
Der zweite Teil des Titels ist zugleich Gab-
riele Pohls Appell an alle Erziehenden. Sie 
schreibt: »Wenn Kindern kaum noch Raum 
für das freie Spiel gegeben wird, muss man 
um ihre gesunde Entwicklung fürchten.« Ein 
wichtiger Appell, keine Frage. 
Auch ihre Anregungen und Deutungen, wel-
che Spielsachen Kinder denn nun wirklich 
»brauchen« und was der Unterschied ist zwi-
schen einer Schmusepuppe und einer Barbie, 
zwischen einer Schmusepuppe und einem 
Schmusetier, zwischen Märchenfiguren und 
den Power Rangers, zwischen der Schatzkiste 
mit Kastanien, besonders gemusterten Blät-
tern und abgebrochenen Haarklammern einer-
seits und einem möglichst hohen Stapel mit 
Pokemon-Karten andererseits, sind wertvoll.  
Ebenso wertvoll wie ihre klare Absage an den 
aktuellen Trend des immer früheren, immer 
intellektuelleren Förderns nicht nur in den 
Kindergärten, sondern auch in schon viel 
früheren Lebensbereichen des Kindes. 
Wertvoll, aber meist nur angedeutet. Das 
räumt Gabriele Pohl in ihrer Schlussbetrach-
tung auch selbst ein: »Dieses Buch ist kei-
ne wissenschaftliche Arbeit.« – Das macht 
nichts, Frau Pohl. Das muss es ja auch nicht 
sein. Aber für wen genau ist es denn nun ge-
schrieben? Für Eltern, die ihre glücklicher-
weise innerhalb der Spanne des »Normalen« 
wachsenden Kinder unterstützen wollen? 

Warum dann die ausführlichen Beispiele aus 
dem therapeutischen Bereich und auf dem 
Fuß folgend der eindringliche Appell: »Sie 
sollen und dürfen nicht die Therapeuten ih-
rer Kinder sein.« So ein Satz verunsichert. Ist 
denn das »normale« Spiel eines Kindes nicht 
erwähnenswert und anschaulich genug, um 
in einem solchen Buch Erwähnung zu finden 
und die These der Autorin zu untermauern? 
Was soll ich denn nun sein im Spiel meiner 
Kinder? Wer in einem solchen Buch Fragen 
aufwirft, sollte sie auch beantworten. 
Kinder haben durch die Medien uneinge-
schränkt, im »echten Leben« aber zu wenig 
Anteil am sinnvollen/erwerbsmäßigen Tun ih-
rer Eltern, gibt die Autorin zu bedenken. Wohl 
wahr. Ideen, wie das zu ändern sei, bleibt sie 
schuldig. 
Die Vermutung, dass Eltern nicht die Ziel-
gruppe des Buches sind, unterstützt auch 
ein völlig unvermittelter »Brief an die 
Großeltern« gegen Ende des Buches, so le-
sens- und bedenkenswert er auch sein mag. 
Für Erzieherinnen und andere Pädagogen 
vom Fach wiederum scheint das Büch-
lein tatsächlich zu unwissenschaftlich.  
»Kindheit – aufs Spiel gesetzt« – schade um 
eine gute Idee, die nicht konsequent genug 
umgesetzt wurde. 

Christa Burkhardt
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Gabriele Pohl: 
Kindheit – aufs Spiel 
gesetzt. 132 S., kart. 
EUR 15,80.
Dohrmann Verlag, 
Berlin 2006

In der Beckschen Reihe ist dieses Buch er-
schienen – randvoll mit wertvollen Tipps zur 
Gewaltprävention, sehr praxisnah, übersicht-

