadangah waren mit ihren Lehrern die 4000
Kilometer von Western Australia zur Tagung
gekommen. Für die Flüge hatten sie lange gespart. Sie wurden gleich von vielen anderen
Schülern umringt. Obwohl immer warm und
natürlich in ihrem Umgang, blieben sie lange ein wenig schüchtern. Nur mit uns, die sie
kannten, fühlten sie sich freier. Am zweiten
Tag hatten sie gleich morgens die Möglichkeit,

Kylie, ein Mädchen der Aborigines in Jarlmadangah, steht zwischen der ihr so vertrauten Natur und einer äußerst ungewissen Zukunft

im großen Saal ihre Schöpfungsgeschichte zu
erzählen. Durch ihre zutiefst menschliche und
absolut friedliche Ausstrahlung wurden sie
immer mehr zum Mittelpunkt der Tagung.
Die versammelten Schüler zeigten während
der Tagung großes Interesse an den Menschheitsfragen und an der Entwicklung der Erde.
Durch die Anwesenheit und echte Hingabe
all dieser jungen Menschen erwachte die Tagung immer mehr zum Leben. Es wurde ihnen nichts »eingetrichtert« von den Dozenten,
sondern letztendlich kam das Entscheidende,
das Kraftvoll-Positive aus ihren eigenen Seelen. Es waren unter den eingeladenen Dozenten nicht nur Anthroposophen vertreten,
sondern man hatte keine Scheu gehabt, auch
schamanische und ganz andere Richtungen
zu Wort kommen zu lassen. Da entstanden
Spannungen und die Gefahr, die Führung der
Tagung aus der Hand zu verlieren. Aber Ben
Cherrys geschickte Gesprächsleitung half
und der letzte Abend mit Tanz und Eurythmie um ein riesiges »Reinigungsfeuer« wurde
zu einem starken Gemeinschaftserlebnis. Am
dritten Tag waren es dann die Schüler selber
die, durch einen spontanen, fast wortlosen
Beitrag uns das Echte und Zukünftige erleben
ließen. Unerwartet fingen sie an zu summen
und zu singen, erst eine, dann eine andere,
sich steigernd, bis der ganze Saal davon erfüllt war. Jeder intonierte seine eigene Melodie, spontan und frei, aber das Ganze ergänzte
sich so stark, dass es uns vorkommen musste, wie wenn durch Lobgesang ein Fenster
in eine andere Welt geöffnet wurde. Dieses
wunderbare und wortlose Erlebnis, ganz aus
den Seelen der Jugendlichen entstanden, war
doppelt entscheidend, weil es uns gerade in
einem sehr spannenden Moment aus einer
drohenden Konfrontation rettete. Ein Schamane, der zuvor sehr stark versucht hatte, das

Abschlusstreffen in seine Gewalt zu bekomme, wurde dadurch einsichtig.
Unsere Hochachtung gilt diesen Jugendlichen,
die den Mut haben, ihre noch junge Biografie
in die Waagschale einer geschichtlichen Wende- und Entscheidungszeit zu werfen.
Johannes Matthiessen / David Stewart
Die Projekte mit Schülern und Studenten in Jarlmadangah und Alice Springs und die Jugendtagung in
Bowral wurden durch die Cultura GmbH, Heidenheim
gefördert. Zur finanziellen Unterstützung der pädagogische Arbeit erklärte sich die GLS Bank in Stuttgart
bereit. Wir danken sehr herzlich für alle Hilfe, die wir
erfahren haben.
Zu den Autoren: Johannes Matthiessen ist Architekt,
Pädagoge und führt weltweit Landschaftsprojekte mit
Jugendlichen durch. David Stewart ist Eurythmist und
Organisator dieses Projektes. E-Mail: davest@gmail.
com, jomatt_art@hotmail.com
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Ein Kuriosum
mitten in London
Die Leser der »Erziehungskunst« konnten
schon viele Berichte von den weltweit unterschiedlichsten Situationen in Waldorfkindergärten und -schulen lesen. Das Hauptinteresse
von Schule oder Kindergarten gilt der Begegnung zwischen den Kindern und Erwachsenen
und ihrem Gelingen. Da gibt es Wellblechhütten in südafrikanischen Townships oder
ehemalige Fabriken wie z.B. in Nepal, immer
Orte des besonderen Engagements, denen
dann auch oft solidarische Hilfe aus den besser versorgten Waldorfeinrichtungen zufließt.
Das Befeuernde für diese Solidarleistungen
ist immer wieder der Umstand, dass die Hilfe
aus der Ferne ermutigend für die Pioniere ist
oder sogar eine Vervielfältigung durch eine
wachsende öffentliche Beachtung und weitere materielle Unterstützung auslöst (Belege
hierfür sind im Rundbrief der »Freunde der
Erziehungskunst e.V«. reichlich zu finden: zu
bestellen unter: freunde.waldorf@t-online.
de).
Nicht in einem fernen Entwicklungsland, mitten in der Finanzmetropole London befindet
sich eine tapfere und kreative Waldorf-Gemeinschaft, die unbedingt im sozial durchmischten Stadtteil Islington Waldorfpädagogik praktizieren will.
Als halbwegs bezahlbare Bleibe bot sich jedoch nur die denkmalgeschützte neugotische
Kirche St. Paul’s (19. Jhdt.) an. Mit einer
gewissen Würde erhebt sich diese Kirche an
einer Straßenkreuzung, den Denkmalstatus
lediglich dem Umstand verdankend, dass sie
eine Jugendsünde des Architekten des berühmten House of Parliaments ist. Den Besucher, der sich dem Gebäude von außen nähert,
überfällt zunächst ungläubiges Staunen ob der
Information, dass sich drei Kindergartengruppen und acht Klassen in dem alten Gemäuer
846
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befinden sollten. Die Verwunderung ist nach
dem Betreten keineswegs vorbei. Der Blick
wird vom hohen Mittelschiff unwillkürlich
nach oben gezogen und die Auskunft, dass die
erste zu verrichtende Arbeit hier das Herabschlagen baufälliger Deckenteile war, leuchtet
sofort ein. Der Blick nach rechts und links offenbart die Lage der Klassenräume in den Seitenschiffen, sowohl zu ebener Erde wie auch
im 1. Stock (kann man das in einer Kirche so
sagen?). In liebevoll hölzerner Waldorfmanier
sind die Räume so bis zur 7. Klassenstufe eingerichtet, weitere harren ihres Ausbaus. Jede
Biegung, jeder Winkel der kleinen Kathedrale
ist ausgenutzt und die Kindergartenräume in
den Apsiden sind heimeliger nicht vorstellbar.
Zur Wiederherstellung der Kirchenfenster
lernten die Mitglieder der Schulgemeinschaft
das Anfertigen von Bleigläsern, interessierte
Leute aus der Nachbarschaft waren herzlich
zum Mittun eingeladen. Diese Geste ist sprechend für die Gemeinschaft: man möchte für
die unterschiedlichsten Menschen im Stadtteil
da sein und leidet darunter, dass sich nach der
7., manchmal auch 8. Klasse, die Gruppen auflösen. Eltern, die es sich leisten können, schicken dann die Kinder an die ausgebauten Internatswaldorfschulen aufs Land nach Forest
Row oder Kings Langley, für andere bleibt nur
die nächstgelegene staatliche Schule. Mindestens bis zur 10. Klasse möchte man die Schule
ausbauen, um mit der dann stärkeren Schulgemeinschaft auch die letzten Klassen in extern
angemieteten Räumlichkeiten zu realisieren.
Im drängend engen »Baubüro« liegen die
Pläne für die weiteren Baumaßnahmen bereit, wann immer man zur Schule kommt sind
z.T. ehrenamtlich tätige Handwerker (Profis
wie Laien) an irgendeiner Stelle des Gebäudes restaurierend, sichernd oder neu bauend
tätig.
Die hierzulande gebräuchlichen Sicherheitsbestimmungen im Gemüt tragend erfährt man
von diversen Besuchen englischer Behördenvertreter, die sich nicht nur von der pädagogischen Arbeit, sondern auch von der bau-

fachlichen Improvisationsgabe der Akteure
beeindruckt zeigten. Im Zusammenhang mit
der von Toni Blair entfachten Bildungsoffensive besteht nun sogar die berechtigte Chance, dass diese Schule in eine staatliche Regelförderung einbezogen wird. Letzteres ist
für Großbritannien bislang ungewöhnlich, die
Schulfreiheit auf der Insel beinhaltet nämlich
auch die Freiheit, aus wirtschaftlichen Gründen schließen zu müssen, wenn man keine
elitäre Klientel an sich ziehen kann.
Eine ganz konkrete Hürde auf diesem aussichtsreichen Weg stellt die notwendige und
der ungewöhnlichen baulichen Situation wegen sehr aufwändige Treppe in den ersten
Stock dar. Es versteht sich von selbst, dass sie
feuersicher sein muss, hinzu kommt aber auch
noch der Denkmalschutz. Die Montage wird
durch einen zu öffnenden Dachausschnitt
erfolgen müssen – alles in allem Dinge, die
ebenso notwendig wie eine Überforderung
(Gesamtaufwand ca. 300.000 Euro) der Schulgemeinschaft darstellen. Wohlgemerkt, hier
will keine spleenige Gruppe mit dem Kopf
durch die Wand, es geht um die Frage, ob diese Einrichtung an diesem insgesamt bezahlbaren Fleck in der Hauptstadt des Vereinigten Königreiches einen Waldorfkindergarten
und eine -schule für alle, die es wollen, fortführen kann. Soweit der lokale Aspekt. Hinzu
kommt der gewonnene Respekt der Behörden
mit der Aussicht auf Dauerunterstützung, was
einen Durchbruch in der Geschichte der Waldorfschulen in Großbritannien bedeutet. Der
direkte Kontakt zu den initiativen und mutigen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und
die Einsicht in die vielschichtige Wirkung einer solidarischen Unterstützung hat Freunde
mobilisiert, die u.a. auch mit dem Sommeraufruf der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« (kann über die oben genannte
E-Mail-Adresse oder im Schulbüro bezogen
werden) Mittel für den wichtigen weiteren
Schritt der St. Paul’s Steiner School aufbringen wollen. 		
Walter Hiller

Erziehungskunst 7/8 2006

847

Das
Firmen-Projekt
Eine Initiative von Schülern der
8. Klasse der Freien Waldorfschule
Heidelberg
Nahezu überall hört und liest man in den Medien, deutsche Jugendliche seien uninteressiert an dem, was in der Welt geschieht, sie
zeigten keine Initiative, und bei den PISAStudien haben sie auch ziemlich schlecht abgeschnitten. – Und unsere Wirklichkeit?
Einfach einmal etwas anderes machen als den
üblichen Schulalltag, hinaus in das reale Leben blicken, Verantwortung übernehmen und
Initiative ergreifen, das wollten und wollen
wir.
Diese Wünsche führten zum Start unseres
Projektes. Im Herbst 2004 wurde es in einer
Mathematik-Epoche »geboren«. Schon bald
stand der Entschluss fest, eine eigene Firma
zu gründen. Diese sollte aber anders sein als
das, was man heute so oft vorfindet. Bei uns
sollte ein dauerhaftes soziales Engagement
eine große Rolle spielen, das stand von vorneherein fest.
Wir wussten aber, dass ein Non-Profit-Bereich auch finanziert werden muss, also mussten wir uns einen Profit-Bereich schaffen, der
zulassen würde, unsere Gedanken hinsichtlich
eines dauerhaften sozialen Engagement in die
Realität umzusetzen.
Dauerhaft bedeutete dabei, das wir unser Projekt langfristig angelegt haben. Selbst dann,
wenn wir in die 12. Klasse wechseln würden,
sollte die Firma weiter bestehen. Daher sahen
wir es mit als eine unserer dringlichen Aufgabe, schon recht früh für »Nachwuchs« in den
unteren Klassen zu suchen, um
• diese Kinder für unsere Arbeit zu begeistern und
• den Fortbestand des Projektes zu gewährleisten.
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Auch gehörte zu unserem Selbstverständnis
schon damals, dass wir versuchen wollten,
so viel Verantwortung wie möglich selbst zu
übernehmen, was auch bedeutete, soweit wie
möglich, auf externe Hilfe zu verzichten.
Bald bildeten sich verschiedene Gruppen,
diese stellten sich in der von uns erarbeiteten
»Firmenmappe« selbst vor. Diese Mappe hat
uns inzwischen schon viele Dienste geleistet
– ist sie doch immer dann auch bei den Unterlagen, wenn wir uns neuen »Geschäftspartnern« vorstellen.
Bald bemerkten wir, wie unser Traum von
»unserer« Firma Wirklichkeit geworden war
und wie wir richtigen Spaß an der Arbeit hatten. Die Aussicht, dass wir nächstes Schuljahr in die 9. Klasse kommen und somit viel
»Schulstress« haben würden, schreckte uns
nicht.
Für den eigenen Geldbeutel zu wirtschaften,
während auf der anderen Seite der Welt täglich Menschen verhungern, erschien uns unverantwortlich. So beschlossen wir, unsere
Gewinne einem Dritte-Welt-Projekt zu spenden oder für andere soziale Projekte zur Verfügung zu stellen.
Die Struktur unserer Firma ergibt sich aus den
verschiedenen Abteilungen: Koordination
(leitet die Innenverwaltung), Außenbeziehung (stellt Kontakt zu Kunden her, pflegt
und sichert diesen), Innovation (erstellt Kon-

zepte und Pläne), Werbung (ist für Flyer, Plakate etc. zuständig), Finanzen (verwaltet die
Finanzen), Personal (organisiert das Zusammenwirken der Gruppen), Kinderbetreuung
(betreut Kinder im Alter zwischen 6 Monaten
und 8 Jahren), Altenhilfe (besucht alte Menschen in Heimen und zu Hause, hilft, leistet Gesellschaft, kauft ein, versorgt), Laden
(kümmert sich um notwendigen Klassen- und
Schülerbedarf).

