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Phänomen Mobbing
In einer Untersuchung des Zentrums für empirische pädagogische Forschung der Universität Koblenz wurden unter der Schirmherrschaft des Bundesfamilienministeriums und
im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks, des Bundeselternrates sowie der Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten erstmals an die 2.000 Schülerinnen und Schüler zum
Thema Mobbing online befragt. Gleichzeitig wurde ein Ideenwettbewerb für erfolgreiche
Anti-Mobbingaktionen ausgeschrieben. In der »Aktion Seitenstark« wurden »Clevere Ideen
gegen Mobbing« – Beiträge aus den Klassen 4 bis 9 – prämiert. Vorgeschlagen wurden
vor allem Spiele, Filme, Songs und Theaterstücke. Mindestens die Hälfte der befragten
Schüler gab an, wenigstens einmal innerhalb von zwei Monaten gemobbt worden zu sein;
zwanzig Prozent gaben an, sehr häufig Opfer von Mobbing zu sein, dabei sind Jungen häufiger Opfer als Mädchen. Am meisten wird im Klassenzimmer und auf dem Schulhof in den
Pausen gemobbt, am häufigsten in den Klassen 5-7 (11 bis 14 Jahre). Ab dann nimmt bis
in die Oberstufe hinein das Cyber-Mobbing zu – knapp 20 Prozent sind Opfer von Beleidigungen, die per E-Mail oder SMS verschickt werden. Zu den häufigsten Formen des Mobbing bei Schülern gehören: Beschimpfungen, Gerüchte verbreiten, Herumkommandieren,
Ausgrenzen, verbale sexuelle Anmache, Sachen wegnehmen und kaputtmachen. Mädchen
und Jungen nehmen sich bei verbalen Attacken nichts, während letztere bei körperlichen
(tätlichen, sexuellen, nötigenden) Attacken weit darüber liegen. Die Untersuchung zeigt: die
Reaktionen der Opfer sind unspezifisch; sie reichen von direkter Gegenaggression über
Weglaufen bis Verdrängen. – Die Ergebnisse der befragten Eltern und Lehrer, auf die man
gespannt sein darf, lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
Richtig aktiv sind die Schüler der Karlsruher Waldorfschule. Vom 9. bis 12. April 2008 findet
an der dortigen Schule eine Tandemtagung (Lehrer und Schüler) zum Thema »Mobbing,
Gewalt und Konflikte« statt. Zu den Initiatoren gehört eine Gruppe von Peer-Mediatoren,
auch Schüler-Streitschlichter genannt, die Konflikte unter Schülern sowie Mobbingfälle beratend begleiten, und eine Lehrergruppe, die als Mediatoren und Entwicklungsbegleiter
diese Arbeit unterstützen und entsprechende Kompetenzen
vermitteln (siehe Beitrag von Angelika Ludwig-Huber, Seite
1209 ff., und Tagungshinweis, Seite 1274).
Dass Waldorfschulen, die oft als »gewaltfreie Zone« und
»kuschelpädagogische Nische« bezeichnet werden, von
Mobbing nicht verschont bleiben, zeigte auch die so genannte Pfeiffer-Studie: Bei »massivem Hänseln« – eine Ausdrucksform von Mobbing – lagen die Viertklässler an Waldorfschulen um fünf Prozentpunkte vor den Grundschülern.
Es grüßt aus der Redaktion
Ihr
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Mobbing

Mobbing

Der kollektive Doppelgänger
Mathias Wais

An der Schwelle zum neuen Jahr vergegenwärtigten
sich die Israeliten ihre Versäumnisse vor Gott und
seinem Gesetz.* Sie stellten sich kollektiv den Gesetzesübertretungen des vergangenen Jahres, ihren mehr
oder weniger offenen Abweichungen vom strengen
Gesetz. Sie übernahmen Verantwortung für ihren
Bruch des Treueverhältnisses zu Gott, dessen Bund
und Gesetz sie einerseits zusammenführte, auszeichnete und zusammenhielt und dem sie
andererseits – im Großen und im Kleinen – immer wieder abtrünnig geworden waren.
Diese Verantwortungsübernahme, Reue und Umkehr geschah rituell: Stellvertretend
für das Volk opferte der Priester zunächst einen Bock, der durch Los bestimmt war, und
sprengte dessen Blut auf die goldene Deckplatte der Bundeslade. Diese wurde ja als Sitz
der unanschaubaren Gottheit gedacht und enthielt die Gesetzestafeln. In einem zweiten
Schritt des Rituals stemmte sich der Priester auf das Haupt eines zweiten Bocks, der
ebenfalls durch Los bestimmt war, und belud so das Tier mit dem kollektiven Sündenbekenntnis. Schließlich wurde dieser Bock in die Wüste geschickt, dadurch das Volk von
seinen Abweichungen vom Gesetz befreiend und es wieder mit Gott versöhnend.
Wir erkennen deutlich zwei Schritte in dem israelitischen Reinigungsritual: Zuerst
anerkennt das Volk seine im zu Ende gehenden Jahr ausgelebten Widerstände gegen das
Gesetz, danach entledigt es sich dieser Verunreinigung, indem stellvertretend der Sündenbock ausgegrenzt und dort draußen in der Wüste seinem Schicksal überlassen wird.
Bis auf den heutigen Tag gültig und zur Jahreswende vollzogen, ging aus diesem Ritual
der jüdische Versöhnungstag, Jom Kippur, hervor, der das neue Jahr mit der kollektiven
Reue und Reinigung einleitet.
Wenn wir dieses Szenario als ein Urbild dafür nehmen, wie eine Gemeinschaft mit
ihren eigenen Widerständen gegen ihre Normen, Ideale und Gesetze umgeht, so entsteht
die Frage nach dem Gegenbild: Was geschieht, wenn man eine solche kollektive Reinigung nicht durchführt? Was geschieht, wenn man nicht mit den täglichen kleinen Abweichungen vom »Gesetz« rechnet, wenn man sich nicht eingestehen mag, dass man immer
wieder hinter Norm und Ideal zurück bleibt, auch wenn man diese bejaht?
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Hierfür ein Beispiel:
Ein Unternehmen der Mobilfunk-Branche steht auf Grund des immer schärfer werdenden
Konkurrenzkampfes vor der Notwendigkeit, die betrieblichen Abläufe neu zu strukturieren. Eine Organisationsberatung wird beauftragt, sie interviewt einzelne Mitarbeiter, beobachtet die innerbetrieblichen Kommunikationsabläufe und soll schließlich ein Konzept
zur Steigerung der Effizienz erarbeiten. Abteilung für Abteilung werden Motivationsveranstaltungen durchgeführt, und es gelingt, die Mitarbeiter auf ein neues, moderneres
Unternehmensimage und eine neue »Unternehmensphilosophie« einzuschwören.
Parallel dazu erlebt eine bisher gut integrierte und fachlich anerkannte Mitarbeiterin,
dass sie von ihrem Abteilungsleiter immer öfter stumpfsinnige Archivarbeit zugewiesen
bekommt. Es ist eine Mitarbeiterin, die, gerade auch bei ihrem Bereichschef, sehr beliebt
war, u.a. weil sie sich in stiller und angenehmer Weise um das zwischenmenschliche
Klima in der Abteilung gekümmert hatte.
Nachdem sie ihren Abteilungsleiter freundlich und selbstbewusst darauf angesprochen
hatte, dass sie sich mit ihrer Arbeit unterfordert fühlte, bekam sie, sehr förmlich und auf
dem Dienstwege und ohne nähere Erläuterung, sehr komplizierte finanztechnische Aufgaben angewiesen, denen sie sich kaum gewachsen fühlte. Dennoch versuchte sie, sich
da hinein zu finden und sprach ältere Kollegen mit der Bitte um Unterstützung an. Völlig
unverständlich für sie, wurde ihr diese Unterstützung gerade von denjenigen Kollegen
verweigert, die sich in der Vergangenheit immer wieder bei ihr ausgesprochen hatten.
Zunächst suchte sie das Problem bei sich: Hatte sie nicht deutlich genug gezeigt, dass
sie die Neuerungen bejaht? Hatte sie einen Fehler gemacht? Jemanden verletzt? – Um
hierüber Aufklärung zu finden, thematisierte sie die zunehmende Ausgrenzung, sprach
Kollegen und auch den Abteilungsleiter gezielt darauf an. Anstatt auf ihre Fragen einzugehen, redete man in Andeutungen mit ihr, die sie eher verwirrten, noch mehr befangen
machten und herabsetzten.
Da sie mit den komplexen betriebswirtschaftlichen Aufgaben nicht zurecht kam und
fehlerhafte Arbeitsergebnisse ablieferte, wurde sie schriftlich ermahnt, sich bei der Arbeit
mehr zu konzentrieren. Angeblich im Zuge der Umstrukturierungen wurde ihr ein anderer
Arbeitsplatz zugewiesen: Sie bekam ein Einzelbüro, das zuvor Abstellraum gewesen war,
ohne Telefon und nur mit einem Oberlicht, das nicht zu öffnen war. »Damit du dich besser
konzentrieren kannst«, hatte der Chef gesagt.
Sie schlief immer schlechter, wachte mitten in der Nacht mit Herzjagen auf; ihr Asthma,
das sie die letzten Jahre gut in den Griff bekommen hatte, machte ihr wieder zu schaffen,
und bald ging sie nur noch mit Beklommenheit zur Arbeit. Sie musste sich öfter krank
schreiben lassen und nahm schließlich Tranquilizer, nachdem fast täglich Angstanfälle
aufgetreten waren. Die Mitarbeiterin kündigte und musste vorerst eine psychosomatische
Klinik aufsuchen.
Auf dem Hintergrund des Urbildes, das ich eingangs skizziert hatte, fällt beim MobbingVorgang eine Polarität auf: Da ist zum einen eine durch anstehende Erneuerungen im
Betrieb sehr betonte, von angespannter Aufmerksamkeit beleuchtete Thematisierung der
Unternehmensziele und -ideale, der so genannten Unternehmensphilosophie. Alle Mitar1192
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beiter setzen sich intensiv und sehr bewusst damit auseinander und identifizieren sich mit
dem neuen Leitbild, das die Organisationsberatung eingeführt hat.
Zum anderen haben wir eine verdeckte, sehr schwer zu durchschauende und schleichend eskalierende Zuschreibung all der Ängste und Widerstände, die die Erneuerung
der Unternehmensphilosophie hervorruft, auf eine einzige Kollegin. Dieser wird so lange
Unfähigkeit unterstellt, bis sie tatsächlich unfähig ist, mit der Erneuerung des Betriebes
Schritt zu halten. Sie wird zum Symbol der Verunsicherungen und Ängste, die der neue
Effizienzdruck insgeheim bei jedem hervorruft. Wir sehen also eine offizielle Seite – Bejahung des Betriebsideals – und eine inoffizielle – leisen, sorgenvollen Widerstand dagegen.
Bis hierhin reicht die Analogie zum Urbild: Die Identifikation mit dem Gesetz, dem
Ideal, den Werten der Gemeinschaft ist immer auch begleitet von untergründigem Widerstand dagegen und von der teils bewussten, teils weniger bewussten Selbstwahrnehmung
eigener Unzulänglichkeiten vor dem Gesetz, einem Keim zum Aufruhr.
Im Unterschied zur urbildlichen Situation will in diesem Mobbing-Beispiel die Gruppe
ihre Ambivalenz aber nicht zur Kenntnis nehmen. Verstärkt noch durch die Motivationsveranstaltungen entsteht ein Tabu, sich den eigenen leisen Widerstand gegen die neuen
Ideale einzugestehen.
Die Mitarbeiterin, die hier zum Symbol dieser tabuisierten Unzulänglichkeiten, der
Neuerungen und des Wandels gemacht wird, wird ja verhöhnt. Man distanziert sich mit
Verachtung von ihr – und verachtet doch nur einen verdrängten Teil von sich selbst. Der
Sündenbock bezahlt dafür, dass die Gruppe unterschwellig weiß, dass sie die Ideale nicht
so eindeutig ausfüllt, wie die Ideale selbst das verlangen.
Warum muss der Sündenbock ausgegrenzt werden? – Ausgrenzen, mich distanzieren
muss ich da, wo mir etwas unangenehm nah ist. Was hier so unangenehm nahe ist, ist der
Schatten, den das leuchtende Ideal wirft. Der Sündenbock wird zum Träger und Darsteller des kollektiven Doppelgängers der Gruppe. Er verhält sich bald so, wie die Gruppe
fürchtet zu sein, wenn sie nicht auf der Höhe des Ideals bleibt.
Beim Mobbing wird nicht einfach jemand wegen tatsächlicher oder unterstellter Unzulänglichkeiten ohne Umschweife gekündigt. Vielmehr gehört dazu die Paradoxie, dass
das mit der kollektiven Schuld beladene und sozial ausgegrenzte Opfer über Monate
räumlich und physisch da behalten wird. Das heißt, auch die Distanzierung ist nicht eindeutig. Denn zunächst bedarf es durchaus der Anschauung des externalisierten Schattenbildes, gerade damit man sich in der inneren Distanzierung von ihm sättigen kann. Eine
offene und rasche Kündigung würde keineswegs den gruppenpsychologischen Vorgang
bedienen. Die Gruppe muss sich über weite Strecken immer wieder durch Anschauung
und tägliches Erleben dessen versichern können, dass sie so lächerlich und dämlich wie
diese Kollegin selbst nicht ist.
Was im Urbild die Schuld vor Gott und dem Gesetz ist, das ist beim Mobbing das
kollektive schlechte Gewissen vor dem Betriebs- oder Gruppenideal. Aber während im
jüdischen Ritus man sich diese Schuld erst eingesteht, bevor man sich ihrer symbolisch
entledigt, wird sie im Mobbing verleugnet.
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Wir können Mobbing also als ein gruppenpsychologisches Doppelgänger-Phänomen
verstehen. Es ist ja immer die Geste des Doppelgängers zu spalten. Immer wird das Abgespaltene, durch Tabu nicht Integrierbare nach draußen verlagert. Es wird projiziert und
dort verhöhnt und bekämpft bis zur Vernichtung.
Es ist ein Phänomen, das am Ich, am bewussten Kern der Beteiligten vorbei geht. Der
Mob – daher kommt der Begriff – ist die ich-lose Masse. Sie ist ich-los vor sich selbst.
Das heißt, sie rechnet nicht mit ihren eigenen Schattenseiten und ist nicht bereit, sie bei
sich zu akzeptieren und zu integrieren, sondern sie bekämpft sie außerhalb von sich.
Durch Ausschluss aus der Gruppenkommunikation manipuliert sie eines ihrer Mitglieder
dahin, dass es irgendwann tatsächlich das ist, was von ihm behauptet wird. Dann kann
man sich rein, eindeutig und treu vor dem Ideal fühlen und sich dann auch tatsächlich
von ihm trennen.
Mobbing kann auftreten, wenn eine Gruppe sich in einer neuen Entwicklungsphase
befindet. Hierfür finden wir Beispiele in Schulklassen: Die Schülerinnen und Schüler
einer siebten Klasse kommen in die Pubertät. Eine größere Gruppe trägt jetzt provokativ
diese kleinen Vorhangringe in den Augenbrauen, den Lippen oder auch am Bauchnabel.
Man ist cool drauf. Auf Parties wird jetzt geraucht und Bier getrunken, und wer von den
Jungs pro Abend nicht wenigstens ein Mal sich übergeben hat, ist ein Weichei. Es ist also
plötzlich eine neue Gruppennorm entstanden, die etwa heißt: Wir sind jetzt Jugendliche,
keine Kinder mehr. Wir wissen, was angesagt ist, und sind voll im Trend. – Es wäre uncool, die Gültigkeit und selbstverständliche Eindeutigkeit dieser Gruppennorm irgendwie
zu bezweifeln oder zu relativieren. Dass sie hochzuhalten auch ziemlich anstrengend ist,
darüber reden wir nicht. Und natürlich auch nicht darüber, dass wir letzten Sonntag den
alten Legokasten aus der Ecke geholt und zu dritt hingebungsvoll damit gespielt haben.
Nun gibt es in der Klasse gleichzeitig Schüler, die noch vor der Pubertät stehen oder
jedenfalls nicht beeindruckt sind von dem mit Erzeugnissen der Metallindustrie aufgerüsteten Outfit ihrer Mitschüler. Sie vertreten naiv oder gelassen das »Alte«, das man in der
Kindheit war und was die Fortschrittspartei jetzt auf keinen Fall mehr sein will. Gerade
ein Schüler, der bis dahin beliebt und gut integriert war, kann jetzt zum Mobbing-Opfer
werden, wenn er sich weiterhin so kleidet und gibt, wie es für die anderen jetzt oberout
ist. Sie machen sich lustig über ihn, beziehen ihn nicht mehr in den täglichen Austausch
auf dem Schulhof ein. Er wird zu den Parties natürlich nicht eingeladen. In der Pause
schmiert man ihm Honig auf seinen Stuhl und schließlich platziert man ein Pornoheftchen so zwischen seine Hefte, dass der Lehrer es darin finden muss.
Die Obercoolen brauchen also auch hier ein Zerrbild der kindlichen Unbedarftheit und
Unschuld, die sie ja schon weit hinter sich gelassen haben. In der Anschauung dieses
Zerrbildes können sie sich sicher sein, wie kolossal abgeklärt sie sind und wie eindeutig
sie mit dem neuen Gruppenideal identifiziert sind.
Mit dem Blick auf das Opfer stellt sich Mobbing als Missbrauch eines Einzelnen
durch eine Gruppe dar. Sie manipuliert ihn schrittweise dahin, dass er den kollektiven
Doppelgänger für sie trägt und darstellt. Wie bei anderen Formen des Missbrauchs auch,
durchschaut das Opfer den Vorgang zunächst nicht, sondern sucht das Problem bei sich
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selbst. Auch diese Art Missbrauch setzt schleichend ein, irritiert zunächst nur, lässt das
Opfer an der eigenen Wahrnehmung zweifeln, verunsichert es, entwertet es zunehmend
und schließt das Opfer von der Kommunikation über den Vorgang aus.
Und wie bei anderen Formen des Missbrauchs kann das Opfer auch hier krank und
verrückt werden. Im Erleben des Mobbing-Opfers haftet dem Vorgang lange etwas Irreales an, d.h. es ist sich der Realität des Erlebten zunächst nicht sicher. Der Vorgang
bleibt lange Zeit ungreifbar und unhandhabbar. Das Opfer wird immer hilfloser und gerät
darüber erst recht in die Opferrrolle und wird den Vorgang nur selten aus sich heraus
beenden können.
Die psychischen und gesundheitlichen Folgen sind zum Teil gravierend und entsprechen weitgehend dem »Psychotraumatischen Syndrom« (PTS). Das beginnt zum Beispiel
mit Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, dann sackt die Grundstimmung ab und
Schlafstörungen setzen ein. Schließlich steigert es sich zu Apathie oder Rastlosigkeit, zu
Alpträumen und psychosomatischen Erkrankungen wie Durchfall, Gastritis und Appetitlosigkeit. Am Ende können Depression und Suizidalität stehen. Das Traumatisierende
liegt immer darin, durch Ausschluss aus der offenen Kommunikation zur Unperson zu
werden.
Strittig in der Fachwelt ist die Frage, ob es – wie im israelitischen Ritus – der reine
Zufall ist, wer zum Sündenbock gemacht wird, oder ob bestimmte Menschen eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit haben, in diese Rolle zu geraten. Soweit ich es aus meiner Arbeit überblicken kann, ist es weder das eine noch das andere. Es scheint mir nicht ein bestimmter
Menschentyp zu sein, der zum Mobbing-Opfer prädestiniert ist. Vielmehr scheint eine
bestimmte Art der Identifikation mit der Gruppe, wenn sie auf eine bestimmte Entwicklungssituation der Gruppe trifft, Mobbing-gefährdet zu sein. Als Opfer ausgesucht wird
offenbar am ehesten ein Gruppenmitglied, das Neuerungen gelassen gegenüber steht oder
vielleicht sogar ganz bewusst erst einmal das Alte, das die Gruppe jetzt hinter sich lassen
soll oder muss, weiter lebt.
Die Frage, wie dem Opfer zu helfen ist, liegt natürlich nahe. Den traumatisierten Menschen muss mit den Möglichkeiten geholfen werden, die Psychologie und Psychotherapie
sich hier in den letzten Jahren erarbeitet haben. Nicht selten braucht das Mobbing-Opfer
sogar juristische Unterstützung. Zum Beispiel hat ein Unternehmen gesetzlich eine Fürsorgepflicht seinen Angestellten gegenüber. Lässt es Mobbing geschehen oder sind sogar
leitende Personen daran aktiv beteiligt, dann ist diese Fürsorgepflicht verletzt. Diese ist
einklagbar. Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen sind die Folge.
Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die nicht nur menschlich auffangen und unterstützen,
sondern auch in diesen formalen Fragen beraten und begleiten.
In den allermeisten Fällen wird der Mobbing-Prozess mit einer Kündigung enden – seitens des Unternehmens oder seitens des Mobbing-Opfers. Auch in diesem Zusammenhang sollte menschliche und juristische Unterstützung aufgesucht werden.
Mobbing ist immer ein Gruppenphänomen. Deshalb muss man auch auf der Gruppenebene intervenieren, wenn man das Phänomen selbst ändern bzw. seine Auftretenswahrscheinlichkeit senken will. Zu diesen Interventionen gehören folgende Schritte:
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1. Die mobbende Gruppe muss aufgeteilt und entweder in andere Gruppen integriert – in
Großbetrieben zum Beispiel geht das – oder in kleine Untergruppen aufgeteilt werden, die so zusammengesetzt sind, dass die bisherige Cliquen- und Koalitionsbildung
unterbunden ist. Damit wird ein Prozess der Neufindung der Gruppen auf den Weg
gebracht. Wenn dieser Vorgang durch eine neutrale Person oder Instanz begleitet wird
und eine offene Auseinandersetzung über neue und alte Werte möglich ist, kann die
Neuformierung gelingen. Jedes Gruppenmitglied muss sanktionsfrei seine alten und
neuen Vorbehalte zum Ausdruck bringen können und muss erleben, dass diese einbezogen werden in die Neustrukturierung, die Etablierung und den Verfolg der neuen
Werteordnung und Zielsetzung.
2. Ein wie auch immer beendeter Mobbing-Prozess erfordert nachträglich Supervision, und zwar ebenfalls mit dem Schwerpunkt Auseinandersetzung über Normen und
Werte und Bewusstmachen und Zulassen der inneren Opposition. Dies kann zumindest einem erneuten Mobbing-Zyklus vorbeugen und setzt die Mobbenden wenigstens
nachträglich in den Stand, für ihre Mobbing-Aktivitäten und die damals untergründigen Beweggründe Verantwortung zu übernehmen.
3. Wir können sicher nicht zu den alttestamentarischen Ritualen zurückkehren, aber etwas davon mag in moderner Weise zur Anwendung kommen, wenn es um die Frage der Vorbeugung geht. Jede Gruppe braucht in gewissen Abständen und bestimmt
in Umbruchsituationen die Möglichkeit, sich über ihre Unzulänglichkeiten vor dem
Gruppengesetz untereinander auszutauschen. Es wird nicht gemobbt in Betrieben, in
denen kontinuierlich oder doch in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit besteht,
die Unternehmensziele zu reflektieren und auch vorübergehend in Frage zu stellen. Die
Schattenseite der Gruppenidentifikation wird dadurch handhabbar und anerkannt und
kann eben deshalb nicht diese destruktive Eigendynamik entfalten. Moderne Betriebe
führen zum Beispiel Teamtage durch, an denen, meist von einem außenstehenden
Fachmann moderiert, alles in Frage gestellt werden darf und soll, was den Betrieb
ausmacht. Man hat die Erfahrung gemacht, dass dies nicht nur eine Ventilfunktion
hat, sondern dass so angesprochene Mitarbeiter sehr sinnvolle Veränderungs- und
Verbesserungsvorschläge einbringen und sich auf diesem Wege sehr fruchtbar für die
Unternehmensziele engagieren.
Zum Autor: Mathias Wais, geboren 1948, studierte Psychologie, Judaistik und Tibetologie in München, Tübingen und Haifa, Abschluss als Diplom-Psychologe, im Anschluss psychoanalytische Ausbildung und Forschungen. Spezialisierung auf Neuropsychologie und Therapie von Hirnverletzten.
Seit 1985 Arbeitsschwerpunkt Biographik, Biographie- und Erziehungsberatung, Mitarbeiter des
Dortmunder Zentrums »Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«, ausgedehnte Vortrags- und Seminartätigkeit. Autor von zahlreichen Sachbüchern.