Gewaltprävention
Britta Bannenberg / 
Dieter Rössner: Er-
folgreich gegen Gewalt 
in Kindergärten und 
Schulen. Ein Ratgeber. 
198 S., EUR 12,90. 
Verlag C. H. Beck oHG, 
München 2006
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lich und prägnant geschrieben. – Gegliedert 
ist das Buch in sechs Teile: Zunächst wird das 
international erfolgreiche Gewaltpräventions-
programm von Dan Olweus, seine Wirkung 
und Wirksamkeit erläutert. Hier wird auch 
eine genaue Problemanalyse des so genannten 
»Bullying« nicht ausgespart. Es folgen inter-
nationale sowie deutsche Praxiserfahrungen. 
In Teil III geht es um Bedingungen für den 
Erfolg in der Praxis. Es folgen Impulse zum 
Umgang mit Aggressionen im Kindergarten 
sowie erfolgreiche Programme für den vor-
schulischen Bereich. Abschließend gibt es 
ergänzende Ausführungen zu wirksamen Er-
ziehungsprogrammen, es geht u.a. um das so 
genannte Schulschwänzen und um die Inte-
gration von Migranten.
Die Autoren beschäftigen sich von Berufs we-
gen intensiv mit der Thematik Gewalt und Ge-
waltprävention. Britta Bannenberg ist Profes-
sorin für Kriminologie, Strafverfahrensrecht 
und Strafrecht an der Universität Bielefeld, 
Dieter Rössner ist Professor für Strafrecht und 
Kriminologie an der Universität Marburg. Er 
ist u.a. Mitglied des interdisziplinären Zen-
trums für Konfliktforschung.
Die beiden gehen sehr detailliert und anhand 
von praxisnahen Fallbeispielen darauf ein, 
wie pädagogische Fachkräfte, aber auch das 
private Umfeld auf Probleme im sozialen Mit-
einander reagieren können, damit eine nicht-
aggressive Atmosphäre für alle Beteiligten ga-
rantiert werden kann. Sie zeigen jedoch auch, 
warum einzelne Projekte nur begrenzten Er-
folg haben können und wie eine gemeinsame 
langfristige Strategie aussehen kann.
Besonders gut gefällt mir, dass das Buch mit 
seinen Handlungshinweisen ein echter Rat-
Geber ist. So geht es zum Beispiel in einem 
Kapitel um Regeln des Zusammenlebens. 
Hier heißt es: »Die Regeln müssen sich auf 
jeden Einzelnen beziehen, kurz und verbind-
lich formuliert werden sowie eindeutiges und 
überprüfbares Verhalten einfordern. Die fol-
gende Regel verletzt alle diese Grundsätze: 
»Wir bemühen uns, freundlich miteinander 

umzugehen, und werden versuchen, uns ge-
genüber Mitschülern respektvoll und höflich 
zu verhalten.« 1. Sie ist zu lang. 2. »Wir« sind 
im Ernstfall immer die anderen. 3. Bemühen 
und versuchen reicht nicht. (…) 4. »Freund-
lich«, »respektvoll« und »höflich« sind nicht 
eindeutig definiert und damit nicht überprüf-
bar.« In ganz vielen Einzelschritten wird in 
diesem Buch erklärt, wie ein positives Mitein-
ander gestaltet werden kann.
Dieses Buch wird allen Menschen Impulse 
geben, die mit Kindern und Jugendlichen le-
ben und arbeiten!            Ines Vogel 

Bei einem Ratgeber, der das Ziel hat, Orien-
tierung und Lebenshilfe in seelischen Notla-
gen zu vermitteln, steht der Autor zwangs-
läufig vor dem Dilemma, dass er einerseits 
jeden Leser so ansprechen muss, dass dieser 
sich ganz persönlich angesprochen und ver-
standen fühlt, zum anderen muss er so all-
gemein schreiben, dass die Wahrnehmungen 
für alle gelten. Das gelingt Treichler auf einer 
übergeordneten Ebene, wenn er nach einem 
philosophischen Exkurs über Gesundheit 
und Krankheit den Begriff des Kohärenzge-
fühls entwickelt. Mit Hilfe eines berührenden 
Gedichtes von Hilde Domin vermag er das 
Phänomen einer seelischen Kränkung so frei-
lassend nahezubringen, dass ein Anknüpfen 