Unsere Firmenbereiche
Altenhilfe (9 Schüler)

Da es in der heutigen Zeit immer mehr alte
Menschen gibt, die alleine und ohne Unterstützung leben müssen, helfen wir beim
Einkaufen, Kochen, bei der Gartenarbeit, im
Haushalt oder leisten ihnen Gesellschaft, singen, spielen, lesen vor und gehen spazieren.
Kinderbetreuung (10 Schüler)

Wir betreuen Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 8 Jahren. Als unsere Aufgabe sehen
wir es, mit den Kindern zu spielen, ihnen vorzulesen und sie im Betreuungszeitraum vollkommen zu versorgen.
Wir alle sind in einem professionellen »Babysitterkurs« des St. Josef Krankenhauses erfolgreich ausgebildet worden und können das
dort erworbene Zertifikat vorweisen.
Materialverkauf (4 Schüler)
Ende 2005 wurde das Materiallager an der
Schule aufgelöst. In einem Gespräch mit der
Geschäftsleitung des Schulvereins wurden die
Folgen und der Nutzen eines von Schülern
geführten Materiallagers erörtert. Ein solches
bringt den Lehrern an der Schule Entlastung
und gibt den Schülern die Möglichkeit, Praxiserfahrung im Wirtschaften zu sammeln.
In Waldorfschulen werden die Lernmaterialien
wie Hefte oder Wolle für den Handarbeitsunterricht nicht direkt von den Schülern gekauft,
sondern von den Eltern, die jährlich hierfür
einen bestimmten Beitrag in die Klassenkasse zahlen. So ist es uns möglich, hochwertige
Materialien zu kaufen und zu verwenden.
Unser erstes Aufgabenfeld ist, die Hefte zu
bestellen. Unser zweites Arbeitsfeld sehen wir
darin, Schreibwaren direkt an die Schüler zu
verkaufen.
Beim Einkauf entscheiden neben den preislichen Argumenten auch soziale und ökologische Kriterien.
Unsere Einnahmen ergeben sich aus einem
Aufschlag von etwa 10% auf den Warenwert,
den wir auf die Einkaufspreise unseres Sortimentes aufschlagen.
Kontaktadresse: Freie Waldorfschule Heidelberg, PRO.FI/Udo Weidenhammer, Mittelgewannweg 16, 69123 Heidelberg, E-Mail:
betreuung@waldorfschule-hd.org
Stellvertretend für die 8. Klasse der FWS Heidelberg:
Gala v. Nettelbladt und Leo Sutor-Wernich
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Bewegung im
Wandel
Zur Entwicklung der Internationalen
Vereinigung der Waldorfkindergärten
Die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten (IVW) hat in den letzten Jahren
einen Veränderungsprozess durchlaufen, der
nicht nur neue Strukturen, sondern auch neue
Zielsetzungen zur Folge gehabt hat.
Die Vereinigung wurde 1969 in einer Phase
des Aufbruchs der Waldorfkindergartenbewegung gegründet, nämlich in dem Moment,
wo es in der Bildungsdiskussion in Deutschland um die Einführung des Lesenlernens im
Kindergarten ging. Dieser Verfrühungsimpuls
war der Anlass, sich zusammenzuschließen,
um politisch wirksamer agieren zu können.
Gleichzeitig wollte man aber auch internationale Verbindungen wahrnehmen und lud zur
Gründung auch Initiativen aus anderen europäischen und außereuropäischen Ländern ein,
sich zu beteiligen. Diese Gründung war maßgeblich geprägt durch die Persönlichkeit Helmut von Kügelgens. Im Laufe der Jahre kamen
immer mehr Kindergärten in Deutschland und
auch international dazu, sodass die Vereinigung von anfangs 30 Waldorfkindergärten
sehr schnell bis auf heute 1500 in aller Welt
anwuchs. In den anderen Ländern bildeten
sich zugleich auch nationale Vereinigungen,
während in Deutschland nationale und internationale Vereinigung identisch waren.
Diese Situation fanden Oliver Langscheid
und Regina Hoeck sowie die beiden anderen
Vorstandsmitglieder Hartmut Beye und Klaus
Dannenberg vor, als sie vor vier Jahren mit
ihrer Arbeit begannen. Auch ihr Anliegen war
es, zwischen internationaler und deutscher
Kindergartenvereinigung eine Differenzierung zu schaffen. So wurde im Oktober 2005
in Chatou bei Paris nach einem längeren Entwicklungsprozess die neue internationale As850
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sociation gegründet, die seit Januar 2006 ihr
Büro in Stockholm hat. Gleichzeitig bildete
sich nun die neue deutsche Vereinigung der
Waldorfkindergärten, die ihren Sitz zum Teil
in Stuttgart, zum Teil in Neustadt/Weinstraße
hat. Hinzukam aber eine verstärkte Regionalisierung ähnlich wie im Bund der Freien
Waldorfschulen. Es gibt deshalb heute auf
Länderebene regionale Zusammenschlüsse
von Waldorfkindergärten, die sich mit den vor
Ort zu lösenden Fragen, z.B. den Bildungsplänen des jeweiligen Bundeslandes, auseinandersetzen, während die Bundesvereinigung
für die überregionale Zusammenarbeit, z.B.
bestimmte pädagogische Forschungsprojekte,
Ausbildungs- und Fortbildungsfragen verantwortlich zeichnet.
Eine Chance, diese Neuorganisation wirksam
werden zu lassen, liegt in der heutigen Situation der Bildungslandschaft, die vergleichbar
ist mit der Situation von 1969, die jetzt jedoch viel massiver auf die Erzieher einwirkt.
In dieser Situation ist eine regional wie auch
überregional gut funktionierende Zusammenarbeit unerlässlich. Die drei Schwerpunkte
der bundesdeutschen Vereinigung sind jetzt:
1. Die Pflege der spirituellen Substanz der
Waldorfkindergarten-Pädagogik. Dazu gehört die Weiterentwicklung der Aus- und
Fortbildungen sowie die Qualitätsentwicklung in den bestehenden Einrichtungen sowie die Entwicklung von Forschungsprojekten.
2. Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit.
3. Die weitere Ausgestaltung der Beziehungen
der Waldorfkindergärten untereinander im
Sinne eines Netzwerkes.
So ist es der Internationalen Vereinigung der
Waldorfkindergärten innerhalb von wenigen
Jahren gelungen, sich von einer stark zentralistisch strukturierten in eine kollegial zusammenwirkende Organisation zu verwandeln.
Andreas Neider

Fortbildung:

Mathematik in
Mannheim
»Zahlenphänome und -systeme«, »Darstellende und projektive Geometrie«, »Wie kann
man den Kontakt zu einer neu übernommenen
Klasse aufbauen?«, das waren unter anderem
Themen, die an vier Wochenenden zur Fortbildung von Mathematiklehrern, veranstaltet
von der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim im Schuljahr 2005/06, besprochen wurden.
Natürlich kann an einem Wochenende eine
Klassenstufe nicht annähernd umfassend dargestellt und besprochen werden. Dieser Anspruch war auch nicht mit dieser Fortbildung
verbunden. Vielmehr sollte an ausgewählten
Themen vertiefend inhaltlich, vor allem aber
methodisch, didaktisch und menschenkundlich gearbeitet werden. Dadurch, dass jedes
Wochenende zwei Dozenten, einander abwechselnd, die Kurse leiteten, konnte eine
vielfältige Sicht vermittelt werden. Auch gab
es oft Gelegenheit, im Gespräch in großer
Runde während einer Kurseinheit und in den
Pausen zwischen Dozenten und Teilnehmern
sich über Unterrichtspraxis und -erfahrung
und den mathematischen Inhalt auszutauschen. Gerade den jungen Lehrern und den
teilnehmenden Studenten gaben diese Gespräche die Möglichkeit, an der großen Vielfalt von Erfahrungen zu partizipieren und eine
Vielzahl an Ideen zur Unterrichtsgestaltung,
fast so etwas wie eine »Methodensammlung«,
mitzunehmen. Die manchmal anspruchsvollen
mathematischen Sachverhalte wurden gut verständlich und nachvollziehbar dargestellt, ob
man nun eine grundständige mathematische
Ausbildung hatte oder nicht. Immer wieder
taten sich neue Perspektiven gegenüber Altbekanntem auf. Unter dem pädagogisch-didaktischen Blickwinkel zeigte sich manch
mathematisches Thema in neuer Lebendig-

keit. Es herrschte Offenheit, grundlegende
Fragen zu besprechen, aber auch der konkrete
Bezug zum Unterrichtsalltag war vorhanden.
So konnte manch ein Kollege Anregungen aus
dem Kurs direkt in den eigenen Unterricht
aufnehmen. Oft waren die Teilnehmer selbst
in Unterrichtssituationen versetzt, durften
Aufgaben lösen, Zeichnungen anfertigen. So
entstand eine gute Mischung zwischen Theoretischem und eigenem Tun.
In den meisten Kursen wurden die Themen
immer mit konkretem Bezug zur jeweiligen
Epoche dargestellt. Das und die Besprechung
konkreter Unterrichtsfragen machten diese
vier Fortbildungswochenenden sehr fruchtbar. Auch der flexible Umgang mit dem Programmablauf, der uns Raum bot, abends
weiter und vertieft im Gespräch Fragen zu
Inhalt und Unterrichtspraxis zu besprechen,
war hilfreich. Jedes einzelne Wochenende bestach durch eine ganz eigene Charakteristik.
Das erste Wochenende zur 9. Klasse u.a. mit
den Themen Zahlenphänomene und -systeme,
Einstieg in die Gleichungslehre und problemlösendes Denken im Geometrieunterricht war
stets geprägt durch den Blick auf die spezielle
Situation der Klasse und der Schüler in dieser Klassenstufe in Verbindung mit den mathematischen Themen. Während des zweiten
Wochenendes zu den Inhalten der 10. Klasse
wie Darstellende Geometrie, Trigonometrie,
Folgen und Reihen lag ein besonderes Augenmerk auf der Eigentätigkeit der Teilnehmer, die diese ausgiebig nutzten. Für die 11.
Klasse stand die geometrische Komponente
im Vordergrund mit der Analytischen und
Projektiven Geometrie, die in ganz anderer
Weise als gewohnt Anforderungen an die Vorstellung stellt. Bei letzterem zeigte sich ein
großer Fortbildungsbedarf, der über den Rahmen dieser Veranstaltung hinausging. Für die
11. Klasse wurde ein sehr interessanter und
ungewohnter Zugang zu den Grenzwerten
bei Folgen und Reihen vorgetragen. Neben
weiteren Betrachtungen zur Projektiven Geometrie wurden am letzten Wochenende zur
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12. Klasse die Themenbereiche Komplexe
Zahlen und Inversion am Kreis angesprochen.
Da sie über den herkömmlichen Stoffumfang
hinausgehen, bieten sie die Möglichkeit, das
mathematische Spektrum, z.B. im Rahmen
von Jahresarbeiten, zu erweitern.
Eine künstlerische Einheit pro Wochenende
lockerte die Arbeit auf, wodurch neue Kraft
geschöpft werden konnte.
Aufgrund der positiven Resonanz und dem
ungebrochenen Interesse der Teilnehmer
kann man auf eine Neuauflage der Veranstaltungsreihe, in eventuell angepasster Form, im
nächsten Schuljahr gespannt sein.
Angelika Schäfer