* Abdruck in Auszügen mit freundlicher Genehmigung von Gesundheitspflege initiativ gGmbH.
Das Buch mit dem gleichnamigen Titel kann im Buchhandel bezogen werden (ISBN 3-93216137-8/37-7, EUR 8,–).
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Bekenntnis

Bekenntnis

Johannes Widmann

Es bestimmt immer noch mein Leben – bis heute: Das, was ich in der Schulzeit durchlebte – eine
Zeit, in der mich die anderen zum Außenseiter, zum
Doofen machten. »Du bist doof!«, hieß es immer und
überall, wo ich auftauchte. »Du bist doof«, das hieß:
»Du zählst nicht!«, »Du bist minderwertig« und auch:
»Doofe wie dich können wir hier nicht brauchen!«,
»Du gehst nicht mit!«, »Verschwinde«, »Hau ab!« Und das bekam ich gezeigt, gesagt und
zu spüren, bei jeder Gelegenheit. Und ich konnte mich dagegen nicht wehren, auch das
bekam ich zu spüren, ausgiebig und massiv, dass ich fast allen anderen Jungen körperlich
unterlegen war.
Das war von Anfang an so, dass ich mich dagegen nicht wehren konnte, das war immer
das Furchtbare – aber es ist immer wieder vorbeigegangen. Dieses Übermächtige und
Monströse, dem ich mich ausgeliefert fand, ging auch wieder aus meinem Leben fort. Es
kamen auch wieder bessere Zeiten. Es hat damals nicht endgültig mein Leben beherrscht.
Das hat es nicht bis zu jener Herbstwoche, wo das dann endgültig über mein Leben hereinbrach und es nicht mehr vorbei ging.
Damals war ich in der 5. Schulklasse an einer Waldorfschule, es war Herbst. Durch
meinen recht langen Schulweg kam ich mindestens 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn
in der Schule an. Auch G., der ebenfalls mit dem Zug von auswärts kam, war um diese
Zeit schon da. Eines Morgens begann G., nur so zum Zeitvertreib und aus Langeweile,
sich mit Hänseleien und überheblichem Gehabe gegen mich aufzuspielen. Da merkte er
sofort, wahrscheinlich zu seiner Verblüffung, dass ich mich dagegen gar nicht wehren
konnte und dass ich ihm überhaupt nichts entgegenzusetzen vermochte. Augenblicklich
steigerte er seine Attacken.
Während er mich quälte, vermochte ich nur stumm dazusitzen. Ich war unfähig, mich
zu wehren, war unfähig, ihn ebenso zu ärgern oder mit einer schlagfertigen Antwort
zurückzuschießen. Mir fehlte auch die nötige Körperkraft, um G. einfach ordentlich zu
vermöbeln, wie Jungen so etwas normalerweise regeln. Und G. stachelte das an. Seine
Schmähauftritte machte G. von diesem Tag an zu einem allmorgendlichen Ritual.
Von da an ging es sehr schnell. Die später kommenden Kinder bekamen die Szene mit
und stiegen johlend mit ein. Je mehr Kinder vor dem Unterrichtsbeginn in das Klassenzimmer kamen, desto größer und lauter wurde die Traube, die sich um mich schloss und
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wogte, in deren Zentrum ich Höllenqualen litt. Sie alle machten kräftig mit, ausgelassen,
begeistert geradezu, wie in Volksfeststimmung. Es war die Sensation. Es verbreitete sich
wie ein Buschfeuer. Schon am Ende der Woche war es die ganze Schulklasse, die alltäglich über mich herfiel. Jetzt nicht mehr nur bevor der Unterricht anfing. Von jetzt an auch
in den Pausen, auf dem Schulweg, überall, wo sie mir begegneten. Es waren nicht mehr
Einzelne, es war die ganze Klasse. Und es ging nicht mehr vorüber. Das war jetzt in mein
Leben hereingebrochen, und es sollte nicht mehr aus meinem Leben weichen.
Seit dieser Woche hatte ich den Status als normales Kind, als normaler Mitschüler, als
normaler Mensch verloren. Normal war, dass die Schüler überall miteinander redeten,
Witze machten, sich gegenseitig Sachen zeigten, sich Neuigkeiten erzählten, da gab
es Freundschaften und es entstanden Freundschaften, da pulsierte das Leben und ging
weiter. Ich aber war von nun an von all dem ausgeschlossen. Ich war jetzt nur noch »der
Doofe«, der nichts zu sagen hat, der nicht mitmachen und nicht mitreden darf. Ein Minderwertiger, dessen Gesellschaft entweder lächerlich oder eine Zumutung ist.
Ich fürchtete mich vor dem Tag beim Aufstehen. Ich fürchtete mich vor dem nächsten
Tag schon am späten Abend. Ich wünschte mir immer wieder, nicht mehr zu leben. Nicht
mehr leben zu müssen. Wünschte sehnlich, dass mein Leben nicht existierte: diese Hölle
von »Leben«.
Eines stand mir deutlich vor meinem kindlichen Gemüt: Jetzt würde ich nicht mehr zu
meiner Lehrerin gehen und ihr alles erzählen können mit der Hoffnung, dass sie all die
»Bösen« ausschimpfen und es danach mit der Qual vorbei sein würde. Denn dann würden
sie sich erst recht auf mich stürzen, sobald sie aus dem Blickfeld der Lehrerin wären:
»Guckt mal, die Heulsuse, weint sich bei der Lehrerin aus …«
Allein für ein bloßes Aussprechen, d.h. um mich der Lehrerin anvertrauen zu können,
hätte ich eines Menschen bedurft, der um die ganz »normale« Bosheit und Grausamkeit,
wie sie Kindern untereinander eigen ist, gewusst hätte. Nur so ein Mensch hätte geahnt
oder begriffen, was ich da tagtäglich durchmachte.
Kein Lehrer war da, bei dem die Beschämung nach einer solchen »Aussprache« nicht
größer und endgültiger gewesen wäre als vorher – weil mein »Bekenntnis« in falsche
»Schubladen« gesteckt worden wäre. Ein Kind spürt das genau, mit wem es reden kann
und von wem es verstanden wird. Ich spürte, sie hatten keinen Schimmer davon, dass da
ein massives Problem vorlag; es fiel kein einziges Wort von einem Jungen, der von allen
gehänselt und gequält wurde, und wie damit umzugehen wäre, was man denn da machen
könne. Sie sahen nur die Helden des Alten Testaments und der antiken Sagen, mich und
meine Not sahen sie nicht. Wie blind sie tatsächlich waren, erlebte ich mehrere Male, als
ich die Quälereien und einander lautstark überbietenden Hänseleien wenige Meter vor
den Augen einer Lehrerin über mich ergehen lassen musste. Das konnte ich nicht fassen.
Ich konnte nicht glauben, dass sie das wirklich nicht sah, glaubte eher, sie überginge das
mit Absicht und aus einem bestimmten, mir unverstehbaren Grund.
Dass unter den vielen Lehrern kein einziger war, der solch ein unter Schülern verbreitetes Alltagsphänomen wie das »Mobben« und Quälen gesehen hätte, konnte ich nicht
glauben. Zeitweise erschien es mir ganz ernsthaft und stimmig so, als sei »mein« Problem
einfach zu trivial, um überhaupt beachtet und erwähnt zu werden. In anderen Phasen
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löste diese Tatsache bei mir – neben Einsamkeits- und
Verlassenheitsgefühlen – bisweilen auch tiefe und nagende Selbstzweifel aus. Es kam manchmal so weit,
dass sich mir Gedanken aufdrängten wie »Das bildest
du dir alles nur ein …« und dann fühlte ich mich nahe
dem Verrücktwerden.
Manch einer mag denken, dass mein Eindruck von
den Lehrern und meine Scheu vor einer offenen Aussprache mit einem von ihnen damals übertrieben gewesen sei, dass ich mir nur selber »einbildete«, sie
würden nicht begreifen, und dass es doch nur eines
mutigen Vorstoßes bedurft hätte, dann hätte ich doch
ein verständiges Ohr gefunden, meine Not mir von der
Seele reden und auch Hilfe finden können.
Tatsächlich kam es manchmal vor, dass ich kurz davor stand, einen Lehrer anzusprechen und ihm meine
Not anzuvertrauen. Doch mein Gefühl warnte mich.
Die Bestätigung für die Richtigkeit meines Gefühls
sollte ich sehr viel später noch erfahren: Anfang der
Neunziger suchte ich zwei frühere Lehrerinnen auf,
um vorzutasten, ob ich mit der Lehrerschaft über
mein früheres Schicksal und über notwendige Veränderungen der Schulpädagogik sprechen kann. Beide
erinnerten sich sofort und sehr gut an mich. Aber was ich kaum fassen konnte: sie wussten
tatsächlich nichts von all den Hänseleien und Quälereien, obwohl diese oft wenige Meter
vor ihren Augen stattgefunden hatten! Statt dessen fielen sie buchstäblich aus allen Wolken, als ich ihnen davon erzählte.
Das alles beherrschte und bestimmte damals mein Leben vollständig, und es bestimmt
es bis heute immer noch – obwohl das keiner weiß, keiner sich vorstellen kann. Ich vermochte es nicht zu »überwinden« und zu »heilen«, trotz aller Anstrengungen. Freilich,
ich habe das zu überspielen gelernt – äußerlich. Gelernt, eine Rolle zu spielen: die Rolle
des »Selbstbewussten«, auch die des »Leutseligen«, und auch die des »Beeindruckenden«. Dieses Rollespielen schien einst meine Rettung – das heißt, in Wirklichkeit war
es mir ein Strohhalm, an den ich mich klammerte, von dem ich aber wusste, dass er
nicht hielt. Denn ich merkte sehr wohl, dass mir irgend etwas fehlte, was all die anderen
besaßen. Nicht nur die Körperkraft, sondern auch diese Schlagfertigkeit und Witzigkeit,
die zeitweise »große Klappe«, die Fähigkeit, sich verbal zu wehren oder zur Geltung
zu bringen. Ich bewunderte sie darum. Ich beneidete sie darum. Natürlich erlangte ich
dadurch nicht deren Fähigkeiten und wurde auch keiner von ihnen. Freilich war das dann
auch nicht mehr ich selbst, was ich spielte.
Der andere Grund war und ist der, dass ich mich zutiefst darüber schäme. Denn es
war und ist unsagbar beschämend, »so einer« (gewesen) zu sein: einer der Nicht-Vollwertigen, einer, der’s nicht schafft, es nicht zu einem »ganzen Kerl« bringt, der sich die
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Achtung zu schaffen vermag, die ihm zusteht. Es fühlt sich jämmerlich beschämend an,
so ein Leben. Es ist einfach so …
Dass ich jetzt endlich darüber zu sprechen versuche, dazu habe ich über drei Jahrzehnte
gebraucht. Wohl nahm ich zwar immer wieder Anläufe, getrieben von einer mich immer
wieder überkommenden, tiefen Hoffnung auf Verständnis. Jedes Mal versandeten meine
Versuche jedoch oder sie erstickten in Unverständnis, Fehlinterpretationen, Geringschätzung – oder auch Versagen meiner eigenen inneren Kraft vor all dem Beschämenden,
Bloßstellenden, Entblößenden … Erschwerend kommt dabei noch etwas Merkwürdiges
hinzu, was immer dann mit mir geschieht, wenn ich tatsächlich einmal darüber zu reden
beginne: Dann gerate ich schon nach kurzer Zeit in ein Reden, so als ob es nicht mehr von
mir selbst stamme, als ob es abgetrennt von mir sei und nichts mit mir zu tun habe. Jedes
Mal werde ich dann mehr und mehr wie ein Automat, der auf alle Fragen »glänzend« zu
antworten weiß – aber meine echte, ur-eigene innere Beteiligung ist dann verloren gegangen und abgeschaltet: meine Scham, mein Schmerz, meine Wut! Erst seit einigen Jahren
beginnt mir das allmählich deutlich zu werden. Dagegen anzugehen, fällt mir noch immer
sehr schwer, aber ich kann es inzwischen wenigstens versuchen zu ändern.
Dass ich es jetzt aufs Neue versuche, mit einzelnen Menschen vorsichtig darüber zu
sprechen, und dass ich sogar ein Buch darüber schreibe, das kommt aus der Erfahrung
und Erkenntnis, dass es an der Zeit ist und notwendig für mich selbst, aber auch für andere, darüber zu berichten. Für mich selbst vor allem, weil ich sonst nicht gesund werden
kann. Für andere, weil es zweifellos sehr viele Betroffene gibt, denen es ähnlich ergeht
wie mir, und die sich zutiefst sehnen nach einem Bericht eines Leidensgenossen, in dem
sie sich wiedererkennen in einer Misere, die totgeschwiegen wird.
Ich habe auch noch nie eine(n) Betroffene(n) darüber sprechen hören – das freilich liegt
in der Natur der Sache. Der Scham, wie ich sie beschrieben habe. Deshalb will ich selbst
einen kleinen Anfang damit machen. Es ist ein lange gehegter Gedanke, dass das einer
tun muss, unbedingt! Also versuche ich es.
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Mobbing – ein Zeitphänomen
Interview mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Markus Treichler