Seelische 
Gesundheit

Markus Treichler: 
Wunden, die die 
Seele schlägt. 64 S., 
EUR 9,80. Amthor 
Verlag, Heidenheim 
2006



an eigene Erfahrungen möglich ist. Die Wei-
terschreibung des Gedichtes durch eine junge 
Frau, von der Treichler erzählt, ergänzt dieses 
durch den dort fehlenden verarbeitenden und 
heilenden Aspekt. Anhand von vier Beispie-
len aus der Praxis macht Treichler deutlich, 
wie sich belastende Lebenssituationen psy-
chosomatisch äußern können. Als Reaktion 
auf seelische Verletzungen führt er drei Irr-
wege an und zeigt, was nötig ist, damit das 
Erlebte konstruktiv verarbeitet werden kann. 
Dabei ermutigt er dazu, Ausdrucksformen für 
die verdrängten Gefühle zu finden. Eine kur-
ze Darstellung der anthroposophischen The-
rapieformen gibt eine erste Orientierung, die 
er, anknüpfend an seine Ausführungen über 
das Kohärenzgefühl, mit vier Ratschlägen zur 
seelischen Salutogenese abschließt.
So ist sein Buch insofern heilsam, als es den 
hilfesuchenden Leser in seiner Betroffenheit 
ernst nimmt, ihm aber auch den Blick weitet 
dafür, dass seelische Verletzungen nicht etwas 
sind, denen man ohnmächtig ausgesetzt ist. 
Sondern, dass ihnen eine Struktur, eine Her-
leitbarkeit und klare Bewältigungsmechanis-
men innewohnen. Er wendet sich an die freie 
Ich-Kraft im Menschen, die ihm eine aktive 
Gesundung ermöglicht.            

Ulrike Schmoller

Um Grenzgänger geht es in dieser kurzen Er-
zählung von Sebastian Jüngel. Wie Puzzleteile 
lassen sich im Verlauf des Lesens die verschie-

Grenzgänger
Sebastian Jüngel: 
Der leere Spiegel. 
Erzählung. 86 S., 
brosch. EUR 6,–. 
Verlag am Goethea-
num, Dornach 2006

denen Erzählstränge und Bewusstseinsebenen 
zusammenfügen zu einem großen Bild. Auch 
erschließt sich erst nach und nach, dass die 
verschiedenen Figuren Teile einer Persönlich-
keit sind. Mal als Ich-Erzähler, ein anderes 
Mal als dessen »Gestalt« (Doppelgänger, Al-
ter Ego, …?), dann als N. und als Waldläufer, 
finden wir verschiedene Facetten der Hauptfi-
gur auf den unterschiedlichen Handlungsebe-
nen wieder. Die Handlung spielt mal in unmit-
telbarer Gegenwart, mal in der Vergangenheit 
oder Zukunft – möglicherweise auch überall 
gleichzeitig. 
Wir erleben den Protagonisten zunächst in 
seinem normalen Alltagsbewusstsein, dann 
plötzlich in Zwischenräumen, und schließlich 
in der geistigen Welt, in die er durch Kristalle 
oder Wände übertritt. Sehr konkret und an-
schaulich beschreibt der Autor, wie man sich 
diesen Übertritt in geistige Welten vorstellen 
kann. Da ist nichts esoterisch weichgespült, 
es geht um harte Arbeit, Offenheit, Vertrau-
en und einen starken Willen. Sehr plastisch 
ist auch die Schilderung der Begegnung des 
Ich-Erzählers mit seinen anderen Inkarnati-
onen, die er erst im Dialog mit seinem Dop-
pelgänger als solche erkennen kann: »Um 
mich herum standen Frauen und Männer, die 
mir bedeuteten, mit mir etwas zu tun haben 
zu wollen.« 
Bei aller Ernsthaftigkeit ist die Erzählung 
auch humorvoll, wenn sich Mars, Chronos, 
Venus, eine Kulturreferentin und »Volker« in 
einer Bar treffen, um eine zukünftige Inkarna-
tion des Ich-Erzählers vorzubereiten: »Meine 
Gestalt hatte den Rohling eines Menschen 
vor uns gestellt. ›Och nein, nicht jetzt schon, 
maulten die anderen, es ist doch gerade so ge-
mütlich.‹« 
Unschön sind lediglich die Anspielungen auf 
Kafkas Die Verwandlung in dem Namenskür-
zel und in dem wiederholten Erwähnen von 
Käfern. Auch sind die beiläufige Nennung 
»anthroposophieverdächtiger« Requisiten – 
strikter Alkoholverzicht, Flacons mit äthe-
rischen Ölen, »unnötiges Zuckerwerk«, Kris-