Zukunft der
Abschlüsse
Der Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse« traf sich vom 17.-19.3.2006 zur intensiven Arbeit an den Fragen der Abschlüsse
in dem historisch bedeutsamen Dresden.
Der Tagungsort gab nicht nur aufgrund der
Bombennacht Anlass zur Nachdenklichkeit,
auch die historischen Geschehnisse um die
Anthroposophie und Rudolf Steiner zu dieser
Zeit waren Anlass zum Austausch zu Beginn
der Tagung am frühen Abend des 17. März.
Nach dem Abendessen hatten die Teilnehmer
des Arbeitskreises Gelegenheit, sich mit dem
Kollegium der Waldorfschule Dresden auszutauschen. Das gab Kraft für die kommenden
zwei Tage, in denen man sich viel mit theo-retischen Abschlussfragen herumschlagen sollte! Für den Arbeitskreis war es schön zu hören, dass die von Wilfried Sommer (Kiel) und
Rolf Rosbigalle (Lübeck) erstellten Zeugnisformulare (vgl. »Erziehungskunst« 3/2004,
852
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S. 303 ff.) eine wertvolle Hilfe darstellten
bei der Suche nach neuen Formen der Befähigungsnachweise und zu einem angeregten
Gespräch der Beteiligten führte.
Zunächst wurde die auf der Delegiertentagung in Mainz im November 2004 beschlossene Empfehlung auf seine grundsätzliche
Richtigkeit überprüft. Zu den »traditionellen«
Schulabschlüssen wurde sie im Grundsatz
wie folgt bekräftigt:
1. Die Anerkennung des Hauptschulabschlusses soll nach Klasse 10 der Waldorfschule möglich sein.
2. Die Anerkennung des Mittleren Schulabschlusses soll nach Klasse 11 der Waldorfschule möglich sein.
3. Nach Klasse 12 der Waldorfschule soll der
Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife möglich werden.
4. Nach Klasse 13 soll weiterhin das Abitur erworben werden können, jedoch mit
nicht mehr Prüfungen wie am Gymnasium
und mit einer größeren Anrechnung von
Vorleistungen.
Verhandlungen in den Ministerien sollten
nach dieser Strategie geführt werden.
Einen großen Teil der Tagung hat die Beratung über den Erwerb der Fachhochschulreife
an Waldorfschulen eingenommen. Die erste
und dringlichste Frage ist hier nach wie vor
die bundesweite Anerkennung der Fachhochschulreife (schulischer Teil). Auch wenn der
Atem hierfür lang sein muss, zeigen sich diesbezüglich derzeit einige Bewegungen. Landtagsabgeordnete und Ministeriumsvertreter
aus Baden-Württemberg leisten bei diesem
Anliegen wertvolle Hilfe. Mittlerweile konnte
der Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse« einige Länder bezüglich der Dringlichkeit einer
solchen Anerkennung überzeugen. Jetzt versuchen die Länder gemeinsam, im Detail die
bürokratischen Hindernisse für eine solche
Anerkennung aus dem Weg zu räumen.
Ausgangspunkt der weiteren Beratungen
war die »Verordnung des Ministeriums für
Kunst und Sport über den Erwerb der Fach-

hochschulreife an Freien Waldorfschulen«
im Land Baden-Württemberg. Die Fachhochschulreife wird nach dieser Verordnung,
die nur für die Waldorfschulen gilt, mit viel
Erfolg seit 32 Jahren an baden-württembergischen Waldorfschulen nach der Klasse 12
oder 13 erworben. Durch den ausgeprägten
praktischen Anteil können in dieser Form der
Fachhochschulreife die Waldorfspezifika viel
besser zum Ausdruck kommen als in anderen
Ländern, in denen nur der schulische Teil der
Fachhochschulreife erlangt werden kann. Ein
Waldorfschüler aus Baden-Württemberg hat
für den schulischen Teil die Fächer Deutsch,
Mathematik und eine Fremdsprache als
schriftliche Prüfungsfächer. Das Besondere
hier ist, dass die schriftlichen Prüfungsaufgaben zwar landeseinheitlich zentral sind, diese
Aufgaben aber von den Waldorflehrern selbst
gestellt werden. Es kann also der waldorfspezifische Lehrplan berücksichtigt werden. Ein
naturwissenschaftliches Fach wird mündlich
geprüft. Der Waldorfschüler muss außerdem
Geschichte und ein sechstes und siebtes Fach
belegen. Für das sechste Fach kann er zwischen einer weiteren Fremdsprache, Erdkunde, Naturwissenschaften und Technologie,
beim siebten Fach zwischen Musik, Bildende
Kunst, Religion und Sport wählen. In einem
der drei Fächerkategorien (Geschichte, sechstes und siebtes Fach) wird in der Praxis für die
Prüfung hospitiert – auch wenn in der Verordnung eine Hospitation in allen drei Fächern
steht. Mit dieser Praxis sind alle zufrieden
– Ministerium, Waldorfschulen, Schüler und
»Abnehmer«.
Der fachpraktische Teil ist das Besondere der
Fachhochschulreife in Baden-Württemberg.
Hier wird die fachpraktische Jahresarbeit
eingebracht. Weiterhin gibt es eine fachpraktische Prüfung und eine mündliche Prüfung.
Für den fachpraktischen Teil müssen in den
Klassen 9-12 insgesamt 1300 Stunden unterrichtet werden, also pro Schuljahr 325 Stunden. Da die Praktika gewertet werden, sind
dies real 6 Wochenstunden.

Aufgrund dieses fachpraktischen Teils braucht
es dann zum Erwerb der vollen Fachhochschulreife nur noch ein Jahr praktische Tätigkeit statt der in Baden-Württemberg für Absolventen des Gymnasiums geforderten zwei
Jahre. Eine abgeschlossene Berufsausbildung
erfüllt diese Voraussetzung natürlich auch.
Die Mitglieder des Arbeitskreises waren sich
einig, dass das Modell allen Waldorfschulen
in Deutschland nahe liegen könnte. Es wird
deshalb daran gedacht, ein solches Modell,
ggf. mit Modifikationen, auch in anderen
Bundesländern vorzuschlagen. Mögliche
Modifikationen könnten die Einbringung einer allgemeinen Jahresarbeit oder das Fach
Eurythmie sein.
Der Arbeitskreis bekräftigt zur Thematik
Fachhochschulreife deshalb vor dem Hintergrund der beschlossenen Empfehlungen die
folgende Strategie:
1. Erstes Ziel ist die gegenseitige Anerkennung der an den Waldorfschulen bereits
jetzt zu erwerbende Fachhochschulreife
(schulischer Teil) durch die Bundesländer
über die KMK.
2. Bei einer Neukonzeption einer »Verordnung über den Erwerb der Fachhochschulreife an Freien Waldorfschulen« in den
einzelnen Bundesländern soll diese in Anlehnung an das Modell in Baden-Württemberg geschehen.
Danach widmete sich der Arbeitskreis dem
großen Thema der Befähigungsnachweise.
Nach wie vor erhoffen sich die Mitglieder des
Arbeitskreises auf diesem Gebiet die Zukunft
für die Abschlüsse – oder besser gesagt Aufschlüsse. Denn was gäbe es Besseres als die
Aussicht, unseren Schülern einen Nachweis
ausstellen zu dürfen, der ihre erworbenen
individuellen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen auf sachlichem
und personellen Gebiet angemessen darstellt
– und evtl. auch noch eine Studierfähigkeit
bescheinigt?
Die Entwicklung einer Nachweismöglichkeit
der Studienbefähigung in so einer Art wird
Erziehungskunst 7/8 2006
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seit September letzten Jahres vorbereitet. Eine
kleine Arbeitsgruppe fertigt eine Explorationsstudie an, die die Möglichkeit für ein europäisches Pilotprojekt untersuchen soll. Daneben beschäftigen sich mit dem großen Gebiet
der Kompetenzen und Befähigungsnachweise
viele weitere Gruppen, alle unter einer etwas
anderen Zielrichtung, aber alle in Verbindung
mit dem Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse«. Zu nennen ist die Lehrplangruppenarbeit
der WA 12-Gruppe aus Baden-Württemberg,
die Arbeit der Bundesfachkonferenzen, das
Forschungsprojekt NRW, die Arbeit der Portfoliogruppen sowie die weiteren Lehrplangruppen, wie sie etwa in Hessen existieren.
Die Bundesfachkonferenzen für die Fächer
Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie,
Musik und Geschichte werden, nach derzeitigem Stand, bei der Internen Lehrertagung
in Stuttgart vom 29. Oktober bis 2. November 2006 jeweils am Nachmittag tagen. Für
die Fächer Physik, Eurythmie und die künstlerisch-handwerklichen Fächer ist dies noch
unklar. Zur gemeinsamen Vorbereitung ist
ein vorbereitendes Koordinationstreffen der
Sprecher der Arbeitsgruppen WA-12 Ba-Wü
und der Bundesfachkonferenzen am Montag,
den 25. September 2006, von 11 bis 18 Uhr im
Lehrerseminar in Kassel geplant.
Am Ende der Klausur war die größte Frage,
wo denn nun dieses Wochenende wieder geblieben war, hatte man doch viele Themen
noch nicht bearbeitet, wie etwa
– Fragen zur Lehrerbildung vor dem Hintergrund der besprochenen Zielsetzungen,
– Fragen zur Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis »Übergang Kindergarten-Schule«
(AKÜKS),
– Fragen der Akzeptanz und Umsetzung der
besprochenen Veränderungsansätze,
– Fragen zu noch einigen Dingen mehr.
Die Planung einer Klausur für den nächsten
März ist ein kleiner Trost …
Christiane Wegricht, Klaus-Peter Freitag
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Kolisko-Tagungen:

Im Sommer nach
Järna oder Paris?
Erziehung und Gesundheit – für das heutige
allgemeine Bewusstsein zwei getrennte Diszi
plinen, für das moderne pädagogische und
medizinische Verständnis eine Einheit, die es
immer differenzierter zu erkennen gilt.
Wenn das Bewusstsein Tag für Tag aktiv gepflegt würde, dass jede Schulstunde, jedes
häusliche Tun einen unmittelbaren Einfluss
auf die leibliche, seelische und geistige Gesundheit der Kinder hat und nicht nur das individuelle Wohl des Kindes im Hier und Jetzt,
sondern die gesellschaftliche und kulturelle
Zukunft bildet – Zukunft, die von solchen Individualitäten, die ihren Leib und ihre Seele
gesund durchdringen, anders tatkräftig gestaltet werden kann als von denen, die ihr Leben
lang mit den körperlichen und seelischen Folgen einer Erziehung zu ringen haben, die die
Entwicklungsbedingungen des Kindes missachtete! – Herzliche Wahrnehmungsfreude
dem Kind gegenüber, das Bedürfnis, Entwicklungsgesetze tiefer zu verstehen, lebendig zu
erfassen, um aus ihnen Gesundheit bildend
wirken zu können, wären die unmittelbaren
Folgen eines solchen Bewusstseins.
Damit ist der Impuls veranschaulicht, der
den diesjährigen Kolisko-Tagungen zugrunde liegt, der dazu befeuern möchte, die Alltagsverschlafenheit zu überwinden und aus
der Besinnung auf die Ursprungsimpulse der
Waldorfpädagogik und den vielfältigen pädagogischen Erfahrungen in den Waldorfeinrichtungen, Lebenskräfte und Experimentierfreude für die Erziehungsarbeit zu entzünden.
Es ist bekannt, dass Eugen Kolisko als Arzt
von Rudolf Steiner in das Kollegium der ersten Waldorfschule berufen wurde und dort
in seiner medizinischen und pädagogischen
Tätigkeit ein Schulkonzept mitbegründet hat,

das die leibliche, seelische und geistige Gesundheit des Kindes unterstützt. Seit 1989,
dem 50. Todesjahr Koliskos, finden derzeit
zum 6. Mal internationale Tagungen statt, die
an den Impuls Eugen Koliskos anknüpfen und
die gesundheitsfördernden Möglichkeiten der
Waldorfpädagogik vertiefen und weiter ausarbeiten wollen.