Laut einer Statistik des Arbeitsministeriums in
Nordrhein-Westfalen werden in Deutschland
1,6 Millionen Menschen Opfer von Mobbing.
Am stärksten betroffen sind die Altersgruppen
der unter 25-Jährigen und der 55-Jährigen
und älteren Mitarbeiter. Für Frauen liegt das
Risiko, Opfer von Mobbing zu werden um 75
Prozent höher als bei Männern. Psychische
und psychosomatische Erkrankungen sind
die Folgen. Schätzungen zufolge sollen 20
Prozent aller Suizidfälle auf Mobbing zurückzuführen sein. Markus Treichler ist seit 1987
Leitender Arzt der Abteilung für Psychosomatik/Psychotherapie und Kunsttherapie an
der Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden bei
Stuttgart. Die eigenständige Fachabteilung der anthroposophischen Klinik ist ein Ort,
der betroffenen Menschen professionelle Hilfe, Unterstützung und eine individuelle Therapie ermöglicht.
Herr Dr. Treichler, das Thema Mobbing wird seit Jahren in der Öffentlichkeit,
Medizin und Literatur diskutiert. Ist Mobbing eine typische Zeiterscheinung?
Man kann durchaus sagen, dass es sich bei Mobbing um eine Zeiterscheinung handelt.
Der Begriff wurde erstmals 1963 von dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz geprägt.
Interessanterweise beobachtete er Gruppenangriffe von unterlegenen Tieren auf einen
überlegenen Gegner. Konkret beschreibt er, wie eine Gruppe von Gänsen einen Fuchs
attackiert. 1969 greift der schwedische Arzt Peter-Paul Heinemann den Begriff erneut auf
und verwendet ihn für das Phänomen, dass Gruppen eine sich von der Norm abweichend
verhaltende Person angreifen. Bekannt in der heutigen Bedeutung wurde der Begriff
jedoch durch den schwedischen Arbeitspsychologen Heinz Leymann. Er erforschte Mobbing in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitsleben. So ist Mobbing
eine Zeiterscheinung, denn die erste wissenschaftliche Arbeit Leymanns erschien Anfang
der 1990er Jahre. Andererseits wurde Mobbing, seit es den Begriff in der Wissenschaft
gibt, in der Psychologie, Psychiatrie und Soziologie aufgegriffen und wissenschaftlich
untersucht. Was macht Mobbing mit einem Menschen? Welche Folgen hat Mobbing?
Wer wird gemobbt? Wer mobbt und warum? Insofern ist es eine Zeiterscheinung, auch
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wenn es das Phänomen unter einem ganz anderen Namen früher auch schon gab. Gleichzeitig hat Mobbing zugenommen. Zum einem ist die Öffentlichkeit das Thema betreffend
sensibilisiert und zum anderen haben sich die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen
und Organisationen stark verändert. Die Anforderungen, die Arbeitsintensität und der
Leistungsdruck auf die Mitarbeiter haben sich im Laufe der Jahre deutlich verschärft.
Die Sorge um den Arbeitsplatz führt zunehmend zu einem Konkurrenzverhalten unter
Kollegen, hinzu kommt häufig das Gefühl der Angst und Überforderung. Das alles kann
letztlich zu Mobbing führen. Menschen, die auf die erwähnten Stressfaktoren aggressiv
reagieren, sind durchaus in der Lage, Kollegen durch Schikanen gezielt aus ihrem beruflichen Wirkungskreis zu verdrängen.
Mobbing ist heute ein viel benutztes Schlagwort. Der Begriff wird nahezu inflationär benutzt. Die Frage an den Psychologen und Psychosomatiker: Was ist unter
Mobbing zu verstehen?
Der Begriff wird häufig missbräuchlich benutzt. Man kann nicht jeden Konfliktfall als
Mobbing titulieren. Längst nicht alle zwischenmenschlichen Probleme und Konflikte
am Arbeitsplatz lassen sich dem Begriff Mobbing zuordnen, auch dann nicht, wenn es
sich um destruktive, ungerechte und gehässige Verhaltensmuster handelt. Mobbing ist
zunächst keine einmalige Handlung, sondern ein Verhaltensmuster, das wiederholt und
über einen längeren Zeitraum stattfindet. Dabei wird ein Mensch auf verschiedenen Ebenen systematisch schikaniert, gedemütigt, stigmatisiert und ausgegrenzt. Es kommt zu
Angriffen auf die Kommunikation, die sozialen Beziehungen, das soziale Ansehen, die
berufliche Leistung und auf die physische und psychische Gesundheit des Opfers. Dabei
gibt es beim Mobbing alle Varianten. Beispielsweise belegen Studien geschlechtsspezifische Unterschiede. Danach richten sich die Attacken von Männern meist auf Arbeit und
Leistung, die von Frauen eher auf die sozialen Beziehungen des Opfers. Auch wie im
Einzelnen gemobbt wird, ob verbal oder nonverbal, tätlich oder subtil, kann dabei sehr
unterschiedlich sein.
Ist Mobbing ein eigendynamischer Prozess und wodurch wird er angestoßen?
Unbedingt. Es gibt ja auch einzelne Phasen in diesem Prozess, die man beschreiben kann.
Am Anfang steht meist ein kleiner, banaler und oft alltäglicher Konflikt, der weder gelöst
noch bearbeitet wurde. Läuft dann im gemeinsamen Arbeitsablauf etwas schief und der
Kollege oder Vorgesetzte sucht nach einem Schuldigen, dann greift er auf den zurück, mit
dem er einen Konflikt hatte. Die Kontroverse wird nun auf einer anderen Ebene ausagiert.
Der Mobber sucht nach Verbündeten und der Prozess der Ausgrenzung und Verleumdung
hat begonnen. Das geht in dem Sinne weiter, dass dieses Verhalten expandiert und weiter
zunimmt. Das kann über Monate und Jahre gehen, bis das Opfer völlig stigmatisiert und
ausgegrenzt ist. Für den Betroffenen oft mit weit reichenden Konsequenzen: Wir schätzen
heute, dass 50 Prozent aller Mobbingopfer physisch und psychisch krank werden, und es
gibt erste Zahlen, die belegen, dass Mobbing bis zum Suizid führen kann.
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Gibt es Berufsgruppen, die bei Ihnen vermehrt psychologische Hilfe suchen?
Meine Erfahrungen in meiner Praxis und in der Klinik stimmen mit der aktuellen Literatur überein: Berufsgruppen aus dem Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen sowie
aus der Verwaltung sind besonders von Mobbing betroffen. Die meisten meiner Patienten
sind Lehrerinnen.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum Lehrerinnen besonders betroffen sind?
In der Literatur wird behauptet, in Arbeitszusammenhängen der Produktion gäbe es kein
Mobbing. Weshalb dann in den genannten Bereichen? Meine Interpretation geht davon
aus, dass in den besonders betroffenen Berufsgruppen die Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt. Die Mitarbeiter sind gut ausgebildet und arbeiten professionell mit und
für Menschen. Für einen Menschen, ob als Therapeut, Lehrer oder Krankenschwester,
muss man sich persönlich engagieren. Wer sich motiviert in diesen beruflichen Prozessen
engagiert, ist auch emotional sehr gefordert. Ohne Unterstützung kommt man bei der
professionellen Hilfestellung und Begleitung von Menschen sehr schnell in die Überforderung, die wir auch als Burn-out-Syndrom kennen. Das heißt konkret, das Verhältnis
von Geben und Nehmen ist im Ungleichgewicht, die Menschen brennen innerlich aus,
sind psychisch erschöpft. Die Flamme der Begeisterung bekommt keinen Nachschub
mehr. Es gibt auch Menschen, die nicht in die Schwäche und Erschöpfung kommen, die
nicht ausbrennen, sondern sich aggressiv gegen Kollegen wehren. Das ist mein persönlicher Eindruck davon, weshalb diese Berufsgruppen einerseits besonders von Mobbing
betroffen sind und andererseits aber auch von Burnout.
Wie sieht das Krankheitsbild eines Mobbingopfers aus?
Ein einheitliches Krankheitsbild gibt es nicht. Es treten ganz unterschiedliche Erkrankungen auf. Soziale Diffamierung und Ausgrenzung sind tief greifende Kränkungen,
die häufig bis zur Krankheit führen. Die ersten
psychosozialen Folgen mit direkter Auswirkung auf den Arbeitsprozess sind Demotivation und der soziale Rückzug vom Arbeitsplatz
– eine Isolation, die man als innere Kündigung
bezeichnet. Die ersten, noch relativ harmlosen
Symptome sind Konzentrationsstörungen,
Schweißausbrüche, Schlafstörungen und Appetitmangel. An echten Krankheitsbildern treten später häufig Herz-, Atmungs- und Magenbeschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen
auf. Das kann man beispielsweise bei den
Nacken- und Rückenschmerzen psychosomatisch sehr gut verstehen: Man muss mit einem
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steifen Nacken das alles aushalten oder den Rücken verspannen mit dem Gefühl, ich
muss da durch. Im psychologischen Bereich treten zunächst Ängste auf, die in krankhafte
Angstzustände übergehen. Dann treten gehäuft Depressionen, Selbstwert- und Identitätsprobleme auf, die in schweren Fällen bis zum Suizid führen können.
Gibt es das typische Mobbingopfer oder kann jeder davon betroffen werden?
Eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur gibt es nicht, gemobbt werden kann jeder. Mobbing ist jedoch nur dann möglich, wenn sich das Opfer nicht rechtzeitig wehrt und dem
potenziellen Täter nicht frühzeitig Grenzen setzt. Nun ist Mobbing ein komplexes Gebilde. Wenn jemand nach einem banalen Konflikt mit Ausgrenzung, Schikane und Verleumdung arbeitet, dann ist nicht unwesentlich, wie die Menschen insgesamt zusammen
arbeiten, wie der Betrieb organisiert ist und welcher Kommunikationsstil gepflegt wird.
Aus Erfahrung mit Patienten, die von Mobbing betroffen sind, weiß ich jedoch, dass
sie es oft schwer haben, sich zu behaupten und durchzusetzen. Menschen, die in diesen
Bereichen Schwierigkeiten haben, Menschen, die weich, sensibel und geduldig sind,
können, wie es die Fachliteratur nennt, in eine Opferrolle kommen. Sie haben nicht die
seelische Kraft zu sagen: »Stopp, das lasse ich nicht mit mir machen!« Insofern kann man
schon eine gewisse Persönlichkeitsstruktur erkennen. Sicherlich sind auch Menschen mit
Selbstwertproblemen häufiger anfällig, wobei das sicherlich nicht ausreichend ist, um
Opfer eines Mobbingprozesses zu werden. Schaut man auf die Persönlichkeitsstruktur
der Täter, findet man unter Umständen auch Menschen mit Selbstwertproblemen, die
jedoch aggressiv kommuniziert werden, um sich selbst zu bestätigen, dass sie stark sind,
indem sie einen Kollegen unterdrücken und schikanieren. Das wird in der Literatur nicht
einheitlich so gesehen, aber für mich ist relativ nahe liegend, dass hier die Selbstwertproblematik aggressiv überkompensiert wird. Es ist nachvollziehbar, dass im Grund nur
der Schwache mit Aggression Stärke beweisen muss. Ein Mensch mit wahrer Stärke,
Selbstbewusstsein und Souveränität hat aggressives Verhalten nicht nötig.
In jüngster Zeit wurde in den Medien verstärkt über Quälereien und Demütigungen
am Arbeitsplatz und in Schulen berichtet. Hat sich Mobbing im Laufe der Jahre
qualitativ und quantitativ verändert?
Bisher wurde Mobbing nur in Arbeitzusammenhängen und weniger in Schulen beschrieben. Quantitativ kann man sicherlich sagen, dass Mobbing am Arbeitsplatz und insbesondere in den Schulen ständig zunimmt. Qualitativ hat sich die Intensität von Mobbing
deutlich verschärft. Mobbing wird immer heftiger und bedenklicher. Wie bereits gesagt,
steht das in einem deutlichen Zusammenhang mit den sich ständig ändernden Arbeitsbedingungen, den Ängsten der Mitarbeiter und dem deutlich verstärkten Druck im Arbeitsleben. In den Schulen kann man zunehmende Aggressivität und Enthemmung unter
Schülern als Grund für ein heftigeres Mobbingverhalten erkennen. Die Täter werden immer distanzloser dem Opfer gegenüber, missachten die Würde des Menschen und gehen
immer respektloser mit ihm um.
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Gibt es erste Warnsignale für Mobbing?
Wie kann sich das angehende Opfer
rechtzeitig und sinnvoll gegen Mobbing
wehren?
Am Anfang eines Mobbingprozesses steht
der ungelöste Konflikt. Treten danach Verleumdungen, Beleidigungen und Diffamierungen durch einen Kollegen auf, ist das
ein erstes und ernstes Warnsignal. Wenn
es jetzt gelingt, eine deutliche Grenze zu
setzen, dann ist der psychologische Schritt
weg von der Opferhaltung hin zum aktiven Eingreifen eine Chance für den Betroffenen und kann unter Umständen den
Wendepunkt bedeuten. Bei nachhaltigem
Mobbing jedoch sollte sich das Opfer umgehend Hilfe und einen Ansprechpartner
vor Ort suchen. Das kann in der Schule ein
Mitschüler oder der Vertrauenslehrer sein.
In Betrieben sollte man sich an einen Kollegen, Vorgesetzten oder an den Personaloder Betriebsrat wenden. Sollte dennoch
professionelle Hilfe von externer Seite notwendig werden, kann man sich an spezielle
Mobbing-Beratungsstellen wenden oder als
letzte Anlaufstelle auch an einen Rechtsanwalt. Eine allgemeine Empfehlung ist, ein
Mobbing-Tagebuch zu führen. Wer hat was,
wann und in wessen Gegenwart gesagt oder
getan? Welche gesundheitlichen Beschwerden treten auf? Wie lautet der Befund durch
den behandelnden Arzt? Meine persönliche
Empfehlung ist, diese Dokumentation sehr
genau zu führen und insbesondere – einen
Mobbingprozess niemals alleine durchstehen zu wollen.
Herr Treichler, wir danken Ihnen für das
Gespräch.
Die Fragen stellte Gerda Brändle.
Fotos: Harald Marquardt, Stuttgart
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Soziale
Entwicklung als
Mobbingprävention
Claudia Beckmann-Roth / Jürgen Gotthardt

Beim Übergang in die Oberstufe fordern die Klassen von den Lehrern nicht nur einen
interessanten Unterricht, sondern auch Sozialkompetenz.* Es gibt zum Beispiel Beziehungsprobleme zwischen einzelnen Schülern, die aufbrechen, wenn die schützende und
regelnde Kraft des Klassenlehrers aus der Unter- und Mittelstufe nicht mehr da ist. Dann
ist es Aufgabe der Lehrer, Gesprächssituationen zu schaffen, in denen die Jugendlichen
ihre sozialen Fähigkeiten ausbilden können, so dass sie schließlich selbst für eine Lösung
sorgen. Wenn das gelingt, ist eine Basis vorhanden, auf der vielerlei Probleme offen
und vertrauensvoll angesprochen werden können und auch beispielsweise Mobbing verhindert oder aufgelöst werden kann. Solche Grundlagen benötigen eine lang angelegte
Entwicklung, der Blick muss in die Klassenlehrerzeit zurückgehen.
Einmal kam Herr G. in die sechste Klasse der Jean-Paul-Schule, um ein Lob zu überbringen. Der Gastauftritt der Schülerinnen und Schüler auf der Delegiertentagung im Saal
der Kasseler Waldorfschule war ein großer Erfolg gewesen. Doch als er in die Klasse kam,
gab es ein wichtigeres Thema: Einige Jungen hatten gerangelt und etwas war zu Bruch
gegangen. Nun saßen sie aufgewühlt beim Gespräch. Wenn einer seine Erfahrungen
schilderte, bemühten sich die übrigen ums Zuhören. Gab es eine Schuldzuweisung, konnte der andere reagieren, aber erst wenn er dran war. Lehrerin B. griff nur gelegentlich
moderierend ein. Schließlich sprachen die einzelnen ihre persönliche Betroffenheit aus
und stellten Zusammenhänge her zu Ereignissen, die schon länger zurück lagen. Es kam
alles auf den Tisch, ein Ausgleich wurde hergestellt, der sich schließlich fast unerwartet
zu einer freundschaftlichen Geste wandelte, als ein unbeteiligter Schüler einer plötzlichen
Idee folgend die Reparatur des zerbrochenen Gegenstandes für die anderen übernahm. G.
war beeindruckt von der Intensität und Genauigkeit, mit der die Jungen über ihre Gefühle
sprechen konnten und von der Selbstheilungskraft dieser Gruppe.
Auf Nachfrage berichtete Frau B., was sie zur Entwicklung dieser Fähigkeiten getan
hatte. Tatsächlich hatte sie die soziale Entwicklung von der ersten Klasse an bewusst
gefördert.