Erziehungskunst 9/2007      1001



1002      Erziehungskunst 9/2007

talle am Fenster – aufdringlich und unnötig, 
weil sie den Anspruch an eine auf das Geistige 
ausgerichteten Lebenshaltung hier eher kari-
kieren als untermauern. Hiervon abgesehen 
ist dem Redakteur des Goetheanum eine auf-
regende Erzählung gelungen, die er uns als 
anspruchsvolle geistige Nahrung in einer aus-
gewogenen Mischung aus bildreicher Sprache 
und schlichter Klarheit serviert.

Nina Hellmann

Britannien um 400 n. Chr. zur Zeit der Völ-
kerwanderung. Aquila, ein junger Soldat im 
römischen Heer, ist zu Besuch auf dem väter-
lichen Landsitz. Kaum angekommen, erreicht 
ihn die Aufforderung, sich sofort bei seiner 
Garnison zurückzumelden. Wieder bei seiner 
Einheit erfährt er den Grund. Rom zieht sämt-
liche Truppen aus den britannischen Provin-
zen ab, Rückkehr nach Rom in drei Tagen. 
Diese Entscheidung stürzt den jungen Aquila 
in einen tiefen Gewissenskonflikt. Einerseits 
ist er loyal und dem Imperium als Soldat er-
geben. Auf der anderen Seite ist er Brite und 
fühlt sich seiner Heimat und seiner Familie 
zugehörig. Bereits auf der Galeere, wenige 
Stunden vor dem Ablegen, entschließt er sich, 
zu desertieren und zu seiner Familie zurück-
zukehren. Einige Tage nach seiner Heimkehr 
erfolgt nicht die langersehnte Ankunft der 

Spannende 
Geschichte

Rosemary Sutcliff: 
Die Fackelträger. 310 
S., geb. EUR 15,50. 
Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 2006

Sachsen im Kampf gegen die marodierenden 
Pikten, sondern durch einen Verrat ihr Überfall 
auf das väterliche Anwesen. In dessen Folge 
werden sein Vater und alle anderen Bewohner 
getötet und seine Schwester verschleppt. Er 
selbst wird gefangen genommen und als Skla-
ve nach Jütland verbracht. 
Als Leibsklave eines jütischen Anführers 
kommt Aquila nach drei Jahren zurück nach 
Britannien. Im sächsischen Lager ange-
kommen, begegnet er seiner totgeglaubten 
Schwester Flavia. Durch ihre Hilfe gelingt 
ihm die Flucht aus dem schwerbewachten 
sächsischen Lager. Inzwischen mit einem 
Sachsen verheiratet, lehnt sie Aquilas Bitte, 
mit ihm zu kommen, ab. Nach langer wech-
selvoller Reise erreicht er das Fort des bri-
tannischen Königs Ambrosius und begibt sich 
dort in seine Dienste. Jahrelange Kämpfe der 
Briten gegen die Sachsen bestimmen sein Le-
ben. Nach einem fürchterlichen Kampf findet 
Aquila einen schwer verwundeten Sachsen, 
in dem er Flavias Sohn erkennt. Er lässt ihn 
heimlich pflegen und sorgt dafür, dass er un-
behelligt zu seinen Leuten zurückfindet.
Meisterhaft versteht es Rosemary Sutcliff, ge-
schichtliche Tatsachen und Fiktion so für den 
jungen Leser zurecht zu machen, dass daraus 
eine spannende Lektüre entsteht, die man 
nicht weglegen kann, bevor sie nicht zu Ende 
gelesen ist. Als versierte Kennerin des anti-
ken Roms vermittelt sie in »Die Fackelträger« 
anschaulich die mit großen Umwälzungen 
einhergehende Bruchstelle zwischen einer 
abgeschlossenen und einer neu entstehenden 
Periode der Menschheitsentwicklung. Vor 
diesem Hintergrund baut sie eine dramatische 
Handlung auf, in der die Hauptfigur als Bild 
des Zwiespalts zwischen Alt und Neu der da-
maligen Zeit steht. Sutcliffs Beschreibungen 
von kulturellen Eigenheiten und Lebenswei-
sen der Menschen vor über 1500 Jahren sind 
einzigartig in der neueren Jugendliteratur. 
Ihre Bücher sollten ganz oben stehen auf der 
Empfehlungsliste für Leser ab 11 Jahren.