Zu Gast bei Freunden in der Welt
In diesem Jahr nun reisen die Kolisko-Tagungen um die Welt: Erstmals finden innerhalb von acht Monaten neun Tagungen auf
allen fünf Erdteilen statt. Bis Ende Juni haben bereits auf fünf dieser Tagungen mehr
als 1800 Menschen mitgearbeitet: in Hyderabad/Indien, in Taipeh und Taichung/Taiwan,
in Kapstadt/Südafrika, in Manila/Philippinen
und auf der Krim/Ukraine. An allen diesen Orten war eine herzliche Offenheit und ein lebhaftes Interesse wahrnehmbar: Die praktizierte Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrer

und Ärzten im Hinblick auf das Kind war für
viele Teilnehmer eine völlig neue Erfahrung
und schaffte Perspektiven, die eine ehrliche
Freude an der eigenen Arbeit nähren.
Auch die noch folgenden Tagungen in Australien, Mexiko, Schweden und Frankreich
führen sowohl auf fachlich-wissenschaftlicher Ebene als auch für die alltägliche
pädagogische Praxis die unterschiedlichen
Fähigkeiten und Erfahrungen der mit den
Kindern arbeitenden und lebenden Menschen
zusammen. Je mehr wir erfahren können, dass
zwischen dem geistig-seelischen Wesen und
der leiblichen Entwicklung der Kinder ein enger Zusammenhang und eine fortwährendes
Wechselwirken besteht, desto mehr wird
deutlich, dass ein enger Austausch aller an der
Erziehung beteiligten Menschen, in der Tradition der zwischen den Erziehern und den sich
den Schulen und der Pädagogik zuwendenden
Ärzten, entwickelt und gepflegt werden muss:
»Denn der Arzt kann hier nicht bloß der Behandler des Leibes sein und der Lehrer nur
der Erzieher der Seele, sondern diese beiden
Dinge hängen innig miteinander zusammen.«
(Eugen Kolisko, 19241)
Auf der Welt-Lehrertagung in Dornach im Jahr
2000 war eine Botschafterin der UNESCO
zu Gast, die einen eindringlichen Appell an
die Teilnehmer richtete, die Erfahrungen und
Früchte der pädagogischen Arbeit in die aktuellen Diskussionen und Entwicklungen einzubringen.
Die UNESCO ist Gastgeber der letzten der
neun Koliko-Tagungen Ende August in Paris.
Im Schatten des Eifelturmes werden auf extraterritorialem Terrain in einem weitläufigen
Garten die unterschiedlichsten künstlerischen
Tätigkeiten lebendig werden und die Arbeitsgruppen in den Sitzungsräumen der italienischen, deutschen und vieler anderer Nationen verbinden den waldorfpädagogischen
Impuls mit den Intentionen der UNESCO: der
Interkulturalität und der Transdisziplinarität.
Eugen Kolisko war ein Vorreiter der Transdisziplinarität durch das gemeinsame mediziErziehungskunst 7/8 2006
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nisch-pädagogische Erarbeiten einer der kindlichen Entwicklung gerecht werdenden Pädagogik. Viele von Rudolf Steiner in der anthroposophischen Menschenkunde entwickelten
und in der pädagogischen Praxis umgesetzten
und weiterentwickelten Ideen über den Zusammenhang von Reifung und Lernen finden
heute mehr und mehr in der medizinischen,
pädagogischen und sozialen Forschung, insbesondere in den Neurowissenschaften, ihre
Begründung und Bestätigung.
Drei Mitarbeiter der UNESCO (Kenneth Eklin, Sigrid Niedermayer und Antonella Verdiana) nehmen an der Tagung als Dozenten
teil. Hans Schlack, Neurobiologe aus Köln,
Jean-François Malherbes, Professor für Ethik
in Québec, Réné Barbier, Erziehungswissenschaftler aus Paris , der junge Improvisationskünstler Benjamin Sanz werden auf der
Tagung zustimmend oder kritisch, begrifflich
oder künstlerisch, den Dialog mit Vertretern
anthroposophischer Pädagogik und Therapie
führen. Hiermit ist ein Anliegen realisiert, das
in der Vorbereitungsgruppe der Pariser Kolisko-Tagung gelebt hat: Verbindung suchen
zu Menschen, die pädagogisch und philosophisch ähnliche Gesinnungen haben, aber in
nicht-anthroposophischen Institutionen arbeiten und so die eigene Aufgabe durch den
Dialog zu bereichern versuchen.
Die Kolisko-Tagungen möchten zu einer
Neubesinnung anregen, wie die Waldorfpädagogik durch die Art des Unterrichtens und
den Zeitpunkt der Einführung oder der Intensivierung bestimmter Fächer therapeutisch
wirken kann. Die Beiträge von Jean-Pierre
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Ablard, Sylvia Bardt, Florence Bruneau, Peter Buechi, Guy Chaudon, Praxède Dahan,
Jaques Dallé, Michaela Glöckler, Hella Loewe, Serge Maintier u.a. möchten zeigen, wie
schon durch die Pflege bestimmter Fächer und
durch die Art, sie zu unterrichten, den »besonderen« Kindern einer Klasse geholfen werden
kann.
Zwei kritische Phasen der Kindheit werden
darüber hinaus durch Vorträge und Seminare
besonders beleuchtet : Die frühe Kindheit
(Mitarbeit von Danièle Baleydier, Odile Monteaux, Helle Heckmann, Franziska Spalinger)
und die Pubertät (Alain Fréby ; Helene Glaser, Claude Latars, Jean-François Malherbes,
Florian Oswald).
Die Begegnung und der Austausch der verschiedenen akademischen und nicht akademischen Sichtweisen können uns anregen
und herausfordern, Einfallsreichtum im pädagogischen Handeln zu entwickeln. Was macht
mehr Freude als neue Ideen zu erproben und
immer wieder zu versuchen, den Kindern in
ihrer individuellen Entwicklung, ihrer Reifung gerecht zu werden?!
In diesem Sinne freuen wir uns, wenn auch
Sie im Sommer in Järna oder in Paris mitarbeiten, Ihre Erfahrungen mit anderen Teilnehmern teilen und für Ihre Arbeit mit den
Kindern neue Lebenskraft und frische Ideen
aufnehmen wollen. Melden Sie sich einfach
an!
Weitere Informationen unter www.kolisko.
net.
Martina Schmidt, Stefan Langhammer,
Philipp Reubke

Anzeige VFG
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Neue Bücher

Mehr Können
statt mehr
Wissen
Andreas Neider
(Hrsg.): Lernen
durch Kunst. Wider den Nützlichkeitszwang in der
Pädagogik. Mit
Beiträgen von Gerald Hüther, Gerd
Schäfer, Eckhard
Schiffer, Klaus
Schröder und Tom
Tritschel. 112
S. mit zahlr. Abb., kart. EUR 14,50. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 2005
»Wider den Nützlichkeitszwang in der Pädagogik« lautet der Untertitel dieses Sammelbandes, und ist eigentlich dessen Hauptthese.
Umso befremdender, dass er weder auf dem
Buchtitel noch auf dem Buchrücken erwähnt
wird. Das ist irreführend, kann man doch
hinter dem Titel »Lernen durch Kunst« eine
Art Leitfaden für den möglichst effizienten
Einsatz von Kunst in der Schule vermuten,
nach dem Motto: Wie steigere ich die Leistungsfähigkeit von Schülern mit Hilfe von
Kunst? Darum geht es aber nicht. Wie schon
der Vorgängerband »Lernen«, mit z.T. gleichen Autoren, beleuchten die einzelnen Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven die
Fragen nach den Bedingungen und der Bedeutung kindlichen Lernens, hier am Beispiel
der Kunst. Die Beiträge entspringen einem
gleichnamigen Kongress im Januar 2005.
Fazit dieses von Andreas Neider herausgegebenen Bandes: Kunst fördert die Gehirnentwicklung, wirkt identitätsbildend, gesundheitsfördernd, schafft Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, hilft, Zu858
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sammenhänge zu erkennen und Hindernisse
zu überwinden, fördert das Zusammenspiel
von Denken, Fühlen und Wollen, kurz: wirkt
sich überaus positiv auf die Gesamtentwicklung des Menschen und der Gesellschaft aus.
Kunst ist aber auch zunehmend gefährdet
durch die im Zuge der PISA-Diskussion zunehmende Kürzung künstlerischer Fächer aus
finanziellen Gründen, aber auch wegen einer
gesellschaftlichen Rückwendung zu einem
einseitigen Leistungsdenken. In der breiten
Bildungsdebatte werden die künstlerischen
Fächer nach einer vorübergehenden Höherbewertung in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten wieder hintangestellt, und das
gleicht nach Lektüre dieses Buches einer Katastrophe.
Der Neurobiologe Gerald Hüther beschreibt
anschaulich die neurologischen Grundlagen des Lernens, ohne bestimmte Kunstformen hervorzuheben. Bei der Geburt ist das
menschliche Hirn unfertig, es liegen unzählige Nervenzellen und Fortsätze bereit, die sich
nur vernetzen, wenn sie gebraucht werden.
Auf der zwischenmenschlichen Ebene drückt
sich das darin aus, dass das Kind durch Beziehungen zur Umwelt und zu den Mitmenschen
lernt. Die Voraussetzung für gesunde Beziehungen zur Umwelt, nämlich Vertrauen, Offenheit und Sicherheit, sieht Hüther aber zunehmend bedroht durch die Tendenz, Kunst
nur noch als Statussymbol und Kapitalanlage
zu betrachten.
Auch der Psychotherapeut Eckhard Schiffer
warnt vor einseitiger Leistungsorientierung
in den schöpferischen Fächern. Anhand von
Beispielen aus der Praxis sowie literarischern
Vorbildern von Astrid Lindgren (»Michel«,
»Pippi«) verdeutlicht er, wie wichtig es ist,
den Menschen als spielerisch-schöpferisches
Wesen wahrzunehmen. Dass Menschen
dieses schöpferische Element zugestanden
wird, ist identitätsstiftende Voraussetzung für
umfassende Gesundheit im salutogenetischen
Sinne. Nicht das Ergebnis, die messbare Leistung ist entscheidend für die persönliche Ent-

wicklung, sondern der schöpferische Prozess,
der ästhetische Zustand im Sinne Schillers.
Mehr Können statt mehr Wissen, so fasst
es der Bildhauer und Kunstpädagoge Klaus
Schröder in Worte. Widerstände und Mühen
müssen während des künstlerischen Prozesses
überwunden werden, sonst bildet sich kein
Selbstvertrauen und man kommt nicht weit.
Nachdenklich stimmt seine Erfahrung, dass
viele Schüler heute zwar stark an Kunst interessiert seien, aber nicht genügend Kraft, Bereitschaft und Übung zum Überwinden von
schöpferischen und gesellschaftlichen Krisen
mitbringen.
Mit dem Erleben und Erlernen von Musik im
engeren Sinn beschäftigt sich der Pädagogikprofessor Gerd Schäfer. Auch er bemüht zunächst hirnbiologische Erkenntnisse – interessant z.B. dass es kein Gehirnareal gibt, das
speziell auf musikalische Fähigkeiten ausgerichtet ist. Seine Folgerungen sind so einfach
wie radikal: Spezialveranstaltungen, in denen
möglichst kleinen Kindern differenziertes
musikalisches Wissen nahe gebracht wird,
sind pädagogisch unsinnig. Im Gegenteil sollte v. a. in den ersten sechs Lebensjahren Dauerberieselung durch Musik vermieden und
statt dessen Raum für Stille, Muße, Fantasie
geschaffen werden. Wenn Musik gemacht
und gehört wird, sollten aufrichtig begeisterte Erwachsene ihre Freude daran vermitteln.
Eingebettet in gesunde Beziehungen zu Kindern und Erwachsenen macht musizieren und
Musikhören Spaß und Sinn, die Vermittlung
durch Medien sollte dagegen weitgehend vermieden werden.
Den gesellschaftskritisch-pessimistischen Untertönen dieser Beiträge steht das optimistische »Aus-der-Zukunft-heraus-Denken« des
Künstlers und Priesters Tom Tritschel gegenüber. Anhand eines höchst unterhaltsamen
Abrisses der Jugendbewegungen des vergangenen Jahrhunderts zeigt er auf, wie sich heute die verschiedenen Impulse nebeneinander
wiederfinden. Tritschel beobachtet, dass nicht
so sehr das Denken und das Fühlen das Lern-

verhalten im neuen Jahrhundert prägen, sondern das Wollen und das daraus entspringende
Handeln, in dem sich Ideen aus der Zukunft
verwirklichen. Dieser zukünftige Wille findet
im künstlerischen Tun den idealen Ausdruck.
»Lernen durch Kunst« ist ein Plädoyer für
die vorrangige Bedeutung der Kunst in der
Pädagogik. Es muss alles getan werden, um
der Tendenz entgegenzuwirken, die künstlerischen Fächer in den Schulen zusammenzustreichen und ihnen zunehmend nur noch eine
Alibifunktion zuzugestehen. »Kunst ist schön,
macht aber viel Arbeit« stellte Karl Valentin
fest; auch ohne die darin liegende Ironie sagte
er damit das Wesentliche: Niemand kann sagen, Kunst wäre nur eine schöne Nebensächlichkeit. Kunst ist harte Arbeit des Menschen
am Menschen. 		
Nina Hellmann