* Dieser Beitrag ist aus den Gesprächen zwischen einer Klassenlehrerin (Frau B.) und einem Oberstufenlehrer (Herrn G.) an der Jean-Paul-Schule (Waldorfschule für Lern- und Erziehungshilfe)
entstanden.
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Es handelte sich um eine Klasse
mit einem ausgesprochenen Konfliktpotenzial. Unentwegt kam
es zu Auseinandersetzungen und
Verletzungen der Schülerpersönlichkeiten untereinander. Die
Jahre in der Unterstufe waren
von solchen gegenseitigen verbalen und körperlichen Übergriffen
geprägt. Es zeigte sich bald, dass
die Schüler gar nicht in der Lage
waren zu erkennen, was zu den
Verletzungen geführt hatte, wie
das alles zusammenhing, warum
man plötzlich selber Blessuren
davontrug und litt. Stets hatte aus
der Sichtweise der Unterstufenschüler doch der andere Schuld, und man fühlte sich selber ungerecht behandelt. Die
gegenseitigen Beschuldigungen eskalierten jeden Tag aufs Neue. Auch die im Moment
nicht betroffenen Schüler litten unter der Last dieser Gewalttätigkeiten. Der tägliche Umgang mit diesen Situationen ließ die Lehrerin einen Drei-Schritte-Weg zur Befriedung der
ganzen Klasse entwickeln.

Erster Schritt: Persönlicher Bezug
Einer der Hauptbeteiligten dieser Aggressionen war ein Junge, der durch eine akustische
Differenzierungsschwäche permanent überfordert war. Doch hielt er sich nicht am Rand
des Geschehens auf, sondern gehörte zu denjenigen Schülern, die an der Spitze der Aufmerksamkeit stehen wollten. Im Streitgeschehen selbst verlor er oft die Kontrolle über
seine Handlungen und steigerte sich aus einem Gefühl der eigenen Verletzung in maßlose
Aggressionen. Da half kein scharfes Zurechtweisen, denn das verschlimmerte seinen
Zustand unweigerlich. Nun begann die Lehrerin mit der quasi gegenteiligen Handlung,
sie streckte ihm ihre Hand entgegen und erlebte eindrücklich, dass der kleine, schmächtig
gebaute Junge ihr nur so an die Hand flog, um hier Schutz vor der Situation zu finden. In
kurzer Zeit konnten er und die Mitbeteiligten sich beruhigen.

Zweiter Schritt: Bildgestaltung
In einem zweiten Schritt versuchte die Lehrerin ein Bild des Geschehens entstehen zu
lassen, indem sie die Verfassung der einzelnen Schüler schilderte, und zwar so, dass sie
stellvertretend das Leid eines jeden betroffenen Kindes ausdrückte, mit Ernst die richtigen Worte, die passende Mimik und Gestik suchend. Damit regte sie die Fähigkeit zur
Empathie und die Gewissenskräfte der Kinder an.
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Dritter Schritt: Ausgleich
Nachdem das innere Bild entstanden war, mussten in einem dritten Schritt nur noch die
Dinge geordnet werden, die in Unordnung geraten waren. War das gefühlsmäßig ergriffene Bild klar genug gestaltet worden, so war auch ein seelischer Ausgleich geschaffen,
und es war nicht mehr schwer, die Lösung des Konfliktes zu finden. Anfangs war es
nötig, dass die Lehrerin mit einigen abschließenden Worten eine behutsame Bewertung
der Vorgänge gab. Damit war gewissermaßen die Gerechtigkeit in der Welt wieder hergestellt. Je nach Situation entschuldigten sich die Schüler gegenseitig oder sie hatten sich
eine Wiedergutmachung auszudenken und durchzuführen. So genannte »Strafen« wurden
nach Möglichkeit vermieden zugunsten eines Vertrauensverhältnisses, in dem die Kinder
angstfrei erkennen konnten, dass es darum ging, die »Wahrheit« zu finden und die Dinge
auszugleichen, damit wieder in Frieden gearbeitet werden konnte.
Mit dem Älterwerden wurde diese Art der Konfliktlösung zur Gewohnheit, was dazu
führte, dass die Lehrerin ihre Rolle allmählich zurücknehmen konnte. Natürlich war das
ein Prozess über viele Jahre und manche Krise hinweg. Aber er führte schließlich dazu,
dass die Schüler immer besser die Fähigkeit erlangten, eine Bildgestaltung selber durchzuführen. Sie waren in der Lage, sich auch dann noch gegenseitig zuzuhören, wenn der
Sprecher ganz gegen das eigene Bild redete. Und schließlich begann der Zusammenhalt
in der Klasse zu wachsen, Freundschaft und Kameradschaft blühten auf und die Schüler
ergriffen Verantwortung füreinander.
Inzwischen ist die Klasse von Frau B. in der 8. Jahrgangsstufe angekommen. Es ist das
letzte Jahr der Klassenlehrerzeit. Gerade traf Lehrer G. auf dem Herbstfest der Jean-PaulSchule einige der Schüler bei einem heftigen Wortgefecht an. Auf seine Frage, ob alles
in Ordnung sei, kam die selbstbewusste Antwort: »Mischen Sie sich bitte nicht ein. Wir
können das schon selbst regeln.«
Eine solche Antwort stimmt einen Oberstufenlehrer doch hoffnungsfroh.
Zu den Autoren:
Claudia Beckmann-Roth, Jahrgang 1952, staatliche Ausbildung zur Primarlehrerin in Zürich, Musikstudium in Frankfurt/Main, tätig als Klavierlehrerin und Organistin, in Kassel nebenberufliche
Waldorfpädagogik-Ausbildung, seit 1992 Klassen- und Religionslehrerin an der Jean-Paul-Schule
in Kassel.
Jürgen Gotthardt, Jahrgang 1963, Studium der Elektrotechnik, Tätigkeit als Entwicklungsingenieur
in der Industrie, berufsbegleitendes Waldorflehrerseminar in Hamburg, seit 1997 Oberstufenlehrer
und Klassenbetreuer an der Johannes-Schule in Friedrichsthal/Saar und Jean-Paul-Schule in Kassel.
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Erlösen statt erleiden
Vom Umgang mit einem heiklen Thema
Angelika Ludwig-Huber

Zum Beispiel Lea: Ein Anruf von verzweifelten Eltern, die ihr Herz ausschütten, bevor
sie ihr Kind aus der Schule nehmen müssen. Sie wissen nicht genau, was mit Lea los
ist. Lea kommt seit einiger Zeit sehr bedrückt, oft mit Bauchschmerzen nach Hause, um
dort manchmal wortlos ins Bett zu verschwinden. Sprechen konnte sie darüber nicht. Vor
ein paar Tagen hat sie dann auf Drängen der Eltern doch etwas erzählt: An der Straßenbahnhaltestelle ist sie von Martin eingeseift worden. Sie hat Angst bekommen, als sie
daraufhin wegrannte und Martin sie in die Bahn verfolgte. Aus Verzweiflung ist sie aus
der Straßenbahn aus- und in irgendeinen Bus eingestiegen. Ein paar andere Schüler waren
auch noch dabei. Sie haben sie verfolgt, bis sie sich irgendwo zwischen andere Menschen
gestellt hat. Leas Eltern haben daraufhin bei Martins Eltern angerufen, aber Martin sagt,
Lea habe ihn verfolgt. Die Eltern sind ratlos und verzweifelt.
Am anderen Ende der Leitung gehen mir hundert Lichter auf. Lea, ein einstmals fröhliches Mädchen, das sich aber seit einiger Zeit kaum mehr meldete, ihr Interesse und ihre
Freude an den unterrichtlichen Dingen mehr und mehr verlor, keine Fragen mehr stellte,
kaum noch Antworten geben konnte, und wenn sie aufgerufen wurde, nur noch mit fast
verzerrter Stimme, am liebsten überhaupt nur noch flüsternd oder gar nicht antwortete.
Ein Kind, um das man Angst haben musste. Gerade in der letzten Klassenbesprechung
hatten wir wieder darüber gesprochen,
auch mit den Eltern waren wir im
Kontakt. Doch der Fokus unserer Betrachtungen war die Frage gewesen,
ob sie den Anforderungen der Schule
noch gewachsen sei.
Wohlgemerkt: Lea hatte nie blaue
Flecke oder andere sichtbare Verletzungen,
Aber fast leere Augen, eine von
Kummer geprägte Haltung, und praktisch keine Begeisterungsfähigkeit
mehr. Eine gebrochene Seele, deren
Kraft in der Schule vom Sich-Verstecken-Müssen aufgezehrt war.
Erziehungskunst 11/2007
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Ich spreche Lea am Tag nach dem Anruf an und frage, ob sie mir erzählen mag, was
sie bedrückt. Erst nachdem ich versichere, dass ich jeden Schritt, den ich zu gehen beabsichtige, mit ihr absprechen und nichts gegen ihren Willen tun werde, berichtet sie: vor
kurzem habe ihr endlich einmal eine Klassenkameradin angekündigt, dass sie sie zum
Geburtstag einladen wolle. Sie hatte sich wahnsinnig gefreut drüber. Aber der Geburtstag
kam und ging vorüber, ohne dass irgend etwas geschehen wäre. Irgendwann habe sie
sich ein Herz gefasst und das Mädchen angesprochen. Da hat sie dann erfahren, dass die
Mutter des Mädchens gegen Leas Besuch gewesen sei, weil sie sie ja gar nicht kenne.
Dann erzählte sie, dass sie dauernd im Unterricht blöde Bemerkungen höre, sie sei die
Schlechteste, total unterentwickelt und ähnliche Dinge.
Die Streitschlichter, die ich alarmiere und die sich Lea zum sofortigen Schutz zur Verfügung stellen, erfahren noch mehr: Nach den Ferien hat ihr eine Mitschülerin plötzlich ihr
Gartenbau-Beet weggenommen und behauptet, es sei ihres. Die anderen Schüler wussten
angeblich von nichts. Aber Lea, die das Gärtnern liebt, weiß doch, wie ihr Beet aussieht!
Zwei Mädchen lästerten seit Wochen über ihre Mutter und fragten sie über ganz seltsame
Dinge aus, versteckten ihre Sachen … Es ist deutlich, hier geht es um Mobbing: Schikanierung eines Schülers/Menschen über eine längere Zeit durch Mitschüler/Mitmenschen,
ist Mobbing, ob der Begriff nun englisch ist oder nicht. (Dass wir noch keinen adäquaten
deutschen Begriff dafür haben, ist angesichts unserer Geschichte erstaunlich genug.)
Das Gespräch mit Lea macht die typischen Traumatisierungen deutlich: Lea will nicht,
dass über sie gesprochen wird, sie will zunächst auch nicht, dass jemand von mir angesprochen wird. Sie hat Angst, dass alles noch viel schlimmer werden könnte. Ich mache
ihr Mut und erkläre ihr, dass die beiden Streitschlichterinnen für sie da sind, und zwar
für alles, was sie im Moment braucht: zum Reden, Schutz suchen, Begleiten zur Bahn, je
nachdem. Lea erfährt, dass sie nicht einen Hauch von Schuld trägt und dass kein Mensch
der Welt das Recht hat, einem anderen Gewalt in irgendeiner Form anzutun. Auch wenn
sie das fast nicht glauben kann, freut sie sich irgendwie, aber die Angst vor Reaktionen
der Mitschüler, wenn wir die Sache angehen, ist groß. Als ich ihr aber erkläre, dass es
hier nicht um Bestrafung geht, sondern darum, dass alle aus diesem Teufelskreis heraus
kommen, ist sie erleichtert und stimmt mir zu, denn sogar in ihrem Leid kann sie noch
erkennen, dass es den anderen auch nicht gut geht.

Wie an das Problem herankommen?
Ein erster erlösender Schritt war getan: Die Eltern hatten etwas ausgesprochen, an dem
wir ansetzen konnten. Lea selbst konnte im geschützten Rahmen (und jugendliche Streitschlichter können hier noch bedeutenderen Schutz bieten im Erleben schikanierter Kinder) ihre furchtbaren Erlebnisse deponieren.
Man hätte nun in diesem relativ »normalen, klassischen« Mobbing-Fall einen Haupttäter
und einige Mitläufer ausmachen und sie dann im schlimmsten Falle einfach bestrafen
können. Und man hätte möglicherweise einen Moment Ruhe, zumindest im schulisch
überschaubaren Terrain, bis das ganze schlimme Spiel irgendwo anders wieder von vorne
anfinge. Wären wir damit wirklich weiter gekommen?
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Auf der Suche nach Wegen: Geographie im Sozialen
Ich besprach mich zunächst mit dem Klassenlehrer: Das Schuljahr, so blickten wir zurück, hatte damit begonnen, dass einige Schüler die Klasse verlassen hatten, aus unterschiedlichen Gründen. Unter anderem die Freundin von Lea. Die Klasse machte seit
diesem Umbruch zu Schuljahresbeginn einen insgesamt leicht depressiven Eindruck,
das Arbeitsverhalten war wie niedergedrückt, obwohl nicht nur leistungsstarke Kinder
gegangen waren. Es war deutlich, dass die Kräfte der Schüler von irgend etwas anderem
wie aufgesaugt waren. So langsam begannen wir zu verstehen: Alle sind irgendwie involviert.
Jetzt ging es darum, einen Weg der Bearbeitung zu finden, mit einem absoluten Schutz
für Lea, aber gleichzeitig mit einem Zugang zu denen, die aus ihren festen Rollen möglichst angstfrei und mit einer Perspektive heraus geholt werden mussten. Es erschien
ziemlich eindeutig, dass das eine Arbeit mit der Klasse insgesamt sein müsste. Und das
Thema dieser Arbeit sollte nicht Mobbing heißen, sondern einfach Arbeit, die uns eine
Verbesserung verschafft und uns wieder besser lernen und arbeiten lässt. Unter uns bezeichneten wir es als eine Art »Geographie im Sozialen«.
Der Klassenlehrer delegierte an mich die Arbeit, weil er in seiner Rolle als Klassenlehrer vermutlich für die Schüler nicht als allparteilich und neutral genug erschienen wäre.
Ich selbst erschien als geeigneter, da ich als Fachlehrerin die Kinder kannte, und als Mediatorin ein wenig Kompetenz mitbrachte.

Der Weg einer Klasse: Spurensuche
Ich begann mit der einfachen Frage an die Schüler, wie es ihnen gehe. Um die mir bekannte Sprachlosigkeit aufgrund einzelner Wortführer auszuschließen, entschloss ich mich zu
einer verdeckten Abfrage auf Karten. Die Schüler wussten, dass sie die Fragen ohne Namensnennung beantworten, wir aber nachher alle Antworten anschauen würden.
Die Frage waren ganz einfach: »Ich fühle mich wohl in der Schule, weil …« – »Ich
fühle mich in der Schule nicht wohl, weil …« (Wohlfühlen im Sinne von emotionaler
Sicherheit scheint mir eine wesentliche Grundlage gerade für Lernprozesse, aber auch für
die Entwicklung eines notwendigen Selbstwertgefühls der Schüler zu sein.) Die Schüler
konnten alles aufschreiben, was ihnen dabei wichtig war, und sie taten es …
Kurz zusammengefasst – stellvertretend für viele andere: Ich fühle mich wohl: »weil
ich Freunde habe, weil wir schöne Fächer haben, schöne Unternehmungen und Spiele
machen und beim Lernen keine Angst haben müssen, nur manchmal …«
Ich fühle mich nicht wohl: »weil es mit Lehrer X so schwierig ist (hier wurden verbale
Verletzungen durch Kollegen genannt), weil einige ausgegrenzt sind und keine Freunde
haben, einsam wirken … weil wir Stress haben mit der Parallelklasse …«
Beim Betrachten der vielen Antworten, die dann an der Wand hingen, entstand zunächst
einmal eine unglaublich intensive Stille. Auf den Gesichtern war Staunen zu lesen. Mit
ungeheurem Respekt wurde dann nachgefragt und vorsichtig eingefühlt in manche Äußerungen, insbesondere dort, wo Nöte angedeutet waren. Es entstand etwas, was schwer
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wiederzugeben ist, es erschien wie ein wieder einsetzender Atemfluss, auch ein Zusammenrücken und tatsächlich auch ein unausgesprochenes erstes Verstehen im Gefühl.
Wir verabredeten schließlich, welches Problem mit wem zu bearbeiten sei, und das
sah dann so aus: Die Konflikte mit der Parallelklasse sollten mit den Streitschlichtern
bearbeitet werden. Damit hatten einige bereits gute Erfahrungen gemacht. Das Problem
einiger Schüler, die sich von Lehrerseite unfair gesehen und behandelt fühlten, wurde
mir als Mediatorin übergeben. (Und wir hatten in der Folge zwei intensive, von gegenseitigem Verständnis getragene Gespräche, die ein sofortiges Annehmen der Schülerbitten
bewirkten.)
Fragen, die mit dem Klassenlehrer zusammenhingen (nicht gleich Schimpf …, das
Übliche halt, was man am Klassenlehrer als Pubertierender einfach kritisieren muss),
wurden einigen Mitschülern übergeben, die das gewaltfrei vorbringen sollten.
Für das Problem, dass sich Schüler ausgegrenzt und unwohl fühlen (die Schüler nannten
den Begriff »Mobbing« als erste, beschloss die Klasse, sich eine Art Klassenvertretung
zu geben, die in einem umfangreichen Prozess – was ist Aufgabe, welche Kompetenzen
hat sie – anschließend gebildet wurde. Diese Gruppe hatte nun die Aufgabe, mit mir als
begleitender Lehrerin und einer Delegation der Streitschlichter an das Problem heran zu
kommen.