Bernhard Mrohs



Mit Hilfe einer flügelähnlichen Konstruktion 
schwebt ein Junge hoch über der Stadt Flo-
renz,  zu erkennen an der großartigen Kuppel 
des Doms, der Lage am Arno und der hüge-
ligen Umgebung. Dieses Titelbild stimmt ein 
auf ein echtes Leseabenteuer. 
Angelpunkt des historischen Romans ist 
die Pazzi-Verschwörung, die 1478 zum Ziel 
hatte, die Medici als Regenten der Toscana 
zu stürzen. Hauptperson ist der junge Paolo 
Masi, seit einem halben Jahr Lehrling bei Le-
onardo Da Vinci. Um ihn herum entfaltet sich 
ein reicher mittelalterlicher Bilderbogen. 
Wir erleben durch Paolos Augen den scioppo 
del carro am Ostersamstag und erkennen die 
zwielichtige Funktion der Kirche. Die Prozes-
sion der Geißelbrüder, als die Pest die Stadt 
bedroht und Opfer fordert, lässt einen frieren 
und das mittelalterliche Markttreiben wirkt 
sehr drastisch, eher bedrohlich als fröhlich. 
Bei seinem Lehrherrn Da Vinci werden Paolo 
die Augen geöffnet für Vorgänge um ihn he-
rum, die ihm bisher nicht aufgefallen sind. Er 
ist begeistert von den Ideen und Erfindungen 
seines Meisters, aber er erfährt auch, wie vor-
sichtig man damit sein muss. Das Sezieren 
einer Leiche z.B. dient der Gewinnung neuer 
Erkenntnisse über die Anatomie des Men-
schen, aber es darf nur heimlich unter großer 
Gefahr durchgeführt werden, da den Ketzern 
der Galgen droht. Vor diesem Hintergrund ler-

nen wir auch Paolos persönliche Geschichte 
kennen. Spöttische Bemerkungen in seiner 
Nachbarschaft lassen ihn an seiner familiären 
Herkunft zweifeln und er verliebt sich zum 
ersten Mal (in eine junge Sklavin aus dem 
Haus der Pazzi). 
Der Autor, der Niederländer Hans Ulrich, 
geboren 1939,  war u.a. als Geschichtslehrer 
tätig und entwickelte eine besonders anschau-
liche Methode für seinen Unterricht. Dieser 
Roman ist sein Debüt und so eindrucksvoll in 
der Farbigkeit seiner Darstellung, dass man 
fast das Gefühl hat, selbst durch das Florenz 
des 15. Jahrhunderts in seiner Pracht und 
gleichzeitigen Ärmlichkeit und Grausamkeit 
zu laufen. Sehr gut gelungen ist die Verflech-
tung von persönlicher Geschichte und histo-
rischem Hintergrund.
Mein 14-jähriger Sohn und ich fanden das 
Buch beide sehr spannend, waren uns aller-
dings einig, dass die Altersangabe »ab 10 Jah-
ren« nicht zutrifft. »Ab 12 Jahren« halten wir 
eher für angemessen.             Hella Kettnaker

Florentinische 
Abenteuer

Hans Ulrich: 
Paolos Geheimnis. 
128 S., EUR 11,90. 
Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2006

Fremde und vergangene Kulturen wie die der 
Kelten können absolut faszinierend sein! Das 
meint auch León, aber er würde es nie vor sei-
ner Mutter, einer leidenschaftlichen Archäo-
login zugeben. Deshalb ist er alles andere als 
glücklich, als er mit ihr auf einem Bauern-
hof auf dem Land Urlaub machen muss, nur 
weil seine Mutter glaubt, in der Nähe ein altes 