Patchwork meets
Patchwork
Eberhard Reich:
Denken und Lernen.
Hirnforschung
und pädagogische
Praxis. 176 S. mit
4 Abb., geb. EUR
29,90. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
2005
Kann die Pädagogik von der modernen Hirnforschung profitieren? Findet sie in den Ergebnissen der Neurobiologie die Orientierung, nach der sie unter dem PISA-Schock
verzweifelt sucht, oder ist sie in Gefahr, zur
Hilfswissenschaft einer »Neurodidaktik« zu
werden?
Während es gegenwärtig nicht an pädagogischen Ratschlägen namhafter Neurowissenschaftler mangelt, die aus den Ergebnissen
ihrer Forschung Lernkonzepte ableiten, sieht
Erziehungskunst 7/8 2006
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sich die Erziehungswissenschaft bisher kaum
in der Lage, dem angemessen zu begegnen.
Teils in der Hoffnung, hier Leitlinien für ein
»effektiveres« Lernen zu erhalten, teils in
Sorge um den menschenbildenden Aspekt
von Erziehung, sieht sie sich einer Flut von
angeblich naturwissenschaftlich gesicherten
pädagogischen Implikationen gegenüber, deren Grundlage sie im Einzelnen oft nur schwer
beurteilen kann.
Eberhard Reich setzt sich von pädagogischer
Seite mit der Hirnforschung und ihren Auswirkungen auf Denken und Lernen auseinander. Er stützt sich dabei auf seine jahrzehntelange Erfahrung als promovierter Erziehungswissenschaftler, Lehrbeauftragter der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und
Konrektor der Christophorus-Schule in Freudenstadt.
Sein 176 Seiten umfassendes Buch bietet eine
äußerst anspruchsvoll geschriebene, komprimierte Übersicht über den gegenwärtigen
Stand des Dialoges zwischen Hirnforschung
und Erziehungswissenschaften. Es ist kaum
bebildert und verlangt in seiner nüchternen,
aber hochkomplexen Art der Darstellung dem
Leser ein hohes Maß an Konzentration ab und
die Bereitschaft, sich ein Stück weit auf die
wissenschaftliche Dimension des Gegenstandes einzulassen. Auflockernde Elemente wie
Manfred Spitzers Säbelzahntiger oder Gerald
Hüthers menschenfreundlichen Humor wird
man hier vergeblich suchen, dafür findet man
eine Fülle anregender Aspekte zum Weiterdenken. Insbesondere die sorgfältige Aufarbeitung bisher erschienener Arbeiten zu den
behandelten Fragen bietet einen wertvollen
Überblick über den gegenwärtigen Stand
sowohl der Lerntheorie als auch der Hirnforschung.
Die Waldorfpädagogik findet in Reichs Darstellung keinerlei Berücksichtigung.
Anhand einer ausführlich belegten Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation kommt
Reich zu dem Ergebnis, dass sowohl die Hirnforschung als auch die Erziehungswissen860
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schaft zur Zeit nur Patchwork anbieten und in
einen Dialog einbringen können. Manchmal
decken sich Anteile dieses Flickenteppichs,
meist jedoch beschreiben ihre Forschungsergebnisse sehr unterschiedliche Wirklichkeitsbereiche, die erst in einer interdisziplinären
Deutung verstanden werden könnten. Da den
Neurobiologen aber wirkliche Kenntnisse
der Lernpsychologie und Lerntheorie ebenso
fehlen wie den Pädagogen eine naturwissenschaftliche Ausbildung, ist der Dialog problematisch.
Reich stellt eindrucksvoll dar, wie beide Wissenschaftsbereiche keineswegs voraussetzungslos agieren.
Die Erziehungswissenschaft hat angesichts der
Komplexität sozialer und kognitiver Verhältnisse längst den Anspruch aufgegeben, eine
umfassend gültige Didaktik zu vermitteln.
Sie beschränkt sich zur Zeit darauf, Lehrer zu
befähigen, jeweils selbst an ihrem Ort eine
individuell passende Unterrichtsgestaltung zu
entwickeln. Damit gliedert sie sich bewusst
in einen übergeordneten gesellschaftlichen
Kontext ein, der beispielsweise definiert, ob
Lernen einer möglichst effektiven Wissensvermittlung dienen soll oder der Menschenbildung.
Auch die Hirnforschung ist nach Reich einem
übergeordneten Zusammenhang unterworfen.
Ihre Theoriebildung folgt einer gesellschaftlich-historischen Ideengeschichte, wie er
anhand der uralten, immer wieder neu auflebenden Vorstellung neuronaler Netze hervorragend belegen kann.
Es ist auch nichts Neues, wenn Neurobiologen versuchen, ihre Forschungsresultate in
didaktische Konzepte umzugießen, und nicht
erst seit gestern erhoffen sich manche Pädagogen davon eine jeweils zeitgemäße Form
des Nürnberger Trichters.
Reich charakterisiert genüsslich und mit dezenter Ironie den so entstandenen »Markt der
Möglichkeiten«, von »Mind-Fitness« über
»Brain-Gym« bis zu den »Head-Start«-Programmen.

Sorgfältig belegt, stellt er anhand von Konzepten wie der sensorischen Integration (deren Wirkungslosigkeit er als erwiesen ansieht)
beispielhaft dar, wie neurobiologisch begründete pädagogische Methoden entstehen, und
wie sie mit Weiterschreiten der Hirnforschung
ihre »wissenschaftliche« Grundlage verlieren.
Das der sensorischen Integration zugrunde
liegende Paradigma eines entwicklungsbedingt »dreigeteilten Hirnaufbaus« gilt heute
als ebenso überholt wie die funktionelle Trennung von linker und rechter Hirnhälfte als Begründung pädagogischer Konzepte.
Für naturwissenschaftliche Forscher ist es
meist kein Problem, ein Erklärungsmodell zu
verwerfen und an neue Forschungsresultate
anzupassen: für den entstandenen pädagogischen Überbau ist dies meist schwieriger,
und so schleppt er sich als Erziehungskonzept und in der Anwendung oft fort, obwohl
ihm die »neurowissenschaftliche Grundlage«
längst entzogen und die Wirkungslosigkeit
nachgewiesen wurde.
Ausführlich beschäftigt sich Reich mit einigen speziellen Ergebnissen der Hirnforschung
in ihrer Auswirkung auf die Pädagogik. Hierzu gehört der hohe Stellenwert, den man
nach neurobiologischen Erkenntnissen den
Emotionen im Hinblick auf ihre Bedeutung
für Lernprozesse zumessen muss: in positiver
Stimmung wird besser gelernt, hat man dagegen beim Lernen Angst, lernt man die Angst
gleich mit und kann das Gelernte viel schlechter nutzen. Aber, so fragt er: ist es berechtigt,
bei dieser Art von Erkenntnissen von »Neurodidaktik« zu sprechen, wenn sie doch letztlich nur bestätigen, was die Lernpsychologie
schon lange weiß?
Beide Bereiche, Neurowissenschaften und
Erziehungswissenschaften, entwickeln sich
nach Reich letztlich auf gemeinsamen kulturellen Grundlagen, und die Einbettung in
diesen gemeinsamen kulturellen Hintergrund
sieht er dann auch als Basis, auf der ein gleichberechtigter Dialog der beiden Wissenschaftsrichtungen entstehen könnte.

Zu den Voraussetzungen, die dieser Dialog
berücksichtigen müsste, macht er für einzelne
Lernfelder zum Abschluss einige konkrete,
sehr spezielle Vorschläge.
Bernd Kalwitz

Alternativer
Nobelpreis
Jürgen Streich:
Vorbilder. Menschen und Projekte, die hoffen
lassen. 25 Jahre
alternativer
Nobelpreis. 460 S.
brosch. EUR 20,–.
J. Kamphausen
Verlag & Distribution GmbH,
Bielefeld 2005
Die »Festivalisierung« der Politik schreitet
voran, ein medienwirksam inszeniertes Gipfeltreffen jagt das nächste. Für die meisten der
Armen ist der Effekt häufig gleich Null, denn
Events können Taten nicht ersetzen. Dem
Beispiel des Establishments mit all seinen oft
scheinheiligen Wohltätigkeitsgalas, Ehrungen
und Preisverleihungen folgt seit einiger Zeit
nun auch die »alternative« Szene. Friedensund Umweltpreise schießen wie Pilze aus
dem Boden. Denn wenn man scheinbar ohnehin nur wenig gegen Rüstung, Krieg, Hunger und Umweltzerstörung sowie Menschenrechtsverstöße ausrichten kann, so kann man
wenigstens ein bisschen feiern – auch wenn
man sich dabei nur selber feiert.
Bereits seit 26 Jahren wird der »Right Livelihood Award« verliehen, besser bekannt auch
als so genannter »Alternativer Nobelpreis«.
Seit 1980 werden damit Personen und Organisationen geehrt, die in den Bereichen Frieden, Umwelt, Artenvielfalt, Menschenrechte,
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nologie besondere Verdienste erworben haben. Stifter dieser Auszeichnung ist der heute
etwa 60 Jahre alte Deutsch-Schwede Jakob
von Uexkuell, der sich mittlerweile außerdem
für die Realisierung seiner Idee eines Weltzukunftsrates einsetzt.
Nun ist ein mehr als 400 Seiten dickes Buch
erschienen, das alle inzwischen über 100
Preisträger porträtiert und ihre Arbeitsgebiete
vorstellt. In anthroposophischen Kreisen
bekannt sein dürften dabei besonders zwei
Preisträger des Jahres 2003. Es handelt sich
um Ibrahim Abouleish (SEKEM) und Nicanor Perlas. Letzterer wurde – sicherlich mit
Recht – für seine »Beiträge zur Aufklärung
der Zivilgesellschaft über die Auswirkungen
der Globalisierung .…« ausgezeichnet. Äußerst frappierend allerdings war und ist Perlas
eigenwillige Interpretation oder gar Umdeutung der Steinerschen Dreigliederungsidee.
Trotzdem (oder gerade deshalb?) wurde er
in der »Szene« herumgereicht und vielerorts
– nicht nur im Stuttgarter Forum3, sondern
auch in weiten Teilen der anthroposophischen
Presse – fast wie ein neuer Messias gefeiert,
was zum Teil heftige Kritik auslöste. Perlas
selber jedoch kann man wohl kaum dafür
verantwortlich machen, dass in anthroposophischen Kreisen Steiners Dreigliederungsvorträge und -schriften kaum noch intensiv
studiert und vermutlich noch weniger verstanden werden und die Anthroposophie selber mitunter weniger als Wissenschaft denn
als Religion praktiziert wird.
Gewidmet ist Jürgen Streichs Buch den Trägern des Alternativen Nobelpreises Ken SaroWiwa (1994) und Munir (2000), die »aufgrund
ihres Kampfes für eine bessere Welt ermordet
wurden«. In der Tat wurde erst jüngst über
die Presse offiziell bestätigt, dass der indonesische Menschenrechtler Munir während
eines Fluges vergiftet worden war.
Weil für jeden Preisträger jedoch nur ca. vier
Seiten zur Verfügung stehen, erfährt man
manchmal nur wenig über die Ideenwelt und
Projekte der Geehrten; allerdings sind die
862
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Auszüge aus ihren Reden anlässlich der Preisverleihung oft sehr informativ und flüssig zu
lesen. Leider nehmen ausführliche Stellungnahmen der Preisträger zur Bedeutung des
»Alternativen Nobelpreises«, was ein wenig
wie »Hofberichtserstattung« anmutet, sowie
zahlreiche biografische Details breiten Raum
ein. Das Buch erhält dadurch einen eher lexikalischen Charakter, so dass es hauptsächlich wohl als Nachschlagewerk Verwendung
finden dürfte. Als Mangel mag man empfinden, dass eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Preisverleihungskomitee und seinen
»blinden Flecken« unterblieben ist.
Auch die Frage nach dem Sinn solcher Auszeichnungen wird nicht gestellt. Dies ist jedoch nicht weiter verwunderlich vor dem
Hintergrund, dass der im Vorwort ausführlich
porträtierte Stifter des Preises, Jakob von Uexkuell, selber dem Autor Jürgen Streich »dieses
Buchprojekt angetragen« hat (S. 447). Zum
Glück aber kann die Tatsache, dass es sich
bei dem rezensierten Werk um eine streckenweise viel zu brave Auftragsarbeit handelt,
die Leistungen der ausgewählten Preisträger
nicht schmälern.		
Frank Bohner

Zwei Weltalter
Wolfgang Schürle
und Nicholas J.
Conrad (Hrsg.):
Zwei Weltalter
– Eiszeitkunst
und Bildwelt Willi
Baumeisters. 220
S., zahlr. farb. u.
s/w-Abb., Großformat, geb. EUR
36,–. Verlag Hantje Cantz, Ostfildern 2005
Seit einigen Jahren macht das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren mit der »Galerie
40.000 Jahre Kunst« durch bemerkenswerte
Ausstellungsprojekte auf sich aufmerksam.