Schüler als kompetente Helfer – Von der Kraft der Gleichaltrigen
Ich habe das große Glück, an unserer Schule 13 ausgebildete und wahrhaft kompetente
Streitschlichter zu haben, Zehntklässler damals. Diese Schüler haben eine Zusatzausbildung in Mobbing-Begleitung bekommen.
Mobbing ist deshalb sehr viel heikler, weil es hier nicht um Beteiligte auf Augenhöhe
geht, sondern mindestens ein Beteiligter sofortigen Schutz braucht, und eine nicht sachgemäße Bearbeitung dazu führen kann, dass sich die Situation verschlimmert, zum Beispiel wenn die »Täter« in eine seelische Überforderungs- oder Angstsituation geraten und
aus dieser heraus zu noch unbewussteren und aggressiveren Mitteln greifen. Das hatte
ja Lea als Betroffene schon sehr deutlich gemacht. (Eine hervorragende Hilfe, mit den
Beteiligten angstfrei, aber verantwortlich zu arbeiten, gibt uns hier der so genannte »No
Blame approach«-Ansatz: Keine Schuldzuweisung, sondern Verantwortung für eigenes
Handeln und Lösungen übernehmen.)
Die einzige Möglichkeit, aus diesem Dilemma der gegenseitigen Angst herauszukommen, war also:
• den Jugendlichen hier die Hauptarbeit zu übergeben, um eine andere Art des Zugangs
als von Lehrerseite an die »Täter« zu ermöglichen.
• Unterstützer für beide beteiligten Gruppen zu finden, insbesondere für das Opfer, das
sofortigen und längerfristigen Schutz brauchte, um emotional in Sicherheit zu sein.
• Unterstützung für die so genannten Täter, um ihnen zu helfen, aus ihrer Schwäche
herauszukommen, sie aus ihrer Rollenfixierung zu erlösen und Momente zu finden,
in denen das passieren kann. Das konnten Vorträge in Moral nicht leisten, sondern
brauchte Situationen, in denen eine Form von »Berührtsein« möglich würde.
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• Gleichzeitig galt es natürlich, das Gesamtnetz um Kollegen und um Eltern, zumindest
der betroffenen Schüler, zu erweitern.
Ein komplexes Netzwerk bildete sich, in dem an den verschiedensten Stellen gearbeitet
wurde.
Aus den vertraulichen Gesprächen mit Lea, den zuständigen Streitschlichterinnen und
Klassenräten konnten Beteiligte benannt werden, und so konnte man verabreden, wer
wem Unterstützung geben könnte, um in entscheidenden Momenten als Gleichaltriger
Mut zu machen, Verhalten zu überdenken und zu verändern.
Es ergaben sich eine Menge Konfliktgespräche mit einzelnen Schülern, die Lea angesprochen hatte, teilweise mit ihr, teilweise auch nur mit den Klassensprechern oder den
Streitschlichtern. Einzelne Dinge konnten aufgedröselt werden, andere wurden von den
Belasteten – wie das bei bewusstlosen Handlungen eben oft so ist – heruntergespielt: »Ist
doch nur Spaß gewesen …«
An einigen Stellen war schon eine Veränderung bemerkbar geworden: Man wollte Lea
unterstützen, man suchte nach Wiedergutmachungsideen, man wollte auch dem einen
oder anderen liebevoll »die Meinung sagen«, es fehlte aber noch der gemeinsame Durchbruch.
Das entscheidende »Auflösungs-Gespräch« fand statt, als einer der ehemaligen Hauptakteure, der nach einem vorausgehenden Gespräch mit den Streitschlichtern schon in
einem neuen, positiven Ansatz unterstützt worden war, direkt nach einer Unterrichtsstunde einen anderen Mitschüler auf eine kurz zuvor aufgetretene Situation außerhalb der
Schule ansprach: Man hatte dort ganz offensichtlich wieder in sehr entwürdigender Weise
über Lea gesprochen. Die Schüler waren dicht dran …
Ich wurde sofort von den Mitschülern um Hilfe gerufen, wir holten uns noch einen
Streitschlichter dazu und setzten uns zusammen.
Im Rund saßen sieben zusammengefallene Schüler, die fest damit rechneten, dass sie
jetzt ordentlich bestraft werden würden: Es gab nur die eine Frage: »Was braucht ihr?«
»Sie, meinen, welche Strafe?« »Nein, was braucht ihr? Ich frage mich, warum es euch
nicht gut geht.« (M. Rosenberg weist darauf hin, dass »Wolfsohren« mit einer solchen
Frage erst einmal nicht umgehen können, weil sie gewohnt sind, hier Strafe zu erwarten).
Und so war es auch, bis allmählich – aber völlig von alleine – die erhellenden Dinge
ausgesprochen wurden: »Angst, die Freunde zu verlieren, wenn man nicht mitmacht.
Angst, selbst schikaniert zu werden. Angst, bestraft zu werden …« »Was Lea aushalten
muss, das möchte ich nie erleben müssen. Deshalb mache ich da mit …« »Wenn man sich
nicht kennt, macht man sich eher lustig über jemanden, und man merkt lange nicht, dass
es dem dann schlecht geht, oder man will es nicht merken, oder man freut sich gar daran,
wobei Freuen, na ja …« »Wenn ich etwas von mir verstecken will, dann stürze ich mich
auf andere. Ich bin schlecht in der Schule, ich zeige, dass Lea noch schlechter ist, also bin
ich nicht der Looser …« »Wenn man da mal drin steckt, kommt man nicht mehr alleine
heraus«. Ein Teufelskreis aus Angst und nochmals Angst.
Wenn Schüler ohne Angst ihre Not äußern können, dann kommen sie von ganz alleine
darauf, wie es im anderen Menschen aussehen könnte. Das kann zu einem Wendepunkt
werden. Und dann können Waldorfschüler eben auch dieses: Ideen entwickeln, wie man
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etwas wieder gut machen kann, Verabredungen treffen und selbstständig ausfüllen. Und
kreative Lösungen finden für ein zukünftig besseres Zusammenleben. Dazu braucht es
den Lehrer höchstens als Moderator, denn nur, was hier vom Schüler selbst ergriffen
wird, hat Bestand und ist nachhaltig. All die positiven Dinge, die anschließend bis zum
Ende des Schuljahres geschehen konnten, wurden hier von den Schülern keimhaft ausgesprochen.

Der Rest ist schnell erzählt
Es galt, Projekte zu fördern, bei denen sich die Schüler im gemeinsamen Tun neu kennenlernen können. Die Klasse hat daraufhin gemeinsam ein Sportfest für die unteren Klassen
konzipiert und organisiert.
Es stand die Klassenfahrt an auf einem Erlebnishof. Ein Ort, wie geschaffen für diesen
Prozess. Danach durften alle Schüler über einen längeren Zeitraum jedem Mitschüler ein
Wertschätzungsdokument erstellen, das zum Ende des Schuljahres auf einem klasseninternen Fest allen überreicht wurde und große Freude und Wärme bereiten konnte.
Heute: Lea ein Mädchen der achten Klasse, dem man schon äußerlich anmerkt, dass
sie ihre Freude am Leben und am Lernen wiedergefunden hat. Strahlende blaue Augen
und ein kräftiger Handschlag begrüßen einen aufs Herzlichste. Ihre Mitschüler schätzen
ihre freundliche, hilfsbereite und kreative Art, ihren Mut, ihre Gewandtheit, ihre Fantasie.
Sogar ihre Stimme ist »gewachsen«: ebenso kräftig wie klar. Wenn ich sie frage: »Wie
geht es Dir heute?«, dann lacht sie fröhlich. Frage ich einen Mitschüler, vielleicht Martin,
der sie wirklich gequält hat, wie es ihm mit Lea geht, entschlüpft ihm ein »Puuh, Gott
sei Dank ist das vorbei! Ich bin so froh, dass wir da rausgekommen sind. Die Lea ist so
klasse, aber das weiß ich auch erst seit kurzem, seit ich sie kenne!«
Wenn ich die Erfahrungen und die Essenz aus dem Fall »L« zusammenfasse (und es
gibt unzählige nicht aufgeschriebene, aber durchlittene, die sich in den Grundzügen gleichen), dann ist mein Anliegen, Mut zu machen, derlei Teufelskreise zu durchbrechen.

Teufelskreise durchbrechen
Auch wenn jeder Fall, jede Situation einzigartig und damit anders ist, lassen sich nach
meiner Erfahrung doch Faktoren benennen, die aus diesen Teufelskreisen herausführen
und die Beteiligten erlösen können.
1. Mobbing gibt es:
Die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung ist das Anerkennen, dass es
das Problem gibt. Wenn eine Schule von sich behauptet, das Problem Mobbing oder
Gewalt nicht zu kennen, begünstigt sie das Problem, denn was es nicht gibt, kann man
nicht bearbeiten. Leugnen von Lehrer- oder Schulseite heißt für betroffene Eltern wie
Schüler auswegloses Leid. Es ist, wie wenn man jemandem mit Zahnschmerzen erklärt, dass er gar keine Zähne hat, also auch keine Schmerzen haben kann. In solchen
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Fällen wird den Betroffenen keine andere Wahl bleiben, als das Kind von der Schule zu
nehmen. (Was das an Konsequenzen mit sich bringt, wenn sich solche Enttäuschungen
aus der Schule schleichen, das kann man dann mitunter später in schrecklichen Artikeln über die Waldorfschule wiederfinden). Ob es an Waldorfschulen mehr oder
weniger Gewalt (und Mobbing ist Gewalt) gibt, halte ich für eine ziemlich belanglose
Frage, weil jeder Mensch, der da hineinverstrickt ist, ob als Täter oder als Opfer, in
einer furchtbaren existenziellen Lage ist, aus der er – ich sage das bewusst – erlöst
werden will. Das ist es, worum wir uns bemühen müssen. Jedes Kind, jeder Schüler,
der nicht mehr anders kann, als aus der Schule oder gar in Gedanken schon aus dem
Leben zu gehen, ist einer zuviel.
2. Schutz, Offenheit und Vertrauen – Mobbing ist auflösbar:
Wenn wir das Problem als solches anerkennen, dann können wir es auch bearbeiten,
und das geht! Schutz für den Betroffenen, eine Atmosphäre und ein Raum des Vertrauens, in der angesprochen werden darf, was ausgesprochen werden will und muss,
verhindert, dass irgend jemand in Rechtfertigungszwänge gerät.
3. Verständnis dafür, was da vor sich geht:
Was den Begriff Mobbing sinnvoll macht, ist, dass er – anders als der Begriff Schikane
– das Ichlose im Handeln deutlich macht. to mob = über etwas herfallen, sich auf etwas
stürzen. Das Bild ist richtig, wenn man dazu fügt: gedanken- und bewusstlos. Mobbing
kann eigentlich nur in einer sozialen Arena stattfinden, und ein Schüler, der zum Täter
wird, braucht die Gruppe als Assistenten oder Verstärker. Mobbing ist kein Problem
eines Einzelnen, sondern einer Gruppe bzw. Klasse. Dort muss es auch letztlich gelöst
werden.
Bei allen von mir betreuten Fällen konnte letztlich doch eine Art »Motiv«, ein unerfülltes wesentliches Bedürfnis, gefunden werden. Aussagen wie »Ich hatte Angst,
dass mir das selbst passiert, dass ich ganz unten bin«, »Vor einem halben Jahr ging es
mir genauso« oder »Der hat mich in der vierten Klasse mal so brutal bloßgestellt und
sich nie entschuldigt« … deuten darauf hin, dass ungelöste Konflikte eine große Rolle
spielen können. Oft ist es nötig, »alte Wunden« aufzuspüren, um sie nachzuheilen.
Wieweit Lehrer durch Arten unterschiedlicher Wertschätzung zu festen Schülerbildern
beitragen, welche Rolle eine latente Leistungs- oder gar Werthierarchie in undifferenzierten Lerngruppen spielt, das wären alles zu untersuchende Fragen.
4. Bewusste Bearbeitung mit Hilfe derer, die kompetent sind:
Unsere Schulen brauchen mittelfristig Menschen, die sich kompetent machen für
solche Probleme. Einerseits halte ich es für unumgänglich, in Konfliktbearbeitung
ausgebildete Kollegen zu haben, andererseits gehört zu einem wirklich konstruktiv
verankerten guten Umgang mit Konflikten und Mobbingproblemen die Ausbildung
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von Gleichaltrigen, Streitschlichtern, Konfliktlotsen oder wie auch immer man sie
nennen mag. Denn sie können an die Stellen herankommen, an denen ein Schüler in
der Regel im Gespräch mit dem Lehrer schweigt. Durch ihren Einsatz werden sie zu
Vorbildern in einer Gemeinschaft, denen man vertraut und denen man als Gleichaltrige »etwas abnehmen« kann. Dass es Schüler gibt, die dafür Stunden um Stunden
investieren, mit dem einfachen Gefühl, dass diese Arbeit notwendig ist, erlebe ich mit
großer Dankbarkeit.
In bestimmten Altersgruppen (und dummerweise sind das genau die Klassen, in denen das Problem so deutlich auftritt) ist es sehr schwer, als Lehrer an die eigentlichen
Fragen heran zu kommen. Selbst Schüler, die zum Opfer geworden sind, glauben oft,
dass die »Lehrer eigentlich alles noch verschlimmern, weil sie von unseren Problemen
nichts verstehen oder sie nicht verstehen wollen oder dann moralische Vorträge halten«.
Wenn Schüler Ängste äußern, dann müssen wir uns fragen, welchen Anteil wir als
Lehrer daran haben. Wieviel ungelöste, aber gelebte Konflikte tragen zu unserem
Verhalten untereinander bei, das Schüler mit Argusaugen wahrnehmen und scharf
beobachten.
Wenn wir Konflikte ernst nehmen und Mobbing als Chance ergreifen, aus dem Leiden
in konstruktives Bearbeiten und Lösen zu kommen, dann können unsere Schüler im
Gelebten lernen, was Empathie, was Verzeihen bedeutet und was Zivilcourage ist. Somit
hätten wir aus Teufelskreisen Engelskreise ermöglicht und an der gesellschaftlichen Zukunft aller mitgestaltet.
Zur Autorin: Angelika Ludwig-Huber, Jahrgang 1955, Studium der Pädagogik und Musik, Psychologie, Politik- und Sozialwissenschaft. Ausbildung in Mediation und in Organisationsentwicklung.
Lehrerin an der Freien Waldorfschule Karlsruhe, als solche Initiatorin und Begleiterin des Pilotprojektes »Streitschlichter an der Waldorfschule«.
Literatur:
Ballreich, Rudi und Glasl, Fritz: Mediation in Bewegung, Stuttgart, 2007
Rosenberg, Marshall: Kinder einfühlend unterrichten, Paderborn 2005; Gewaltfreie Kommunikation, Paderborn 2003 (4. Auflage)
Wais, Mathias: Mobbing – Der kollektive Doppelgänger, Gesundheitspflege initiativ, Filderstadt
2001
Am Thema Peer-Mediation an Waldorfschulen arbeitet seit einiger Zeit eine internationale Gruppe von Waldorflehrern. Zusammen mit den Karlsruher Streitschlichtern wird eine Tandem-Tagung
vorbereitet, die das Anliegen hat, Gedanken zur Konfliktlösung und zur Mobbing-Begleitung weiter
zu entwickeln. Tandem-Tagung heißt: Schüler und Lehrer bereiten gemeinsam vor und arbeiten zusammen. Weitere Informationen in diesem Heft auf Seite 1274; Tagungsunterlagen können bei der
Verfasserin angefordert werden. E-Mail: lu-hu@lu-hu.de
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»Du bist blöd und stinkst«
Mobbing in der Schule – Möglichkeiten der Bearbeitung
Karl Gebauer

Die äußeren Merkmale von Mobbing, die Ereignisse auf der Handlungsebene, lassen sich
relativ einfach beschreiben und beinhalten doch gleichzeitig ein Geheimnis. Ein Kind
erzählt zum Beispiel zu Hause, sein Mathematik-Buch sei verschwunden. Wer würde in
einem solchen Fall gleich an Mobbing denken? Ein andermal berichtet das Kind vielleicht, Mitschüler würden hinter seinem Rücken tuscheln. Eltern und auch Lehrerinnen
und Lehrer betrachten solche Verhaltensweisen oft als alterstypisch und messen ihnen
keine besondere Bedeutung bei. Ein Mobbingopfer kann in der Regel nicht mitteilen,
dass dies nicht nur alterstypische Einzelfälle sind, sondern dass es sich um gezielte und
anhaltende Demütigungen handelt. Ein Opfer versteht nicht, was die anderen mit ihm
machen. Vielleicht wird es noch das eine oder andere Mal zu Hause von merkwürdigen
Vorfällen berichten, ohne dass jemand erkennt, dass es sich um einen Mobbingprozess
handelt. Das Opfer selbst glaubt nach und nach, dass seine Wahrnehmungen falsch sind.
Wenn in einem solchen Fall der Initiator von Mobbing merkt, dass ihm kein Widerstand
entgegengebracht, sein Handeln sogar von Mitschülern toleriert und unterstützt wird,
dann kann seine Machtentfaltung grenzenlos werden.
Wenn in der Folge die Bedrohungen und tatsächlichen Angriffe
an Intensität zunehmen, wenn ein
Kind erpresst, auf dem Heimweg
verfolgt und vielleicht sogar angepinkelt wird, bedeutet das immer
noch nicht, dass das betroffene Kind
darüber reden könnte. Dass man all
das mit ihm machen kann, führt zu
einer tiefen Scham, die es schweigen
lässt. Oft ist der Selbstwertverlust
eines Opfers zu diesem Zeitpunkt
bereits so groß, dass es zu keinem
Menschen mehr Vertrauen hat. Es
ist dem Mobber völlig ausgeliefert.
Damit ein Mobbingprozess möglichst früh erkannt wird, sollten Eltern, Erzieherinnen und Lehrer auf
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ganz alltägliche Dinge achten. Mobbing kann sich andeuten, wenn z.B. Kleidungsstücke
versteckt oder zerstört werden, Hefte und andere Materialien verschwinden, Schulsachen
oder das Fahrrad beschädigt werden, wenn über ein Kind hinter seinem Rücken schlecht
geredet wird oder Gerüchte verbreitet werden. Manchmal wird ein Kind vor andern
lächerlich gemacht, z.B. beim Lösen einer Aufgabe an der Tafel. Mitschüler machen
Andeutungen, flüstern. Es kommt vor, dass ein Schüler oder eine Schülerin nicht bei
Gruppenarbeiten mitmachen darf oder man verbietet dem Opfer, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen. Kinder, die sich mit dem Mobbingopfer solidarisieren, werden unter
Druck gesetzt, es kommt auch zu körperlichen Übergriffen; unter Jugendlichen kommt
es zu sexuellen Diffamierungen, Verleumdungen; Demütigungen erfolgen mit Worten
und Zeichnungen auf Zetteln, in Schülerzeitungen und in Briefen. Die Merkmale von
Mobbing haben sich in der heutigen Zeit ausgeweitet. Oft werden Opfer in demütigende
Situationen gebracht und dabei mit dem Handy fotografiert. Anschließend werden die
Szenen gemeinsam angeschaut, als E-Mail verschickt oder gar ins Internet gestellt.