Das Keltengrab
Dietlof Reiche: 
Keltenfeuer. 
400 S., kart. 
EUR 8,–. dtv, 
München 2006
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Keltengrab entdeckt zu haben. Für Kathrin, 
die Tochter des Bauern, bei dem sie unterge-
kommen sind, ist der vermeintliche Grabhü-
gel einfach nur ein Hindernis mitten auf dem 
Gelände der Familie. Beim Mähen stören sie 
ständig die Steine, die angeblich eine böse 
Hexe in früheren Zeiten in der Gegend verteilt 
hat und die seit Generationen auf dem Hügel 
zu einer Pyramide aufgeschichtet werden. 
Doch in diesen Ferien hat Kathrin eine un-
heimliche Begegnung. Sie sieht ein Mädchen 
in altmodischen Kleidern auf dem Hügel, 
das plötzlich wie vom Erboden verschluckt 
ist. Wenig später entdeckt sie ein Bild eines 
ähnlich gekleideten Mädchens in einem Buch 
über Kelten, das León von seiner Mutter ge-
liehen hat. Dies verstärkt ihre Verwirrung und 
sie weiß nicht mehr, ob sie ihren Augen trauen 
kann. Doch als auch León eine Erscheinung 
hat –  er begegnet einem bedrohlich ausseh-
enden Keltenjungen, der ebenfalls verschwin-
det –  beginnen die beiden zu ahnen, dass sich 
hinter dem Hügel mehr verbirgt als zunächst 
gedacht.
Neben der Anziehungskraft, welche die Kul-
tur der Kelten hat, wenn man Bücher darüber 
liest und Ausgrabungsstätten besucht, steht 
für Kathrin und León nun eine ganz reale 
Bedrohung durch die beiden Keltenkinder. 
Diese haben nämlich deutlich gemacht, dass 
sie Eindringlinge mit allen Mitteln von dem 
Hügel fernhalten werden. Wie so oft bei der 
Begegnung von Menschen verschiedener 
Kulturen sind es die Kinder, die am Besten 
erspüren können, was im anderen vorgeht, 
und einander trotz sprachlicher Barrieren am 
schnellsten verstehen. Für die beiden Kelten 
und ihren Stamm ist es überlebensnotwen-
dig, dass der Grabraum geschlossen bleibt. 
Sie wurden vor Jahrhunderten in einen ma-
gischen Schlaf versetzt und vorausgeschickt 
um einen neuen Platz für ihren Stamm zu-
finden. Dazu brauchen sie die absolute Ruhe 
und Abgeschlossenheit der Kammer. Dies 
müssen sie den beiden anderen Kindern ver-
ständlich machen. Nach einer Weile begreifen 

Kathrin und León, dass sie den Kelten irgend-
wie helfen müssen. Doch das ist gar nicht so 
einfach, da die Erwachsenen den Plan haben, 
den Hügel aufzugraben, um so Sicherheit über 
dessen Inhalt zu gewinnen. Jeder von ihnen 
hat seine eigenen Gründe, das Projekt vor-
anzutreiben. Kathrins Eltern geht es um das 
Geld, das der Verkauf des wertvollen Stückes 
Land bringen würde, Leóns Mutter um die 
einmalige Chance einer großen Entdeckung, 
einem Geschäftsmann um den Gewinn. Nun 
wird es richtig spannend. Die beiden Kinder 
haben eine schwierige Aufgabe und die Zeit 
wird knapp, denn die beiden Kelten werden 
langsam ungeduldig und schreiten schließlich 
selbst zur Tat.
Es geschehen unerklärliche und eigentlich un-
mögliche Dinge in diesen Ferien auf einem 
Bauernhof mitten auf dem Land und doch 
sind sie so beschrieben, dass keiner die Echt-
heit der Ereignisse in Frage stellen würde. 
Schon gar nicht die Kinder, die nach kurzer 
Zeit akzeptieren, dass es in unserer normal 
erscheinenden Welt anscheinend Dinge gibt, 
von denen sie davor nie geglaubt hätten, dass 
sie passieren könnten. 
       Mareike Stutz
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