Werke der modernen Kunst und der Eiszeitkunst treten in einen ebenso ungewöhnlichen,
spannenden Dialog, wobei die Kunst von Willi Baumeister eine ganz besondere Affinität zu
den Kunstformen der Vergangenheit zeigt.
Das vorliegende, hervorragend aufgemachte
Buch betrachtet die Beziehung zwischen Willi Baumeister und der Eiszeitkunst mit Textbeiträgen von Kennern des Künstlers (Heinz
Spielmann, Peter Beye) und der Kunst der
Eiszeit. Diese Beziehung wird deutlich durch
einen Katalog der Werke Baumeisters, die
sich im Besitz der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke befinden, und einen Katalog der
figürlichen Eiszeitkunst, deren Schwerpunkt
auf den einmaligen Funden aus den Höhlen
der Schwäbischen Alb liegt. Darüber hinaus
wird ein detaillierter Überblick über die eiszeitliche Kunst der Altsteinzeit gegeben.
Baumeisters Kunst, die in den 1920er Jahren stilistisch dem geometrischen Stil des
Bauhauses nahe stand und maßgeblich durch
Oskar Schlemmers Bildfindungen beeinflusst
wurde, fand bereits in den 1930er Jahren bei
Künstlern wie Fernand Léger und Le Corbusier große Anerkennung. Zu Beginn der
1940er Jahre, als er zusammen mit Oskar
Schlemmer in der Wuppertaler Lackfabrik
von Kurt Herberts Schutz vor den Nazis fand,
wurden die Grundlagen zu seinem 1947 erschienenen Buch »Das Unbekannte in der
Kunst« gelegt.
Angeregt durch die Kunstsammlung und das
Wissen des Anthroposophen Kurt Herberts
entdeckte der Künstler für sich die Zeugnisse der frühen und fremden Kulturen, was
ihn dazu anregte, die Ursprünge der menschlichen Kreativität aufzusuchen und eine entsprechende Bildsprache für die Gegenwart zu
finden.
Dabei gab er sich mit der damaligen allgemeinen Faszination des so genannten »Primitivismus« nicht zufrieden. Seine Bilder unterscheiden sich augenfällig von der Unverbindlichkeit mancher Zeitgenossen wie Miró und
Picasso. Der Betrachter kann es förmlich spü-

ren, wie hinter den Werken des Künstlers auch
immer zugleich ein Rätsel steht, das Anlass zu
Fragen gibt. Dadurch wird der Blick für kulturpsychologische Zusammenhänge frei, was
nicht zuletzt für Pädagogen und Therapeuten
von Interesse sein dürfte.
Neben dem Aufsatz von Harald Floss über die
»Kunst der Eiszeit« behandelt der Essay von
A. Nietschke über die »Ältesten Skulpturen
Europas« ein Kapitel der frühmenschlichen
Bewusstseinsentwicklung. Aufschlussreich
ist dabei die Feststellung, dass sich die Eiszeitkünstler auf zweierlei Weise dem Kunstwerk näherten. Zum einen durch die Imaginationsfähigkeit, welche durch bereits in den
Gesteinsstrukturen der Höhlen vorhandene
Linien und Flächen angeregt wurde. Zum andern durch das Klang-Rhythmus-Erleben des
Atems, der zwischen der Innenwelt und der
Außenwelt vermittelt. Interessant ist dabei die
Beobachtung, dass sich die bis heute in ihrer
Bedeutung nicht geklärten abstrakten Bildzeichen vorzugsweise Klangerlebnissen zuordnen
lassen. Der von den Steinzeitmenschen entäußerte Laut, der einer Frage gleichzukommen
scheint, findet im Echo seinen Widerhall, das
heißt, für die Menschen von damals, welche
in ihrem Bewusstsein noch keine Trennung
von Subjekt und Objekt kannten, kam aus der
Wand eine Antwort entgegen. Dadurch wurde
die Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Stelle in der Höhle gerichtet, die mit Hilfe
von abstrakten Zeichen (oftmals sind es rote
Punkte) aus dem Chaos der naturgegebenen
Strukturen hervorgehoben wird. Fanden sich
zudem in der Nähe eines so bezeichneten
Ortes Felsstrukturen, welche anregend auf die
Imaginationsfähigkeit des Eiszeitkünstlers
wirkten, dann wurde diese Stelle mit dem Abbild eines Tieres versehen. Wie auch immer
man diesen schöpferischen Vorgang bezeichnen soll, ob der schamanischen Kultur zugehörig, als Jagdmagie oder als Initiationsritual
– von wesentlicher Bedeutung ist die Tatsache, dass es sich bei diesem Vorgang der Bildschöpfung um einen Bewusstseinsakt handelt,
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durch den sich das erwachende Individuum
gegenüber seiner Umwelt emanzipiert.
Aus der Sicht der Menschenkunde ist damit
ein Entwicklungsschritt bezeichnet, der sich
noch heute bei jedem Menschen in der frühen
Kindheit vollzieht.
Die frühkindlichen Abschnitte der Gedächtnisbildung finden wir auf der Stufe des magischen und mythischen Welterlebens unserer
Vorfahren wieder, deren Bewusstseinsverfassung eingehend von Jean Gebser in »Ursprung
und Gegenwart« beschrieben worden ist.
So kann man die Frage haben: Liegt nicht in
der Verwandtschaft mit den frühkindlichen
Ausdrucksformen einer der Gründe, warum
die Eiszeitkunst den Betrachter mit Erstaunen
und dem Erlebnis der Freude erfüllt? Haben
wir es hier vielleicht gar mit einem Maßstab

der »symbolischen Weltaneignung« zu tun,
welcher bis heute seine Gültigkeit hat und
den es für die Erziehungswissenschaft wieder
zu entdecken gilt? Für Willi Baumeister sind
die Felsenmalereien und Ritzzeichnungen der
Steinzeit Schlüssel, »um tiefer herabzusteigen
in eine ursprüngliche und verlorengegangene
Wesenschau«. Für ihn muss die Oberfläche
eines Kunstwerkes Ansatzpunkte zeigen, die
unter die Oberfläche in die Tiefe führen.
So legt der Vergleich der Kunst von Willi Baumeister mit den Kunstwerken der Eiszeit die
Vermutung nahe, dass die Gemeinsamkeit in
der Zuwendung zu einem Geschehen besteht,
welches sich – als das Geheimnis der frühen
Kindheit – in jedem Menschen stets aufs Neue
vollzieht.
Karl-Heinz Tritschler

Dialog zwischen Kulturen
Anton Kimpfler:
Unterwegs zu einer Menschheitsfamilie – Dialog
statt Konfrontation
zwischen Völkern
und Kulturen.
120 S., kart. EUR
14,80. Amthor
Verlag, Heidenheim 2005
Im August 2005 erschien »Unterwegs zu einer Menschheitsfamilie«. Auf der Rückseite
des Buches wird dazu berichtet: »Das Buch
entstand aus Arbeitsbeziehungen in mehr als
zwanzig verschiedenen Ländern, die der Autor seit vielen Jahren immer wieder besucht.
Sowohl in den umliegenden europäischen
Staaten als auch bei wiederholten Reisen nach
Brasilien, Neuseeland, Australien oder Südkorea gab es fruchtbare Begegnungen mit den
unterschiedlichen Kulturkreisen.«
Als eines der Hauptanliegen des Autors kann
die Aussage gelten: »Zum Ereignis werden
864
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soll nicht ein Krieg der Kulturen, sondern ein
heilsamer Ausgleich dazu.« Eine deutliche
Kritik an Samuel Huntingtons Buch »Clash
of Civilizations« (Zusammenprall der Kulturen)! Anton Kimpfler betont: »Wo Anderssein wie ein Aussatz gilt, bedeutet das mit
Sicherheit den verheerendsten Missgriff im
menschlichen Verhalten.«
Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners lässt
bei diesem heiklen völkerpsychologischen
Thema, wo so vieles missverstanden werden
kann, keinerlei Zweifel aufkommen: »Eine
Anfälligkeit für Rassismus kann einzig in
konsequenter Form überwunden werden mittels einer Geisteswissenschaft, welche die
spirituelle Dimension des Menschen mit ihrer
Ungeborenheit erkennbar macht« (so Anton
Kimpfler). Einer solchen spirituellen Betrachtungsweise sowie einem goetheanistischen
Blick mit liebevollem Verständnis für alle in
diesem Buch behandelten Völker kann es daher gelingen, dieser vielschichtigen Thematik
»überwiegend bereichernde und erfreuliche
Seiten« abzugewinnen.

Einen angemessenen Raum gibt Kimpfler den
Beschreibungen der europäischen Völker. Dabei ist – was Deutschland betrifft – »Deutschtümelei« am allerwenigsten gefragt. Steiner
hat sich hinsichtlich der Deutschen sehr klar
ausgedrückt: Sofern diese sich zu vergeistigen
verstehen, kann Segensvolles in die Menschheit fließen. Geschieht es nicht, werden sie
zum Fluch der Welt.
In der genannten Schrift werden weltweite
Aspekte berührt: »Europa zwischen Asien und
Amerika, das ist in der gegenwärtigen Weltsituation eine entscheidende Dreiheit.« Und
hier ragt seit etwa einem halben Jahrhundert
ein Phänomen heraus, das inzwischen seinen
»Siegeszug« bis in fast alle Winkel der Welt
angetreten hat: der so genannte »Amerikanismus«. Dies bedeutet »ein extremes Ausweiten
westlicher Zivilisationstendenzen nach Art
eines neuen ökonomischen Kolonialismus,
wo ein Großteil der Welt an entsprechenden
Konsumprodukten hängt«.
Russland, das Kimpfler schon oft besucht hat,
wird so charakterisiert: »Zutiefst erstaunen
darf, was alles Russen ertragen. Was dort immer wieder an Brutalitäten auf die Bevölkerung abgeladen wurde, lässt sich kaum fassen.
Insofern kann durchaus ahnbar sein, wenn
speziell hier von einem künftigen Christusvolk die Rede ist.«
Wiederholte Besuche des Autors gab es auch
in Australien und Neuseeland, vielen Menschen kaum mehr als ein Anhängsel der europäisch-amerikanischen Welt bekannt. Wir
erfahren darüber: »Was im australisch-neuseeländischen Bereich wirkt, ist keineswegs
bloß versetzte Westzivilisation. Da waltet eine
beschwingtere Komponente, die das Fernöstliche nicht zur Übersteigerung treiben muss,
sondern wieder aufweichen kann.« So tritt
dieser ozeanische Kontinent »von Süden her
zum asiatischen dazu, was einen Ausgleich
bedeutet«.
Es ist dem anspruchsvollen und sensiblen
Thema »Unterwegs zu einer Menschheitsfamilie« angemessen, dass der Autor eher »tas-

tend«, »vorsichtig« und »abwägend« vorgeht.
So ist es auch gelungen, jeden Hauch von Antipathie, Diskriminierung oder gar Rassismus
strikt zu vermeiden.
Es ist durchaus fortentwickelter Goetheanismus, wenn in einer solchen vielschichtigen
völkerpsychologischen Schrift übergeordnete
geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse zur Anwendung kommen. Dies können folgende Aussagen des Autors deutlich belegen:
»Das wahre Ich aber ist auf Dauer angelegt.
Unter dem Gesichtspunkt der Reinkarnation
sind gerade gegensätzlichste Verkörperungsmöglichkeiten erforderlich, um uns zum
vollen Menschen heranzuentwickeln … Trotz
vieler Abfärbungen gehören wir letztlich alle
zusammen … Jeder trägt etwas vom Weltganzen in sich. Das anzuerkennen ist eine
freie Angelegenheit vom Individuum.«
Walter Joppig

Keplers
Weltgeheimnis

Es war im Jahre 1596, als Johannes Kepler
der Überlieferung nach in Graz eine Unterrichtsstunde über die Platonischen Körper jäh
abbrach, weil ihm die ersehnte Lösung einer
lange gehegten Frage plötzlich vor Augen
stand. Es handelte sich um die Gesetzmäßigkeit der Planetenabstände von der Sonne. Fünf
Planeten waren bekannt und nach Kopernikus
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zählt auch die Erde zu den Planeten, macht
zusammen sechs. Die sechs Planeten haben
fünf Zwischenräume und es gibt fünf Platonische Körper. Möglicherweise passen diese
zwischen die Planeten! Kepler rechnete nach
und fand, dass die Platonischen Körper in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, tatsächlich als Abstandhalter zwischen die Planeten passen. Dazu werden die Kreisbahnen
der Planeten zu Kugeln erweitert. Die jeweils
größere Sphäre wird vom Platonischen Körper mit seinen Ecken berührt, ist die »Umkugel« und die kleinere Sphäre berührt den
gleichen Platonischen Körper von innen an
den Flächenmitten, ist eine »Inkugel«. Das
Oktaeder liegt zwischen Merkur und Venus,
das Ikosaeder zwischen Venus und Erde, das
Dodekaeder zwischen Erde und Mars, das
Tetraeder zwischen Mars und Jupiter und der
Würfel zwischen Jupiter und Saturn.
Kepler hatte wohl zeit seines Lebens kein Modell, es existierte aber eine klare Vorstellung
in seinem Kopf und es gab eine gute Grafik.
Auch heute trifft man selten auf ein Modell
seines »Mysterium Cosmographicum«. Im
Kepler-Museum in Weil der Stadt ist eines
zu sehen, ein zweites im Deutschen Museum München. Klaus Hünig hat in Würzburg
kürzlich einen Bausatz entwickelt, mit dem
man relativ einfach das komplizierte, seltene
Gebilde nachbauen kann.
Das Material ist wie bei fast allen Astro-Media-Modellen goldbedruckte Pappe. Durch
geschicktes Falten und Zusammenkleben entsteht ein leichtes, aber doch erstaunlich festes
Modell, so groß, dass es in ein Bücherregal
passt, falls dort noch eine genügend große
Lücke zur Verfügung steht. Alle Teile sind
vorgestanzt, aber mit fünf Stunden intensiver
Beschäftigung muss man beim Zusammenbau
doch rechnen. Geschickte Finger und eine
Pinzette sind bei dieser teilweise fitzeligen
Arbeit von Vorteil. Zum Schluss freut man
sich aber doch, ein so seltenes und seltsames
Gebilde bei sich zu haben. Für Kepler stellte
es eine Offenbarung Gottes dar.
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Die grundsätzliche Schwierigkeit bei diesem
Modell ist die Tatsache, dass die inneren Planetenbahnen und mit ihnen die platonischen
Abstandhalter im Gegensatz zu den äußeren
sehr eng beieinander liegen. Dieser Sachverhalt ist auch auf der Abbildung zu erkennen.
Die Kanten der inneren Körper sind so zierlich wie möglich gehalten, trotzdem versperren sie leider den Blick auf das Zentrum, die
Sonne. Aber man weiß um die Schwierigkeit
und verzeiht. Die Sphären sind durch die Planetenbahnkreise angedeutet und nicht weiter
materialisiert.
Dem Bausatz liegt eine Einführung und Bauanleitung bei, die zunächst an Kleingedrucktes auf den Rückseiten von Verträgen erinnert
und daher abstoßend wirken kann. Doch es
lohnt sich, diese Abneigung zu überwinden
und man bemerkt bald, wie geschickt und
sicher man beim Zusammenbau begleitet
wird. Außerdem unterbrechen Bilder den
langen Text. Auch Kenner der Platonischen
Körper begegnen dabei neuen interessanten
Aspekten.
Zu beziehen ist der Bausatz »Johannes Keplers
Weltgeheimnis« bei Astro Media, Kaltenberger Str. 107, 45327 Essen.Tel. 0201-6349760,
Fax 0201-6349766, www.astromedia.de
Walter Kraul