Strukturen von Mobbing
Mobbing unterscheidet sich in seiner Struktur von anderen Arten der Gewaltausübung. Es
ist daher hilfreich, sich die Struktur von Mobbing bewusst zu machen.
In Mobbingprozessen gruppieren sich um einen Täter aktive Mitläufer. Der Täter bindet sie über Gewaltandrohung oder die Drohung, die Freundschaftsbeziehung aufzulösen,
an sich. Diese Mitläufer unterstützen den Täter. Die Aktionen laufen so ab, dass sie
meistens von allen Schülern einer Klasse – nicht aber von den Lehrerinnen und Lehrern
– wahrgenommen werden. Gegenüber dem Lehrpersonal verhalten sich die Täter oft
äußerst höflich. Wenn die Lehrkräfte die Vorgänge nicht durchschauen und nicht eingreifen, kann sich ein Täter im Extremfall alles erlauben. Seine Macht wächst in den Augen
seiner Mitschüler, während die Autorität der Lehrkräfte schwindet. Sie erscheinen als
schwach und werden deswegen von Mitläufern oder Opfern nicht um Hilfe gebeten. Ein
nicht beachteter Mobbingprozess kann die gesamte Atmosphäre einer Klasse vergiften.
Mitläufer beteiligen sich, weil sie hoffen, dadurch nie in die ausweglose Situation eines
Opfers zu geraten (Gebauer 2005).

Der blinde Fleck der Lehrer
Eine Mutter erzählt, die langjährige Freundin ihrer Tochter Lena habe sich im Verlauf
der 7. Klasse zu einer Mobberin entwickelt. Zunächst habe sie ihrer Tochter eine Jacke
geklaut und behauptete, sie geschenkt bekommen zu haben. Dann habe die Mobberin drei
weitere Schülerinnen um sich geschart und Lena drangsaliert. Lena habe das ein viertel
Jahr lang ausgehalten. Sie habe immer gehofft, das müsse doch wieder vorbeigehen.
Vor Klassenarbeiten sei sie unter Druck gesetzt worden. Sie habe Zettel gefunden
mit den Hinweisen: »Du übst und übst und wirst die Arbeit trotzdem verhauen. Du bist
einfach zu blöd. Du kannst noch so viel üben wie du willst, du wirst höchstens eine 4
schreiben!« Morgens vor einer Arbeit fand Lena einen Zettel an ihrem Fahrrad mit der
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Aufschrift: »Du bist blöd und stinkst!« Lena hoffte, dass das vorbeigehen würde. Vergeblich. Später sagten die Mitläuferinnen: »Wenn Charlotte so einen Hass auf Lena hat, dann
muss da doch etwas dran sein.«
Die Lehrer merkten nichts. Die Eltern reagierten sofort, nachdem sich Lena an sie gewandt hatte, weil sie die Situation nicht mehr aushielt. Sie sprachen mit der Klassenlehrerin und einer Fachlehrerin. Die Fachlehrerin wollte ein Auge auf die Mädchen werfen.
Die Klassenlehrerin sah das Vorgehen als alterstypisch an. Beide Lehrerinnen haben im
weiteren Verlauf nichts zur Klärung unternommen. Das hatte schlimme Folgen. Lena fiel
in den Hauptfächern um zwei Notenstufen ab. Die Eltern suchten auch den Kontakt zu
Charlottes Eltern. Aber die waren nicht kooperationsbereit, die Klassenlehrerin verweigerte sich und die Fachlehrerin nahm nichts wahr. Ihr Kind litt und konnte sich nicht mehr
konzentrieren. In ihrer Not ließen sich die Eltern von einem Therapeuten beraten und nahmen nach einem Jahr, weil die Demütigungen nicht aufhörten, ihre Tochter von der Schule.
In diesem Bericht werden wichtige Strukturmerkmale von Mobbing sichtbar. Eine
Täterin schart mehrere Mädchen um sich. Gemeinsam führen sie die unterschiedlichsten
Demütigungsaktionen durch. Das Opfer fühlt sich hilflos, findet aber noch die Kraft,
seine Eltern einzuweihen. Die zeigen Empathie, werden aktiv, finden allerdings bei den
Lehrerinnen kein Verständnis.
Hier wird ein kritischer Aspekt sichtbar: Wenn Lehrerinnen und Lehrer eine solche
Situation nicht richtig einordnen, wenn ihnen das Problembewusstsein fehlt, dann gerät
das Opfer in eine hoffnungslose Situation. Die Macht der Mobber wird umso stärker, je
mehr sie spüren, dass ihnen von den Lehrerinnen und Lehrern nicht Einhalt geboten wird.
Ganz anders entwickelt sich eine Situation, wenn sich die verantwortlichen Lehrer um
eine konstruktive Bearbeitung kümmern.

Warum mobben Mobber?
Jeder Mensch kann Opfer von Mobbing werden. Diese Feststellung basiert auf der Analyse vieler Mobbingsituationen. Von der Vorstellung, es gäbe das typische Opfer, sollten
wir daher Abschied nehmen. Ebenso sollten wir die Annahme hinter uns lassen, das Opfer
trage eine Mitschuld an dem, was ihm zugefügt wird. Hinsichtlich der Faktoren, die zu
einer Täterschaft führen, herrscht noch weitgehend Unsicherheit. Man geht davon aus,
dass viele Faktoren eine Rolle spielen können.
Die Lebenssituation von Mobbern zeichnet sich oft durch große Unsicherheit aus.
Spätere Täter haben während ihrer Kindheit nicht die Zuwendung und Beachtung erfahren, die zu einem gesunden Selbstwertgefühl führt. Manchmal sind sie selbst Opfer von Demütigungen und Gewalt gewesen (Cierpka 2001). Die inneren Muster eines
Mobbers kann man als Versuch ansehen, eigene Ohnmachtserfahrungen zu überwinden, indem er gegenüber Schwächeren Macht ausübt (Erdheim 2002). Es geht um den
untauglichen Versuch, eigene Unsicherheit und Angst in ein Gefühl von Sicherheit zu
verwandeln. Mobbing lässt sich aber nicht nur aus frühkindlichen Mangelerfahrungen
(Brisch 1999; Dornes 2000) erklären. Die Phase des Erwachsenwerdens, die mit der Pubertät eingeleitet wird, hält beispielsweise viele Verunsicherungen bereit (Streck-Fischer
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2002, 2004). Sicherheit verschaffen sich Jugendliche dann überwiegend über gelingende
Freundschaften. Die aber sind oft brüchig. So entsteht die paradoxe Situation, dass das
starke Verlangen nach einer sicheren Freundschaft in eine Mobbingsituation umschlagen
kann, wenn der Wunsch nicht in Erfüllung geht. Unterschiedliche Entwicklungsverläufe
bei Jugendlichen können dazu führen, dass sich einstmals gute Freundinnen nicht mehr
verstehen. Dies kann mit dazu beitragen, dass das »Fremde« am Verhalten der Freundin
abgelehnt und im Rahmen eines Mobbingprozesses abgewehrt wird.
Mobbing kann in der Schule begünstigt werden durch fehlende emotionale Achtsamkeit, Vernachlässigung des Beziehungsaspektes in Unterrichtssituationen, einseitige Betonung der Leistungskriterien und Nichtbeachtung der gruppendynamischen Prozesse in
einer Klasse.

Mobbing ist ein soziales Phänomen
In der Regel sind alle Schüler einer Klasse, auch wenn sie in unterschiedlichen Rollen
(Mobber, Opfer, Mitläufer, Zuschauer) agieren, mit den Vorgängen vertraut. Mobbing ist
daher kein individuelles, sondern ein soziales Phänomen. Beteiligte Personen – auch die
Täter – senden fast immer Signale. Diese müssen von den Erwachsenen wahrgenommen,
gedeutet und als Ausgangspunkt für Klärungsgespräche genutzt werden. Es sollten daher
auch alle Schüler einer Klasse in geeigneter Weise an einer Klärung beteiligt werden.
Gespräche können Veränderungen bewirken, wenn die Lehrkräfte die dem Mobber überlassene Macht wieder an sich nehmen.
Lehrer müssen Ausgrenzungen wahrnehmen und als Machtdemonstrationen begreifen,
die sich die Schüler vor ihren Augen erlauben. Wenn Lehrer eine solche Situation nicht
richtig einordnen, dann gerät das Opfer in eine hoffnungslose Lage. Merken das die
Mobber, werden sie immer mächtiger und können sich noch mehr erlauben. Insofern
können Lehrer, die das nicht beachten, Mobbing-Prozesse begünstigen. Ganz anders aber
entwickelt sich eine Situation, wenn die Lehrer eingreifen. Wird eine Mobbing-Situation
aufgedeckt, verlieren Mobber und Mitläufer ihre Macht.
Wenn diese Schüler keine Unterstützung erhalten, kann es zu Entwicklungen kommen,
die sich über lange Zeiträume hinziehen und nicht nur das Lernvermögen der betroffenen
Schüler einschränken, sondern vor allem ihr gesundheitliches Befinden beeinträchtigen
und ihr Selbstwertgefühl schwächen.
Mobbing wirkt seinem Wesen nach sozial destruktiv. Das geht soweit, dass ein Opfer
zum Täter werden kann. Damit Lehrer vor diesem Hintergrund konstruktive Erziehungsarbeit leisten können, ist es erforderlich, dass sie selbst über ein hinreichendes Maß an
emotionaler Kompetenz verfügen (von Salisch 2002). Nur über ein emotional tragendes
Beziehungsangebot sind Mobbingprozesse lösbar. Die Entwicklung emotionaler Kompetenz ist auf Sicherheit bietende Beziehungen angewiesen und emotionale Sicherheit
gibt es nur über Beziehungssicherheit. In Mobbingprozessen ist diese Sicherheit bis aufs
äußerste bedroht. Sie hängt oft nur noch an einem seidenen Faden.
Der Freiburger Psycho-Neuro-Immunologe Joachim Bauer geht davon aus, dass ein
systematischer sozialer Ausschluss zu chronisch biologischem Stress führt, zu einem
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Krankheitsbild mit einem »Selbstzerstörungsprogramm«. Ein solches Programm hat die Botschaft:
»Du bist nichts wert, ich kann dich behandeln wie
eine wertlose Sache, man darf und sollte dich zerstören.« Bauer geht noch einen Schritt weiter, wenn er
feststellt: »Im Verlauf einer Überwältigungstat geht
das Handlungsprogramm des Täters […] auf das Opfer über. Dieser Vorgang läuft komplett unbewusst ab.
Auch seine Folgen sind unwillkürlich und dem Bewusstsein entzogen […]« (Bauer 2005, S. 113 ff.).
Die Übernahme der Täterrolle ergibt sich nicht
zwangsläufig. Solche Entwicklungen sind vor allem
dann möglich, wenn dem Opfer keinerlei Empathie
und Hilfe von Dritten entgegengebracht wird. Wird
hingegen über die Ereignisse gesprochen und werden die Gefühle beachtet, kann können
die Handlungsstrukturen erkannt und reflektiert werden. Auf diese Weise kann ein anderes Verhalten gelernt werden (Gebauer 1996, 1997, 2000a, 2000b).

Erfolgversprechendes Handlungsmodell
In Anlehnung an Aaron Antonovsky (1998) hebe ich drei Aspekte hervor, die emotional
kompetentes Verhalten von Erwachsenen beschreiben: Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit
und Handlungsfähigkeit.
Bedeutsamkeit:
Alle Verhaltensweisen eines Menschen – auch wenn sie uns nicht gefallen – haben in seiner »Selbstkonstruktion« eine Bedeutung. Auffällige Gesten und Verhaltensweisen sind
Botschaften, lebenswichtige Signale der Kinder, hinter denen sich ernstzunehmende Probleme verbergen. Oft werden diese Kinder nicht verstanden. Sie müssen nun stärker mit
sich selbst kommunizieren. Manche ziehen sich in ihre innere Welt zurück, andere werden unruhig oder aggressiv. Da sie nicht verstanden werden, sich auch nicht verstanden
fühlen, müssen sie zu immer stärkeren Mitteln der Darstellung ihrer emotionalen Unsicherheit greifen. Voraussetzung für das Erkennen dieser Zusammenhänge ist ein Wissen,
das sich Lehrer zusätzlich zu ihrem bisherigen Studium aneignen sollten. In jedem Fall
bedarf es des Interesses an den Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen.
Verstehbarkeit:
Lehrer müssen sich in der Interpretation bestimmter Schülerverhaltensweisen üben. Sie
sollten lernen, die emotionale Dynamik, die in einer Klasse herrscht, zu verstehen. Das
Bemühen von Lehrern bei der Lösung von Konflikten ist oft deswegen so erfolglos,
weil eine falsche oder unzureichende Interpretation des Gesamtgeschehens vorliegt. Oft
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kommt es vorschnell zu moralischen Verurteilungen. Kinder inszenieren in der Schule
ihre inneren Probleme (Leber 1986). Wenn Lehrer emotionale Achtsamkeit walten und
sich nicht in die Inszenierungen verstricken lassen, dann helfen sie den Kindern und
Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz. Die Aufgabe besteht darin, genau wahrzunehmen, was sie in Szene setzen, ihre Handlungen richtig zu
interpretieren und selbst Ideen einzubringen. Die emotionale Souveränität, die Lehrer bei
der Klärung von Konflikten ausstrahlen, wirkt sich positiv auf die Wahrnehmungs- und
Verarbeitungsprozesse der Schüler aus. Das Wegsehen ist nicht nur mit Gleichgültigkeit
zu erklären. Oft geschieht es vor dem Hintergrund eigener Ratlosigkeit (Hilgers 1997).
Handlungsfähigkeit:
In der Mehrzahl aller Fälle handelt es sich um den untauglichen Versuch, über Gewaltanwendung und Demütigung emotionale Stabilisierung zu erreichen. Das Muster sieht
so aus: Wenn ich einen anderen Menschen peinige, dann kann ich mich für eine Weile
groß und mächtig fühlen (Größenfantasie). Lange hält dieses Gefühl nicht an. Dann muss
erneut gedemütigt und geschlagen werden.
Mit diesem Verhalten lösen Schüler bei Lehrkräften, Erzieherinnen und Eltern Gefühle
wie Hilflosigkeit und Wut aus. Nun kommt es in der pädagogischen Situation auf angemessenes Handeln an. Gefühle öffnen Zugänge zur Welt dessen, der sie in uns auslöst
(Ciompi 1997). Damit dies gelingt, braucht es das Element der Reflexion. Leider haben
die meisten Lehrkräfte das Zusammenspiel von Emotion, Ratio und Handlung im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung nicht oder in nicht ausreichendem Maße gelernt. Viele
von ihnen fürchten sich auch vor der Betrachtung der eigenen Emotionen im pädagogischen Prozess.
Erfolgreiche Formen der Konfliktklärung sind ohne die Komponente der wohlwollenden Zuwendung nicht möglich. Aus einer durch Ablehnung des Schülers gekennzeichneten Haltung, was auch immer passiert sein mag, kann man nicht erfolgreich handeln.
Wer sich scheut, sein emotional beeinflusstes Handeln mit einer kritischen Selbstreflexion zu verbinden, hat kaum Aussicht auf erfolgreiche Interaktionen mit seinen Schülern.
Kompetentes Verhalten in Mobbingsituationen kann über gruppendynamische Arbeitsformen gelernt werden. Auf der Handlungsebene bieten sich viele Formen an wie: Gespräche zwischen Opfer und Täter, Gespräche in kleinen Gruppen, mit der gesamten
Klasse, Elternabende. Dabei kommt es darauf an, allen Beteiligten genügend Zeit für die
Darstellung ihrer Erzählungen zu geben. Gegenseitiges Zuhören steht im Mittelpunkt und
nicht das kriminalistische Aufklären von Sachverhalten.
Leider werden hier oft grundlegende Fehler gemacht, die sich ungünstig auf eine konstruktive Bearbeitung auswirken oder diese ganz verhindern können. Dazu gehören Vorstellungen wie: »Es muss eine schnelle Lösung her.« »Typisch – selber schuld.« »Das
machen die doch alle mal.« »Dafür habe ich keine Zeit.« »Dem trau ich das nicht zu.« In
all diesen Äußerungen zeigt sich eine nur geringe oder keine Bereitschaft, das Phänomen
ernst zu nehmen und es als Unterrichtsinhalt für die Entwicklung der Persönlichkeit und
die soziale Kompetenz anzusehen.
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Ein grundlegendes Hemmnis bei einer konstruktiven Bearbeitung von Mobbing liegt
darin, dass alle beteiligten Personen hoch emotionalisiert sind. Es bedarf daher einer Kompetenz, die es ermöglicht, mit Gefühlen wie Angst, Ohnmacht und Scham umzugehen.

Prävention durch Theaterspiel
Eine gute Möglichkeit
der Prävention liegt
in der Bearbeitung
des Problems über ein
Theaterprojekt, bei dem
die Schüler unter kundiger Anleitung eigene
Erfahrungen einbringen
und inszenieren können. Im Spiel erschaffen sie sich eine gemeinsame Erfahrungswelt. Das Spiel gibt
einen Rahmen vor, in
dem Lehrkräfte und
Schüler ihre Aufmerksamkeit gemeinsam auf
dieses äußerst brisante
Problemfeld richten können. Das Thema wird auf diese Weise sehr dicht erlebt und es
bleibt wegen des Spiels immer auch eine Distanz zu realen Erlebnissen. Die gemeinsame
Erarbeitung schafft die Möglichkeit, sich in die emotionale Situation der Täter, Mitläufer
und Opfer zu versetzen und aus der jeweiligen Perspektive an der Gestaltung des Stückes
mitzuwirken.
Die Schüler können im Rahmen eines solchen Projektes innere Muster ausbilden, durch
die sie potenzielle Mobbingsituationen früh erkennen und auch in einem konstruktiven
Sinne damit umgehen können. Im Spiel setzen sie sich mit dem in der Realität sehr belastenden Problem auseinander, erproben unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten und
stärken so ihr Selbstbewusstsein. Die beteiligten Personen erleben Aufregung und Anspannung. Es stellt sich schließlich Freude am Gelingen der Spielhandlung und der gefundenen Lösungen ein.

Lernen aus Mobbing
Wenn es Lehrern gelingt, Mobbing in behutsamer Weise zu bearbeiten, dann können alle
Beteiligten daraus einen Nutzen ziehen, denn aufgedeckte und bearbeitete Mobbing-Situationen tragen zur Entwicklung psychosozialer Kompetenz bei. Der Lernerfolg liegt in
der Erfahrung, dass es Menschen gibt, die sich in vorbildhafter Weise um die Klärung
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einer verworrenen und oft wenig durchschaubaren Situation helfend eingemischt haben.
Dabei kann von den Schülern erlebt werden, dass die verantwortlichen Erwachsenen
nicht nur in einem aufklärend-kriminalistischen Sinne, sondern aus einer von Verständnis
geprägten Zuwendung heraus tätig sind, dass sie Interesse an den betroffenen Schülern
und ihren Verhaltensweisen haben. Und dass es ihnen darum geht, mit ihnen gemeinsam
einen Weg aus der Mobbingfalle zu finden. So kann der Umgang mit Mobbing eine heilsame Wirkung entfalten.

Gruppendynamische Kompetenz und wertschätzende Resonanz
Kinder und Jugendliche lernen sozial nur dann etwas, wenn sie sich als Urheber ihrer
eigenen Lernprozesse erleben. Dies gilt auch für den Erwachsenen: sie können vor allem
dann Konflikte lösen, wenn sie sich als Urheber der Lösungen erleben. Das kann nur in
einem Umfeld wohlwollender Resonanz geschehen. Nun ist es in Mobbingprozessen so,
dass diese wohlwollende Resonanz bereits gestört oder zerstört ist. Statt Vertrauen prägen
Misstrauen und gegenseitige Vorwürfe die Situation. Die Folge ist, dass Lehrer wie Schüler mit den überbordenden Problemen nicht mehr fertig werden. Nun kommt es darauf
an, dass sich an einer Schule mindestens eine Gruppe für den konstruktiven Umgang mit
Mobbing verantwortlich fühlt. Sie sollte sich als Team für Konfliktlösungen verstehen.
Ein solches Team hat sich z.B. am Otto-Hahn-Gymnasium in Göttingen gebildet (www.
ohg.goe.ni.schule.de/a_z/b/0604big/big.htm). Der kompetente Umgang mit Mobbing
sollte in der pädagogischen Konzeption einer Schule verankert sein.
Es hat sich bewährt, in der konkreten Arbeit die folgenden Grundsätze zu berücksichtigen:
1. Eine Gruppenarbeit sollte mit einer Reflexionsphase beginnen. So erhält jedes Mitglied
die Chance, in sich hineinzuhören und das wirklich wichtige Problem zu erfassen.
2. Jedes Gruppenmitglied soll anschließend die Möglichkeit erhalten anzudeuten, mit
welchem Arbeitsproblem es z.Zt. befasst ist.
3. Danach sollten die einzelnen Teilnehmer für sich klären, ob sie ihr Problem der Gruppe
als Thema zur Verfügung stellen wollen.
4. Bei Mobbingsituationen hat sich die Methode der »Aufstellung« (Gebauer 2005a)
sehr bewährt. Entscheidend für die Lösung ist die gegenseitige Wertschätzung. Das
schließt z.B. aus, dass man dem anderen eine Lösung vorschreibt. Meistens gibt es
mehrere Lösungswege, die entdeckt werden und dann vom jeweiligen Problemsteller
eingeschlagen werden können.
5. Das Verfahren sollte von emotionaler Achtsamkeit begleitet werden. Das heißt, alle
Teilnehmer konzentrieren sich auf das Problem. Äußerungen, die vom Kern ablenken,
sollten unterbleiben. Die Beiträge stehen im Dienst der Problemklärung und sollen
dem Problemsteller Anregungen geben, künftig gut mit der problematischen Situation
umzugehen.
6. Der Problemsteller entscheidet selbst, ob in den Anregungen potenzielle Lösungen für
ihn liegen, die er meint umsetzen zu können.
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Bei einer solchen Arbeitsweise kommt der Urheberschaft von Lösungsprozessen eine
entscheidende Bedeutung zu. Wer – außer dem Problemsteller – sollte das Problem lösen?
Wenn die erforderliche Lösung allerdings seine Möglichkeiten übersteigt, muss nach
Alternativen gesucht werden.
Kommt der Problemsteller künftig besser mit der Situation klar, dann stellt sich Zufriedenheit ein. Der Kreislauf des Motivationssystems, der sich auszeichnet durch Vertrauen,
Selbstwirksamkeit und Freude, ist aktiv.
Zum Autor: Dr. Karl Gebauer, Jahrgang 1939; Ausbildung zum Industrieschneider; Studium der
evang. Theologie und Studium an der Pädagogischen Hochschule Göttingen für das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen. Mitarbeit in Forschungsprojekten und Modellversuchen. Von 1977 bis
2002 Schulleiter der Leinebergschule in Göttingen. Seit über 30 Jahren in der Fortbildung von Lehrern und Erzieherinnen tätig. Mitinitiator der Göttinger Kongresse für Erziehung und Bildung.
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Das System und ich
Karl-Heinz Tritschler

Das Wort »mobbing«, abgeleitet vom englischen
Verb »to mob s.o.« (über jemanden herfallen)
geht auf den Verhaltensforscher Konrad Lorenz
(1903-1989) zurück, der in Anlehnung an Nils
Holgersson1 Gruppenangriffe von unterlegenen
Tieren beschreibt, um einen an sich überlegenen
Gegner zu vertreiben. Seine besondere Bedeutung hat der Begriff jedoch erst durch den
Psychologen Heinz Leymann (1919-1999) bekommen. Leymann machte die Beobachtung, dass die Ursachen für psychische Belastungen von Arbeitnehmern oftmals nicht
in deren Persönlichkeit, sondern in den Bedingungen des betrieblichen Umfeldes zu
suchen sind. Er hat den Fachbegriff für seine Beobachtung problematischer Vorgänge im
Arbeitsfeld als erster definiert, wobei dieser bis heute vielerlei Wandlungen durchlaufen
hat. Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 15.1.1997 versteht man
unter Mobbing »das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von
Mitarbeitern untereinander oder durch Vorgesetzte«.2
Was der Gesetzgeber eindeutig und klar definiert, ist in der Praxis zumeist schwer nachzuweisen, denn: »Was Mobbing kennzeichnet und charakterisiert, ist in entsprechender
Weise die Verbundenheit einer Vielzahl von einzelnen Handlungen, die für sich genommen und isoliert betrachtet nicht als Mobbing bezeichnet werden können.«3
Es genügen also nicht pauschale Vorwürfe oder Feindseligkeiten, die an sich zu missbilligen sind. Ausschlaggebend ist, dass Vorgänge und Handlungsweisen und deren
zeitliche Aufeinanderfolge detailliert beschrieben werden können. Einzelne destruktive
Verhaltensweisen sind noch kein Beweis für Mobbing. Der Kläger muss einen Prozess
aufzeigen, den er durch Dokumente und Zeugen nachzuweisen hat. Das ist für viele Betroffene nicht zu leisten, da die Gemeinsamkeit aller Mobbing-Handlungen darin besteht,
dass sie persönlich verletzend, einschüchternd, ängstigend, entmutigend und destruktiv
sind. Sie verletzten die Persönlichkeitsrechte (Meinungsfreiheit, Würde, Gesundheit),
wobei das eigentliche Problem meist verdeckt bleibt, während die angegriffene Person
als »das Problem« in den Vordergrund gerückt wird.
Psychologisch gesehen wird der Einsatz von gewohnheitsmäßigen, destruktiven Handlungen immer dann, wenn sie als Ichersatz fungieren, zum Suchtfaktor, wobei die »verdeckte Angst« vor Konflikten eine wichtige Rolle spielt. Eine mögliche Definition von
Sucht wäre demnach: »Sucht als ein sich steigernder, zwanghafter Prozess durch Außenstimulation, der dazu dient, Konflikte zu verdrängen und Genuss ohne Eigenanstrengung an deren Stelle zu setzen.«4
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Die mit der Alltagsroutine und Bequemlichkeit einhergehende Abwesenheit des Ich
(die größte Gefahr für den Lehrer) wird immer dann als existenzielle Bedrohung erlebt, wenn Persönlichkeiten auftreten, die Kraft ihres Willens und Denkens die eigenen
Handlungsweisen in Frage stellen. Das heißt, auch Mobber und ihre Gehilfen erleben
das Gefühl der Hilflosigkeit und inneren Leere, auch wenn sie durch erfolgreiche Intrigen das Gefühl der Ohnmacht und Orientierungslosigkeit vorübergehend kompensieren.
Zudem kann es vorkommen, dass der Angriff auf das unliebsame »Objekt« sich gegen
ihre eigenen Absichten richtet, vor allem dann, wenn der Angegriffene sich mit kreativen
Strategien zur Wehr setzen kann. Eine solche Methode besteht im Spiegeln der bestehenden Verhältnisse, z.B. durch eine Erkenntnisarbeit, die in betriebsinternen Medien und
Veranstaltungen öffentlich gemacht wird und die verdeckten Machtstrukturen, losgelöst
von einzelnen Persönlichkeiten, thematisiert.
Ist der Mobbingprozess jedoch schon so weit fortgeschritten, dass es innerhalb eines
Kollegiums zu einer Polarisierung von Meinungen und Wertvorstellungen kommt, dann
wird es zur Gewohnheit, dass sich zwischen den Parteien kollektive Zweckbündnisse bilden, die immer dann zu destruktiven Handlungen führen, wenn es darum geht, die jeweils
eigenen Vorstellungen und Interessen durchzusetzen.5
Um dem Problem auf den Grund zu kommen, muss man nicht nur die Motive des
»Mobbers« durchschauen – zum Beispiel Eifersucht, Neid, Eitelkeit –, sondern lernen,
sie im Sinne einer lösungsorientierten Haltung zu verwerten.6
Zum Mobbing gehören folgende Handlungsweisen:
• hinter dem Rücken schlecht reden
• unsachliche Kritik

• Ignorieren von Mitarbeitern

• Anzweifeln oder Unterstellung
von Krankheiten
• zielgerichtete Über- und/oder
Unterforderung7

• die Verbreitung von Gerüchten

• ungerechtfertigte Schuldzuweisung

• Unterdrückung der Meinungsfreiheit
• willkürliches Beschneiden
von Zuständigkeiten

»Wenngleich nicht jeder Konflikt zu Mobbing führt, so kann man Mobbing am Arbeitsplatz nur dann bewerten, wenn Mobbing als eine besondere Art des Konflikts betrachtet
wird.«8 Ausschlaggebend für diese Art von Konflikt ist meistens die fehlende Toleranz,
den Anderen am Arbeitsplatz als einen mit Ideen und Fähigkeiten begabten Menschen
anzuerkennen, der aus seinen Lebenserfahrungen und Möglichkeiten seine Handlungen
verantwortet.
Würde der Konflikt fair und konstruktiv ausgetragen, so wäre das für die beiden Konfliktparteien ein Erkenntnisgewinn, durch den sich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzeigen ließen. Doch gerade diese immer vorhandene Alternative einer positiven
Veränderung und Verbesserung der Situation, welche die Eigenheiten und Interessen
aller Beteiligten angemessen berücksichtigt, wird bei Mobbing nicht gesehen und auch
nicht gewollt. Konfliktlösung setzt daher ein hohes Maß an Konfliktfähigkeit und sozialer
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Kompetenz voraus sowie den Willen zur Konfliktlösung. Wird der Konflikt verdrängt,
so kann das zu folgenschweren psychosozialen Störungen führen, unter denen dann das
ganze Unternehmen leidet.
Ist erst einmal das seelische Gleichgewicht einzelner Mitarbeiter aus den Fugen geraten, so führt das naturgemäß zu einer Verschlechterung des Betriebsklimas, einem erhöhten Krankenstand und folglich zu einer Verschlechterung der Quantität und Qualität der
Arbeit, was zwangsläufig zu einem Imageverlust der Einrichtung führt. Ganz zu schweigen von dem hohen Zeitaufwand und den Kosten, die damit verbunden sind.
Um solchen Schädigungen vorzubeugen, sollte das Gremium, das die Leitung des
Unternehmens zu verantworten hat, und der Personalrat – dem es obliegt, die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schützen und zu fördern – mit den Methoden der Konfliktbewältigung vertraut sein. Zudem muss Wert gelegt werden auf die Schaffung zeitgemäßer
Organisationsstrukturen, die eine erfolgreiche Konfliktbewältigung ermöglichen oder gar
erst zu Konflikten führen.

Mobbing aus systemtheoretischer Sicht
Im Buch »Friedrich Schiller – Die Kunst als Weg zur menschenwürdigen Gesellschaft«9
macht der Autor darauf aufmerksam, dass dort, wo das Kultur- und Geistesleben in
seiner freien Entfaltung durch die soziale Struktur beeinträchtigt wird, es zur Bildung
einer »Schattenwelt« kommt, in der die so genannten »antisozialen Triebe« ihr Unwesen
treiben.
Die Beobachtung, dass dem Seelenleben die Sympathie und Antipathie zugrundeliegt,
führt »ganz selbstverständlich« zu der Feststellung, dass der Mensch nur zur Hälfte ein
soziales Wesen ist, das fortwährend zum Antisozialen neigt.10 Diese Tatsache möchte
man sich normalerweise nicht eingestehen. Wenn schon antisozial, dann bitteschön mein
Gegenüber, das mir schon immer unsympathisch war.
Die antisozialen Triebe machen sich vor allem im Vorstellungsleben geltend, das von
unreflektierten, instinkthaften Trieben beeinflusst wird. Schon aufgrund der bloßen Sinneswahrnehmung – wie sich ein Mensch bewegt, kleidet, redet und denkt – wird hier reflexartig mit Sympathie und Antipathie reagiert. Andererseits sind die antisozialen Triebe,
wenn man ihnen mit Aufmerksamkeit und Interesse begegnet, ein wichtiges Feld für die
Selbsterziehung, ohne die es heute keine zeitgemäße Gemeinschaftsbildung geben kann.
Allerdings bedarf es dazu den Mut, sich offen und ehrlich mit den Phänomenen des Seelenlebens auseinanderzusetzen. Gerade dann, wenn es im Sozialen zu Spannungen und
Konflikten kommt, ist die Einsicht in eine Menschenkenntnis gefragt, durch die das Unbewusste, Instinkthafte mit gedanklicher Klarheit durchdrungen werden kann. Erst dann
können Arbeitsstrukturen entstehen, durch die das Wesentliche zwischen der Sympathie
und Antipathie zum Vorschein kommen kann, aus dem heraus die Ideen und Initiativen
den Weg in die soziale Gestaltung finden.
Auf dieses Phänomen hat bereits Rudolf Steiner aufmerksam gemacht: »Nicht darum
handelt es sich, Rezepte zu finden, um die antisozialen Triebe zu bekämpfen, sondern es
kommt darauf an, die gesellschaftlichen Einrichtungen, die Struktur, die Organisation
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desjenigen, was das menschliche Individuum nicht umfasst, so zu gestalten, so einzurichten, dass ein Gegengewicht da ist für dasjenige, was im Inneren des Menschen als
antisozialer Trieb wirkt. […] Es kann nichts werden aus den einzelnen Einrichtungen,
wenn man sich nicht bemüht diese Dinge wirklich ins Auge zu fassen.«11
Steiners Aussage wird von der modernen Systemtheorie12 bestätigt. Arbeitsstrukturen
und Organisationsformen, die unter Ausschluss von Demokratie und Mitbestimmung
agieren, kann man als Systeme bezeichnen, die immer dann, wenn sie sich des Denkens,
Fühlens und Wollens der Menschen bemächtigen, im Sozialen zu krankmachenden Verhältnissen führen, die anstelle von Vertrauen Angst erzeugen.13
Durch Zugeständnisse und fragwürdige Kompromisse, um etwa ja nicht seinen Arbeitsplatz zu verlieren, den man irrtümlich für die Existenz hält, bindet sich das Ich immer
mehr bis zur Selbstaufgabe des Gewissens an das System.14
Befinden sich in einem Unternehmen leitende Gremien in der Systembefangenheit,
dann nützt es wenig, wenn Einzelne oder oppositionelle Gruppen von Gleichgesinnten
gegen die als Macht empfundenen Entscheidungsträger rebellieren. Dadurch werden sie
nurmehr zum Teilsystem, dessen Instrumentalisierung als Alibi benutzt wird, um den
Anschein von vorhandener Toleranz und Freiheit zu erwecken. Gleiches gilt auch für betriebsinterne Arbeitskreise, wenn sie sich in der Obhut eines solchen Gremiums befinden.
Einzig und allein das Denken, das in der Begriffsarbeit zu sich selbst erwacht, kann im
Hinblick auf die instinktiven Mechanismen systemimmanenter Verhaltensweisen zu einem echten Störfaktor werden, auf den das System verständlicherweise mit Ausgrenzung
reagiert. Versteht man diesen Zusammenhang von systemstabilisierenden Faktoren und
deren Entdeckung durch das Denken, dann wird deutlich, dass die tieferen Ursachen von
Mobbing im Verhältnis der Empfindungsseele zur Bewusstseinsseele zu suchen sind.15

Mobbing aus entwicklungspsychologischer Sicht
Wird der Wille des Kindes durch ein Übermaß an Fremdbestimmung beeinträchtigt, dann
kann dies zu empfindlichen Störungen im Seelenleben führen. Diese machen sich bereits
um das 12. Lebensjahr bemerkbar, wenn sich die emotionalen Kräfte von der leiblichen
Entwicklung zu emanzipieren beginnen. Noch tragischer wird ein solcher Gewalteinbruch in der frühen Kindheit im Jugendalter erlebt, da in der zu sich selbst erwachenden
Seele anstelle des jugendlichen Idealismus das Bedürfnis nach Seelenqual entsteht. Die
Frustration und Resignation, die in der Brechung des kindlichen Willens ihre tieferen
Ursachen hat, wird dann unter dem Deckmantel von Schmerz verleugnet, was zur Bereitschaft führt, ihn anderen zuzufügen. So gesehen könnte auch der Verlust von Schmerz an
das System zu dem millionenfachen Quälen und Vernichten von Menschenleben im 20.
Jahrhundert beigetragen haben.16
Wo immer wir es mit Mobbing-Aktiven zu tun haben, werden wir auf die antisozialen
Triebe hingewiesen, die im Übergangsbereich der leiblich-seelischen Entwicklung und
deren Metamorphosen ihr Unwesen treiben.17 Hier ist demnach der Ort zu finden, wo
im Miterleben des »historischen« Gewissens einem die noch unerlöste Gestalt der nicht
aufgearbeiteten Vergangenheit begegnet.18
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Immer dann, wenn das Individuum die Kraft und den Mut zur Selbsterkenntnis findet und den Verlockungen verbaler Schuldzuweisungen widersteht, kann sich durch das
Freiwerden vom System in der neu gewonnenen Gewissenszuversicht der Begriffssinn
bilden. Dadurch kommt das im Willen wirkende Ich im Denken zur Anwesenheit. Wo das
geschieht, wird der Ich-Begriff zu einer persönlichen Erfahrung, die im kreativen Denken
und initiativen Handeln die Voraussetzung für eine neue Gemeinschaftsbildung schafft.