Himmelskunde
Liesbeth Bisterbosch: Himmelskunde. Mit
geschichtlichen
Betrachtungen
über Namen
und Gestalten
der Sternbilder.
Materialien für
den Himmelskundeunterricht der
7. Klasse. 114 S., DIN A4, EUR 33,–. Hrsg.:
Pädagogische Forschungsstelle, Abt. Kassel

2005. Bezugsadresse: Druck- und
Medienzentrum
Gerlingen GmbH,
Benzstr.8, 70839
Gerlingen, www.
dmzg.de
Elke Blattmann:
Der Sternenhimmel
und der Isenheimer
Altar. 120 S., 45
Abb., 15 Farbtafeln, geb. EUR 32,–. Verlag
Johannes M. Mayer, Stuttgart 2005
2

Im Jahre 2005 sind zwei sehr unterschiedliche
Bücher zum Thema Sternenkunde erschienen:
eines für die Unterrichtspraxis und Epochenvorbereitung in der 7. Klasse einer Waldorfschule, das andere für den kunsthistorisch Interessierten, der sich auf eine ungewöhnliche
Art und Weise mit dem Isenheimer Altar von
Mathias Grünewald beschäftigen möchte.
Wenden wir uns zunächst der »Himmelskunde« von Liesbeth Bisterbosch zu: Das Buch
gehört in eine Reihe von früheren Veröffentlichungen der Verfasserin zur Astronomie, die
jährlich auch einen Sternenkalender herausgibt. Die neue Auflage gliedert sich in zwei
Abteilungen: Der erste Teil ist eine systematisch aufgebaute Anleitung zur Himmelsbeobachtung, der zweite ein geschichtlicher
Abriss zur Sternenkunde seit babylonischen
Zeiten. Hier soll nur der Beobachtungsteil besprochen werden.
Schon in der Einleitung wird der besondere
Ansatz von Bisterbosch deutlich: »Die Aufzeichnungen möchten dazu anregen, dass
Lehrer und Schüler die Phänomene am Himmel intensiver wahrnehmen und erleben.«
Jede mechanische Interpretation von Ursache
und Wirkung am Sternenhimmel wird erst
einmal zurückgestellt, ein besonderes Kapitel
über »Das Umgehen mit Modellen« erläutert
diesen Ansatz.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Beobachtung der Fixsterne: Schrittweise wird

eine Beobachtungsfolge aufgebaut, werden
Sternbilder in ihrem Entstehen beschrieben,
und methodisch-didaktische Hinweise zur
Zeiteinteilung im Hauptunterricht und in der
Stundenfolge gegeben. Eine einfache Bastelanleitung für einen Quadranten und dessen
Anwendung sind detailliert beschrieben.
Ein weiteres Kapitel ist dem Sonnenlauf gewidmet: Jahreszeiten, Auf- und Untergangsorte der Sonne werden bewusst gemacht, anschauungsnahe Begriffe wie »Ein- und Auswickeln« der Sonne werden ohne Modellvorstellungen an den Beobachtungen entwickelt
und die unterschiedlichen Sonnenbahnen in
nördlichen Erdteilen und am Äquator charakterisiert. Bisterbosch verbindet die beobachteten Phänomene nicht mit räumlichen, abstrakten Weltmodellen, ja, sie zeigt sogar, wie
solche Vorstellungen das Beobachten stören
können und Neuentdeckungen durch überlieferte Modelle verhindert werden.
Der Tierkreis wird erlebnisnah eingeführt:
Jedes Tierkreisbild wird auf Pappe gemalt,
zwölf Kinder tragen je ein Bild. Sie bewegen
sich im Kreis um einen »Sternbeobachter«
und lernen nachvollziehen, was ein echter
Sterngucker im Laufe einer ganzen Nacht
vors Auge bekäme. So wird ein geozentrisches
Anschauen der Sternbewegungen in eigenen
Bewegungen geübt und dadurch verstanden.
Die in dem Buch abgedruckten Sternkarten
und Tierkreisbilder zeichnen sich durch ihre
klare Übersichtlichkeit aus. Wer schon einmal
selbst in eine vorgegebene Sternstellung eine
Figur einzufügen hatte, weiß auch die natürlich anmutenden Gestalten der Sternbilder zu
schätzen. Für jeden Monat gibt es eine Mitternachtskarte, die durch Vor- und Zurückblättern auch für Abendstunden oder am frühen
Morgen benutzt werden kann.
Das Kapitel über den Tierkreis wird mit der
Arbeitsanweisung zur Herstellung einer Tierkreiskarte abgeschlossen, die die hohen Bögen der Sommersonne (Tierkreisbilder: Zwillinge, Krebs, Löwe) und die flachen Bögen
der Wintersonne (Tierkreisbilder: Schütze,
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Steinbock, Wassermann) sozusagen in einem
Spielzeug zur Anschauung bringt.
Das letzte Kapitel des astronomischen Teiles
befasst sich mit den Planeten. Man lernt diese
zunächst an ihrer Bewegungsart unterscheiden. Dann werden aber auch feinere qualitative Unterschiede der Bewegungsdynamik
aus Beobachtungen entwickelt. Ein- und Auswickeln, heliakischer Sternaufgang, Morgenund Abendsichtbarkeit zeigen in ihrem zeitlichen Verlauf deutliche Unterschiede, so dass
die verschiedenen Charaktere der Planeten
sich aus den selbst erlebten Beobachtungen
herleiten lassen.
Das ist eine Beschreibung, wie sie andernorts
für Unterrichtszwecke bisher noch nicht erschienen ist. Für Bisterbosch ist die räumliche
Betrachtung der Welt von einem außerhalb
vorgestellten Beobachter aus, die schließlich
in Planetensystem- oder Weltmodellen enden,
kein Epochenziel. Sie will Lehrer und Schüler
vielfältig an die eigentlichen gesehenen Himmelserscheinungen heranführen, das Orientieren am Sternhimmel als eigenes Erlebnis anlegen und ausgestalten. Abstraktionsschritte
können auf solider Kenntnisgrundlage dann
in höheren Klassen folgen. Das Buch ist eine
empfehlenswerte Handreichung für den Klassenlehrer.
Nun zu dem Buch von Elke Blattmann: Der
Isenheimer Altar und der Sternhimmel. Wie
ist dieses Buch entstanden?
Seit den achtziger Jahren beschäftigte sich die
Verfasserin intensiv mit dem Sternhimmel und
den überlieferten Bildern, die Sternengruppen
zusammenfassen und mit Geschichten verbinden. Diese Sternbildergeschichten stammen
zum Teil aus babylonischer Zeit, zum Teil
aus der griechischen Mythologie. Noch zu
Beginn der Neuzeit ergänzten Seefahrer die
bekannten Sternbilder, die sich bevorzugt auf
dem nördlichen Himmel fanden, mit neuen
des südlichen Himmels, z.B. »Phönix« oder
»Fernrohr« u.a.m. Die Verfasserin teilt nun
den gesamten Himmel in zwölf so genannte
Häuser ein, jeweils von Pol zu Pol ein großes
868

Erziehungskunst 7/8 2006

Zweieck. Sie fragt dann, welche Bilder auf
diese Weise in einem Haus zusammenkommen und einen gemeinsamen Charakter bilden. Das Tierkreisbild, das ja dabei etwa in die
Mitte des Hauses zu liegen kommt, gibt dem
Gebiet den Namen, die anderen den Polen zu
gelegenen Bilder ergänzen den Charakter.
Es ist bekannt, dass die großen Kulturepochen
jede unter einem bestimmten Tierkreissternbild stehend angesehen werden können und
dass diese Sternbilder etwas für das jeweilige
Kulturzeitalter Charakteristisches aussagen
können.
Diese Zusammenhänge setzt Blattmann in
dem Buch als bekannt voraus, ergänzt jedoch
die notwendigen Kenntnisse für den mit diesen
Dingen nicht vertrauten Leser im Anhang.
Der Autorin Frage an den Isenheimer Altar
nun ist: Kann ich mit meiner Kenntnis des in
Häusern geordneten Sternhimmels Aussagen
erwarten über den Sternhimmel von Mathias Grünewald? Dazu ist neben vielen anderen vor allem die Frage zu beantworten: Hat
Grünewald auf dem Isenheimer Altar einen
Sternhimmel gemalt, der am äußeren Himmel
in irgendeiner Himmelsregion wirklich zu beobachten ist? Ja, auf dem Auferstehungsbild
kann sie zwei Sternbilder erkennen: die Kassiopeia über der rechten Hand und einen Fisch
aus dem Sternbild der Fische über der linken
Hand des Auferstandenen.
Decken sich die Sterne der Kassiopeia und
die Sterne des abgebildeten Fisches mit dem
Naturhimmel? Blattmann erstellt eine transparente Sternkarte, ein naturgetreues Abbild
des äußeren Nachthimmels und passt sie an
Grünewalds Sterne an. Einfühlsam beschreibt
sie die Geste der Sternverbindungslinien und
den seelischen Ausdruck einer solchen Form
an den beiden wesentlichen Bildern Kassiopeia und Fische; dann prüft sie, wo und wie
die Malerei von Grünewald diese Gestik aufnimmt und welche Verbindungen die gemalten Motive dadurch erhalten. Die Freude der
Autorin bei diesen Entdeckungen wirkt ansteckend, man folgt ihrer Spur wie ein Kind im

Spiel und fühlt sich bei diesen Wegen durch
die Bilder erfrischt und erbaut, wenn man die
ausgebreiteten literarischen, historischen oder
mythologischen Geschichten genießen kann.
Die teilweise weitgreifenden Deutungen rufen
aber auch Skepsis hervor. Wir schauen durch
die Veröffentlichung in ein reiches Spiel von
Vergleichen und Assoziationen einer Verfasserin hinein, die sich zweifellos intensiv mit
dem Kunstwerk Grünewalds befasst hat. Für
den Schulunterricht ist der eingeschlagene
Weg nicht gedacht und auch nicht geeignet.
Wenn das Buch Leser anregen würde, sich
noch einmal neu mit den Tiefen des Kunstwerkes fragend auseinanderzusetzen, hätte es
einen guten Zweck erfüllt. Ulla Ohlendorf

Eurythmie im
ersten Jahrsiebt
Elisabeth Göbel:
Eurythmie im
ersten Jahrsiebt.
Ein Lebenselixier
in unserer Zeit.
Menschenkundliche Begründung
und praktische
Beispiele. Mit
einem Geleitwort
von Werner Barfod und einem Nachwort von
Michaela Glöckler. 272 S. mit farb. Abb.,
geb. EUR 22,–. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2005
In einer Zeit der zunehmenden Entfremdung
vom Leben und seinen rhythmischen Prozessen, vom Eingebettetsein im Tages- und
Jahreslauf, in einer Zeit, in der die noch
schlummernden Lebenskräfte durch Intellektualisierung und Beschleunigung verfrüht
hervorgeholt werden, ist das Buch von Elisabeth Göbel eine wahre Wohltat für jeden,
der sich ernsthaft mit Erziehung und Pädago-

gik beschäftigt. Es wird gesagt, wie das Kind
durch den schönen, wohltuenden Rhythmus
der Verse, Märchen und Bewegungen aus einer »kosmischen« Welt in die Erdenwelt hineingeführt werden kann.
Die Autorin gewährt dem Leser Einblicke in
die Menschennatur. Durch ihre Lebenserfahrung und profunden Kenntnisse der Anthroposophie und ein jahrelanges Sicheinleben in
die Welt der »kleinen Erdenbürger« öffnet sie
gleichsam eine Schatztruhe voll kostbarer Ansichten und Ratschläge.
Das Buch ist sehr systematisch aufgebaut. Wir
verfolgen die Kinder in ihrer Entwicklung im
Tages- und im Jahreslauf, ja bis in den Stundenaufbau. Immer sind praktische Beispiele
in den Text mit eingeflochten. Zwischen den
Zeilen schwingt in jedem Tun Freude mit. Betrachtung und Anregung wechseln sich beispielhaft ab. Entzückend sind die abgebildeten
und mit sinnvollen Kommentaren versehenen
Kinderzeichnungen. Sorgfältig ausgewählt
führen sie uns Entwicklungsschritte parallel
zum Text vor Augen. Der Weg der Inkarnation
und Erdenreifung wird durch diese Bilder in
schöner Weise anschaulich gemacht.
Hier ein Griff aus der Fülle an Themen im
ersten Teil: Betrachtungen über den Jahresbeginn, die Gestaltung des Unterrichts und
die unterschiedlichen Erfahrungen, pädagogische Aufgaben in der Vorfrühlingszeit und
dem Frühling, die sieben Lebensprozesse,
der Sommer, die Wirkung der Lautkräfte, ein
Neuanfang im Herbst, eine Reise in die Welt
der Sinne, Advent, Gehen, Sprechen und Denken. Man könnte das Buch auch als eine Schulung in der Kinderbetrachtung sehen.
Elisabeth Göbel spricht aus jahrelanger Erfahrung, das spürt man und das schafft Vertrauen.
Mit geschultem Blick führt sie den Leser an
sicherer Hand durch jede Eurythmiestunde.
Diese Stunden bilden einen Pfad, der richtungweisend für die Arbeit mit dem kleinen
Kind ist. Die wertvollen menschenkundlichen
Betrachtungen zeigen uns Wege zur weiteren
Vertiefung.
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Der zweite Teil ihres Buches enthält viele
Textbeispiele: Verse, Reime und Geschichten.
Sie alle fügen sich wie Perlen an die Zeitschnur des Jahres. Die altersentsprechenden
Texte – viele wurden von Hedwig Diestel und
Marianne Garff angeregt – sind kleinen Angaben (Bewegung, Laute und Musik), für jeden
freilassend, beigefügt. Auch hier bekommt
der Leser eine wichtige Orientierung für die
Auswahl von Texten, die sich in die Jahreszeiten- und Feste eingliedern lassen und für
diese Altersgruppe Freude und Stärkung bringen. Auch Verse für einzelne Kinder, seien sie
zart, ängstlich, chaotisch oder ungeschickt,
finden wir am Ende des Buches.
Dieses Buch ist ein Geschenk, dem ich viele
lesende Menschen, Eltern, Kindergärtnerinnen, Lehrer und Eurythmisten wünsche!
Erik Dom

Ein Schicksal im
Kaiserreich
Gabriele Beyerlein:
In Berlin vielleicht.
318 S., geb., EUR
16,90. Thienemann
Verlag Stuttgart,
Wien 2005

Viele Kinder von heute können sich ein Leben
im deutschen Kaiserreich am Ende des 19.
Jahrhunderts nicht mehr vorstellen, als man
das Wasser fast überall noch vom Brunnen
holte, ein Herd und elektrischer Strom als besonderer Luxus galten, und vor allem, als die
elementarsten Menschenrechte keineswegs
selbstverständlich waren.
870
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In jener Zeit wurde großer Wert darauf gelegt,
dass jeder »seinen Platz kannte«. So war es
für viele Menschen unmöglich, sich aus sozialen Zwängen zu befreien. Das erfährt auch
Lene Schindacker, ein Mädchen vom Land,
das ohne Vater aufwächst und in der großen
Stadt Berlin ein Leben ohne ständige Demütigungen sucht. Gleich nach der Konfirmation
macht sie sich auf den Weg.
Bei ihrer ersten Stelle als Dienstmädchen bei
der Familie eines Polizeihauptmanns mit vier
Kindern wird sie von der Hausfrau ausgenutzt
und, obwohl sie sich freiwillig große Mühe
gibt, misshandelt und gescholten. Als sie endlich kündigt, erhält sie unverschuldet einen
Eintrag ins Gesindebuch, der ihr weiteres Leben schwer belastet: »Nicht kinderlieb«. Ihre
zweite Stelle bei einem Oberst ist besser.
In einem Tanzlokal lernt sie einen Mann kennen, der sich ihr als gelernter Schlosser bei
Borsig vorstellt.
Unter einer ungewollten Schwangerschaft
zerbricht ihr äußeres Leben; allein ihre Religiosität hilft ihr noch. Nach der Entbindung in
einer Gebärklinik muss sie einen Weg für sich
und ihre kleine Marie finden. Ein scheinbar
folgerichtiger Ausweg erscheint ihr zunächst
als Rettung, doch erkennt sie noch rechtzeitig
dessen Konsequenzen. Plötzlich erweist sich
ihr Eintrag ins Gesindebuch als Glück.
Zum Schluss findet sie eine Möglichkeit,
ihr Kind bei sich zu behalten, und arbeitet
in einem Bäckerhaushalt hart dafür. Doch
gehört sie hier fast zur Familie. Aus einem
träumenden Mädchen ist eine lebenstüchtige,
urteilsfähige junge Frau geworden, und der
Schluss des Buches führt die Menschen, die
letztlich zu ihr gehören, bei Maries Taufe zusammen.
Die Autorin beschreibt das Leben der jungen
Lene mit viel Anteilnahme und Geschick.
Zeitweise hat man den Eindruck, das Mädchen nähere sich der Sozialdemokratie, die erträgliche Verhältnisse für Arbeiter und Frauen
schaffen will. Doch entscheidet sie sich letztlich anders.

Dieser im höchsten Maße gesellschaftskritische Roman für Kinder zeigt ein wahres,
wenn auch inzwischen veraltetes Bild. Sein
Sujet erinnert an Ditte Menschenkind von
Martin Andersen Nexö. Keinesfalls wird hier
eine verniedlichte sogenannte »heile Welt«
vorgeführt wie etwa in den Nesthäkchen-Büchern aus wenig späterer Zeit, die auch heute
viele Mädchen noch gerne lesen. Das Buch
sieht die Welt im Kaiserreich »von unten«, aus
der Sicht des von Ungerechtigkeit und Krankheit geplagten Volkes. Es setzt sich auch mit
Problemen wie der Homosexualität auseinander, die in jener Zeit, falls ruchbar geworden,
den gesellschaftlichen Tod bedeuteten.
Bei dem insgesamt sehr guten Stil der Autorin
fallen nur einige kleine Mängel auf, wie die
»Voss’sche Zeitung« statt Vossische Zeitung
oder der Ausdruck »Großstadtpep«, der eine
Prägung frühestens ab 1930 ist. Die Erzählweise ist im Wesentlichen linear, so dass auch
jüngere Kinder gut folgen können. Die Spannung bezieht der Roman aus der Identifikation
des Lesers mit dem Schicksal der Lene; ihr
stoßen Dinge zu, die im heutigen Deutschland unvorstellbar scheinen. Allerdings werden sich besonders Großstadtkinder auch
Lenes Naivität kaum mehr vorstellen können.
Dieses Buch, das vor allem für Mädchen ab
12 Jahre geeignet ist, hat ein ernsthaftes historisches, erzieherisches und vor allem soziales
Anliegen, denn auch heute noch sind viele
Zustände verbesserungswürdig.
Maja Rehbein

Innen sieht es
anders aus
Christine Biernath: Innen sieht es anders
aus. 192 S. geb. EUR 12,–. Thienemann
Verlag, Stuttgart 2005

»Aber wenn du
ganz ehrlich bist,
weißt
du
bestimmt, dass deine
Eltern nur das Beste für dich wollen.
Sie haben einfach
Angst, dass du in
die falschen Kreise
gerätst …« Diesen
Satz hat wohl jeder
Jugendliche schon
zur einen oder anderen Gelegenheit zu hören
bekommen. Und meistens auch eingesehen,
dass die Eltern wieder einmal Recht hatten.
Aber nicht, wenn sie so extrem konservativ
und altmodisch sind wie Svenjas, glaubt sie.
Denn es ist ihre Großmutter, die ihr versichert, dass ihre Eltern sich sicher nur Sorgen
um sie machen, als sie der Enkelin ein wunderschönes Tagebuch schenkt. Doch Svenja
will zunächst überhaupt nichts hineinschreiben. Mitsamt ihrer kleinen nervigen Schwester Katharina wurde sie von den Eltern für die
Sommerferien zu den Großeltern aufs Land
abgeschoben. Denn es ist genau das passiert,
was Svenja befürchtet hatte. Irgendwann hatte
sie am Bahnhof den Ausreißer Mike kennen
gelernt. Sie war sofort fasziniert von ihm gewesen, weil er so anders war, als alle anderen
und sie sich unglaublich gut mit ihm verstand.
Erzählt von ihrem Glück hatte Svenja jedoch
niemandem. Aus gutem Grund: die Eltern, die
jeden Schritt von ihr kontrollieren, hätten diese Verbindung niemals gebilligt und auch ihre
beste Freundin hätte bloß die Nase gerümpft
angesichts Mikes ungewöhnlicher Kleidung
und der blauen Haartracht.
Aber eines Tages findet die Mutter heraus, was
Svenja an den Wochenenden, die sie angeblich mit ihrer Freundin im Reitstall verbringt,
wirklich tut. Sofortiger Hausarrest und ein
Sommer in Verbannung sind die Folge. Doch
damit nicht genug, als Svenja gerade beginnt
den stärksten Schmerz über die Trennung von
Mike zu überwinden, geschieht ein weiteres
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Unglück. Ihre Schwester ertrinkt unter tragischen Umständen in einem nahegelegenen
See, und Svenja fühlt sich dafür verantwortlich. Nun beginnt sie doch, in ihr Tagebuch
zu schreiben, denn sie hat niemanden mehr,
mit dem sie über ihre Schuldgefühle und den
großen Kummer über den Verlust der Schwester und das Zerbrechen ihrer Familie sprechen
könnte. Denn die Eltern sind selbst so sehr
mit ihrer Trauer beschäftigt, dass sie nichts
von den Gefühlen der Tochter mitbekommen.
Statt gemeinsam zu versuchen, mit der neuen
Situation fertig zu werden, lebt jeder nur noch
neben dem anderen her.
Als die Schule wieder beginnt, bekommt
Svenja mit Oliver einen neuen Sitznachbarn.
Zunächst zeigt sie ihm nur die kalte Schulter, doch bald bemerkt sie, wie gut er zuhören
kann. Sie vertraut sich ihm an, auch ihre Sorge
um Mike, der mit einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und von dem sie
seither nichts mehr gehört hat. Langsam entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den
beiden, doch als Oliver Svenja eine Telefonnummer besorgt, unter der sie Mike erreichen
kann, überkommen sie Zweifel und Angst vor
dem, was sie vielleicht hören könnte. Als sie
auf Olivers Zureden dennoch den Mut findet,
bei Mike anzurufen, bittet dessen Mutter sie
keinen weiteren Kontakt zu ihm aufzunehmen, da er sich im Entzug befindet.
Der Herbst vergeht und an Svenjas schlechtem Verhältnis zu ihren Eltern ändert sich
nichts. Eher wird alles immer schlimmer, die
Familie redet kaum noch miteinander, jeder
leidet still vor sich hin. Da ist Oliver Svenjas
einziger Lichtblick. Eines Tages ist er nicht
in der Schule, und Svenja geht ihn zu Hause
besuchen. Da findet sie heraus, dass auch in
Olivers Leben nicht alles glatt läuft.
Erst als Weihnachten näher rückt, scheint in
das Leben von Svenja und ihren Eltern langsam wieder ein Stück Normalität einzukehren. Gemeinsam mit den Großeltern, die zu
Besuch sind, machen sie einen Ausflug ins
Freilichtmuseum und gestalten einen Ad872
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ventsnachmittag. Miteinander besuchen sie
einen Weihnachtsmarkt und backen Plätzchen. Doch als Svenja zu Weihnachten ein
Pferd bekommt, weil ihre Eltern glauben, ihr
damit eine große Freude zu machen, kehren
alle Schuldgefühle und Gewissensbisse wieder zurück, und Svenja sieht keinen Ausweg
mehr …
Eindringlich beschreibt die Autorin ein knappes Jahr im Leben eines jungen Mädchens, das
an seinem Schicksal zu zerbrechen droht. Ein
Buch, das nicht nur unter die Haut geht und
nachdenklich macht, sondern auch zeigt, wie
wichtig der Zusammenhalt in der Familie und
unter Freunden besonders in schweren Situationen ist.			
Mareike Stutz
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