Ausblick
Konferenzen und Organisationsstrukturen haben nurmehr dann einen Sinn, wenn sie frei
von Gehorsam und Pflichterfüllung das Geistesleben hervorbringen, dessen Wärme aus
der Systemabhängigkeit befreit.19
Was es zu retten gilt, ist die Imaginationsfähigkeit der Bewusstseinsseele. »Das ist
etwas, was auch in die Kinder- und Schulpädagogik einziehen muss: diese Fähigkeit, am
Menschen das imaginative Vermögen zu entwickeln (…) dann stellen wir den sozialen
Trieb dem entgegen, was sich ganz notwendig und unbewusst immer mehr entwickelt:
dem antisozialen Trieb.«20
Will man die antisozialen Triebe durchschauen, so ist es unerlässlich, sich ein Gedankenbild von ihren Wirkungsbereichen zu erarbeiten. Hierbei wird man feststellen, dass
immer dann, wenn sich der einzelne Mitarbeiter in seinen Ideen und Fähigkeiten beeinträchtigt fühlt, es zwangsläufig zum Auftreten von Konflikten kommt, deren gesteigerte
Wirkung man als Mobbing bezeichnen kann.
Zum Autor: Karl-Heinz Tritschler, Jahrgang 1957, Studium der Malerei, Kunstpädagogik und Kunsttherapie und Ausbildung am Waldorflehrerseminar in Stuttgart. Tätigkeit als Gast-Epochenlehrer in
den Fächern Kunst und Kunstgeschichte. Mitarbeiter der OMNIBUS gGmbH für direkte Demokratie.
Mitarbeiter des Studienganges »Soziale Plastik«, Achberg. Vorträge und Seminare u.a. zu Joseph
Beuys und dem erweiterten Kunstbegriff.
Literaturtipp:
Axel Esser/ Martin Wolmerath: Mobbing – Der Ratgeber für Betroffene und ihre Interessenvertretung. Job aktuell. Bund Verlag, Frankfurt am Main 62005. Ziel des Ratgebers ist es, Mobbing am
Arbeitsplatz vorzubeugen und Mobbing-Konflikte nachhaltig zu bewältigen. Betroffene, Betriebsräte
und Personalräte erhalten Empfehlungen, wie auch in aussichtslos erscheinenden Fällen noch konstruktive Lösungen möglich sind.
Anmerkungen:
1 Selma Lagerlöf: Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, 1906/7
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3 Esser 2005, S. 23
4 Felicitas Vogt: Sucht hat viele Gesichter, Stuttgart 2000, S. 64
5 Friedrich Glasl: Konflikte, Krise, Kartharsis – und die Verwandlung des Doppelgängers, Stuttgart
2007, S. 38 ff.
6 Esser 2005, S. 81 ff.
7 Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz, in: Personalrat 9/99, zusammengestellt von der Personalräteschulung der GEW Thüringen
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FIU Verlag, Edition Immanente, Wangen/Cottbus/Leipzig 2005
10 Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer Zeit in geänderter Zeitenlage, GA 186,
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11 Steiner 1979, S. 164 ff.
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Gewalt und kriegerischen Auseinandersetzung angesiedelt ist« (N. Luhmann, in: Paradigm lost:
Über die ethische Reflexion der Moral. Rede anlässlich der Verleihung des Hegelpreises 1989,
Frankfurt/M. 1990, S. 41).
13 Johannes Stüttgen: Die Freiheitsstatue und die Soziale Plastik, Flensburg 2007, S. 23 ff.
14 Niklas Luhmann: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1990. Im Kontext einer
allgemeinen Systemtheorie beschreibt Luhmann die Wissenschaft als ein Funktionssystem der
modernen Gesellschaft, das sich zu einer Geschlossenheit ausdifferenziert hat, die selbst diskriminiert, was wahr und unwahr ist. Soziale Systeme übernehmen dabei die Aufgabe der Reduktion
von Komplexität (Ideen). Vgl. G. Kneer/A. Nassehi: N. Luhmanns Theorie sozialer Systeme,
München 42000, S. 40 ff.
15 Rudolf Steiner: Theosophie – Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, GA 9, Dornach 1987, S. 47. »So hätte man, wie in dem Leib, auch in der Seele drei Glieder
zu unterscheiden: Die Empfindungsseele, die Verstandesseele und die Bewußtseinsseele. Und wie
von unten herauf die Leiblichkeit auf die Seele (Empfindungsseele) begrenzend wirkt, so wirkt
von oben herunter die Geistigkeit auf sie erweiternd (Bewußtseinsseele).« Während sich heute das
allgemeine Bewusstsein als ein naturgegebenes in seiner Abhängigkeit von der Leiblichkeit (Gehirn) nur noch bis zum Alter zwischen dem 21. und 28. Lebensjahr von selbst entwickelt (Empfindungsseelenzeitalter), muss die Verstandes- und Bewusstseinsseele durch Selbsterziehung aus
eigenem Antrieb zur Reife gebracht werden. Dabei zeigt es sich, dass in der Bewusstseinsseele
die Fähigkeit auftritt, die Gedankenbildung als eine von der Sinnenwelt unabhängige Tatsache zu
beobachten. Auf Menschen, die sich in der Empfindungsseele bequem eingerichtet haben, wirken
Persönlichkeiten, die an der Bewusstseinsseele arbeiten, wie Rebellen. Und so liegt eine der tieferen Ursachen, die im Sozialen zu Spannungen und Konflikten führt, in dem Spannungsverhältnis
von Empfindungsseele und Bewusstseinsseele. Vgl. dazu Jörg Ewertowski: Die Entdeckung der
Bewusstseinsseele, Stuttgart 2007.
16 Arno Gruen: Der Fremde in uns, Stuttgart 22001, S. 58 ff.
17 Mobbing im Klassenzimmer kündigt sich oftmals in der 6. Klasse an, wo durch Polarisierung
zwischen Jungen und Mädchen erste Anzeichen auftreten können. Werden diese nicht erkannt,
wird dies beim Eintritt in die Oberstufe zum Problem.
18 Steiner 1979, S. 150: »Mit demjenigen macht man sich beim Hüter der Schwelle bekannt, was
eigentlich reale Grundlage des Zweifels ist, mit dem, was in der Welt als fortwährend sich anfachender, unentschieden bleibender Kampf, was einen geradezu ins Schwanken bringt, was einen
aber zu gleicher Zeit dazu erzieht, die Welt von den verschiedenen Standpunkten anzuschauen«
(Ausbildung der Imaginationsfähigkeit). Ausführliche Darstellung des Hüters der Schwelle in:
GA 10, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, vgl. Glasl 2007
19 Lehrerkonferenzen, wenn sie aus dem freien Geistesleben organisiert werden, sind der Ort, an dem
die Idee zur Anwesenheit kommt. Unterliegen sie dem Systemzwang, machen sie krank.
20 Steiner 1979, S. 172; Kinder und Jugendliche erwarten von ihren Lehrern das Ringen um Geisterkenntnis durch die ihr Empfindungsleben eine auf das Ich sich orientierende Richtung nehmen
kann. Dadurch kann die »innere Berufung« im »äußeren« Beruf zu einer Instanz werden, welche
im Erkennen das System durch sich selbst befreit. »Der junge Mensch (…) sehnt sich nach einer
Erkenntnis, die imaginativ ist, denn nur dadurch versteht er sich selbst.« Rudolf Steiner in GA 82,
Die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart, Dornach 1994, S. 42 ff.
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Was mir geschieht, hat mit mir zu tun
Mathias Maurer

Mobbing als eine Art psychischer Gewaltanwendung, gehört juristisch sanktioniert, strafrechtlich verfolgt und als inhumane Verhaltensweise geächtet wie jede Form von Gewaltanwendung, die die physische, seelische und geistige Integrität eines Lebewesens
berührt. Dennoch kann man aus einer überpersönlichen Perspektive auf dieses Phänomen
blicken, die nicht danach fragt, wer der Schuldige, der Täter, das Opfer ist, die keine
klaren Schuldzuweisungen braucht und die Anders- oder Fremdheitsperspektive verlässt,
auch wenn ich selbst der Schuldige sein sollte. Das Erkenntnisinteresse orientiert sich
ganz am Phänomen, ohne vorschnell nach einem Schuldigen zu fragen. Deshalb beziehe
ich mich nur auf erwachsene Menschen und deren Gemeinschaften und hebe nur einen
besonderen, wenn auch vielleicht als unangenehm oder befremdlich empfundenen Aspekt hervor. Ich verfolge dabei nicht den Ansatz, Mobbing als ein ausschließlich soziales
Phänomen zu betrachten, dem besonders das Opfer hilflos ausgeliefert ist, was die Ursachenforschung und Hilfs- bzw. Therapiemaßnahmen nahe legen. Im Gegenteil, ich vertrete den Ansatz, dass nur durch den (Selbst-) Erkenntniswillen des einzelnen Menschen
das Phänomen Mobbing einer Lösung zugeführt werden kann.
Ausgehend von der Vorstellung, dass soziale Interaktionen immer in einem Feld reziproker und vielschichtiger Wechselwirkungen stattfinden, deren Wege zum großen Teil (90
Prozent!) nonverbal und unbewusst verlaufen, kann durchaus plausibel behauptet werden:
Ändert sich auch nur eine Position im Beziehungsnetz einer menschlichen Gemeinschaft,
hat das Folgen für das gesamte Sozialgefüge. Hierin ist die menschliche Individualität
potenziell im Besitz einer dem Gemeinwesen übergeordneten gestalterischen Souveränität, da umgekehrt jeder sich freimachen kann von sozialen Zwängen. Das heißt, die
veränderte Position eines einzelnen Menschen verändert die Positionen aller Mitglieder
einer Gemeinschaft, samt den Kräfteverhältnissen, Verhaltensmustern usw., die zwischen
diesen Positionen bestehen.
Ein Beispiel: Lehrer A hat ein Problem mit Lehrerin B. Lehrer A paktiert mit Lehrer C,
weil Lehrer A kein Problem mit Lehrer C und Lehrer C kein Problem mit Lehrer A hat.
Jetzt hat auch Lehrerin B ein Problem, weil deren Annäherungsversuche zu Lehrer A und
B abgewiesen werden. Lehrerin B fühlt sich unwohl und ungerecht behandelt. Ganz klar:
dieser Prozess wurde von Lehrer A initiiert, er ist ursächlich Schuld, dass diese Situation
eingetreten ist. Lehrerin B merkt sehr schnell, dass die Lehrer A und C von sich aus ihre
Positionen nicht ändern werden. Trotz ihrer Irritation fragt sie nicht nach Schuldigen. Die
einzige Perspektive, die ihr (vorerst innerlichen) Gestaltungsspielraum gibt, entdeckt sie
in der umgekehrten Fragerichtung: Was ist mein Anteil, dass diese Situation so eingetreten
ist, wie sie jetzt ist? Lehrerin Bs Blick wird wieder frei für die Lehrer A und C. Die wieder
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errungene Souveränität wird schnell bemerkt, Lehrerin B verfängt sich nicht mehr in den
kollegialen Fallstricken, sofort korrigiert sich deren Position. Denn ein Problem hat nur,
wer eine bestimmte innere Disposition für ein bestimmtes Problem mitbringt. Löst sich
diese Empfänglichkeit oder bestand diese nie, dann kann sich das »Problemtentakel«
seelisch erst gar nicht verhaken, man ist oder wird immun für dieses Problem.
Die Frage: Was hat das, was mir geschieht, mit mir zu tun? ist eine genuin anthroposophische und für die Gemeinschaftsbildungen der Zukunft essentiell.
Rudolf Steiner schildert, dass das moderne Bewusstsein sehr stark antisozial wirkt, den
Menschen immer mehr vereinzelt, individualisiert, und diese Wirkung ein Gegengewicht,
ein bewusstes Gegensteuern erfahren muss. Ein neues soziales Bewusstsein kann im
Sinne Steiners nur dann entwickelt werden, wenn die sozialen Beziehungen nicht mehr
von Antipathie und Sympathie bestimmt werden. Sich selbst überlassen, würden diese
triebhaft auftretenden Seelenkräfte in sozialer Destruktion enden. Steiner erweitert diesen
Gesichtspunkt um die positiven Wirkungen geistiger Mächte im sozialen Zusammenleben der Menschen: Könnten diese nicht zum Zuge kommen, machen sie sich negativ geltend: anstatt Menscheninteresse, Religionsfreiheit und Geisterkenntnis entstehen Hass,
Dogmatismus und Agnostizismus.
Ein weiterer Aspekt: In der anthroposophischen Anthropologie begegnet man einem
Ich-Begriff, der über den alltäglichen und gängig wissenschaftlichen hinausgeht: Steiner
begrenzt das Ich nicht auf einen Persönlichkeitskern, aus dem heraus der Mensch in einen
Weltbezug tritt (Dualismus), sondern im Gegenteil: die im Laufe eines Lebens und in
Auseinandersetzung mit der Welt zunehmende Selbstgewahrwerdung und -reflexion – all
diese Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen formen die Persönlichkeit erst aus; es
liegt nahe, vom Umkreischarakter des Ichs, von einem Ich, das wie von außen auf mich
zukommt, zu sprechen und aus dieser Perspektive heraus zu formulieren: Alles, was mir
geschieht, was mir begegnet, hat mit mir zu tun. Dabei ist wohl zu unterscheiden, in
welcher »Gesinnung« und mit welchem Motiv solcherlei »Geschehnisse« mir widerfahren; sind sie rein zerstörerischer Natur oder beinhalten sie den Keim für neues (inneres)
Wachstum? Diese Fähigkeit auszubilden, ist Aufgabe des Menschen der Gegenwart.
Erstarkung an den Widerständen und Hemmnissen, aber auch Fördernissen, die in mein
Leben treten.
So kann man die skizzierten Aspekte – Emanzipation von den antisozialen Trieben im
Sozialen, Weckung echten Menscheninteresses jenseits von Sympathie und Antipathie,
Ernstnehmen des Du (im Sinne Bubers), weil mein Ich in ihm mir entgegenkommt – zusammenfassend auch als individuelles Anti-Mobbing-Programm verstehen.

Literatur:
Rudolf Steiner: Theosophie, GA 10, Dornach 1962, S. 36 ff.
Rudolf Steiner: Die sozialen Grundforderungen unserer Zeit, GA 186, Dornach 1990, S. 170 ff.
Rudolf Steiner: Soziale und antisoziale Triebe im Menschen, Vortrag vom 12.12.1918, Dornach
1981
Rudolf Steiner: Was tut der Engel in unserem Astralleib?, Vortrag vom 9.10.1918, Dornach 1986
Rudolf Steiner: Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden? Vortrag vom
10.10.1916, Dornach 1987
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Polarität und Steigerung
Die Zugfahrt von Berlin nach Greifswald
dauert eine Weile. Zeit, sich zu unterhalten.
Es herrscht ausgelassene Ausflugsstimmung
unter den vielen Lehrern aus ganz Deutschland, die an dieser Fortbildungstagung in
Greifswald teilnehmen wollen. Zeit, aus dem
Fenster zu schauen und die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns an sich vorbeiziehen
zu lassen: Viel Land, weite, große Flächen,
Wälder, Wiesen mit kreisrunden Teichen,
kleine Ortschaften, Kraniche im Flug ...
»Wende«-Kontraste: Der Charme maroder,
abbruchreifer Industrieanlagen, grauer Häuser
und ehemaliger Landwirtschaftskombinate im
Wechsel mit Hightech-Firmen in Chrom und
Glanz und knallfarbenen Einkaufscentern.
Dann die Einfahrt in die Hansestadt Greifswald, die ihren provinziellen Charakter trotz
aufwändig sanierter Innenstadt und der über
zehntausend Studenten nicht verloren hat. Die
Greifswalder – rund 60.000 Einwohner leben
hier am Bodden – sagen, Greifswald sei eine
Universität mit Stadt drum herum. Dank der
hervorragenden wissenschaftlichen, inbesondere medizinischen Forschung an der 1456
gegründeten Ernst-Moritz-Arndt-Universität
hat Greifswald überregional an Attraktivität
gewonnen. Und wer kennt nicht die Bilder des
Zisterzienserklosters Eldena von Caspar David Friedrich und die schöne, hier bestens erhaltene und sanierte backsteingotische Architektur des Ostseeraums, die den durch das silberne und steinerne Gold (Heringe und Salz)
entstandenen Reichtum der hanseatischen
Kaufmannsleute selbstbewusst repäsentieren.
Über tausend Teilnehmer zog es Anfang Oktober an die Ostseeküste. Unter den vielfältigsten thematischen Fragestellungen wurde
das Motto »Wirklichkeit und Idee« der Waldorfpädagogik exkursiv erwandert, in Vorträ-

Skulptur am Hafen von Greifswald-Wiek

gen und Seminaren besprochen, künstlerisch
behandelt und kabarettistisch garniert. Die
Tagungsstimmung war, wie das Wetter, überwiegend heiter; man begegnete sich an den
über die Stadt verteilten Tagungsorten in der
Universität, im Landesmuseum oder der ansäßigen Waldorfschule, beim Stadtbummel,
an einer der vielen Fisch- oder Kebab-Lokalitäten, oder munter radelnd die vielen, die
den Fahrradverleih nutzten. Die Universität
hatte eigens für diese Tagung den Semesterbeginn um eine Woche verlegt. Waldorf zeigte
an mehreren Stellen rot beflaggte Präsenz.
Greifswald wurde für einige Tage zum großen
Waldorfdorf. So eindrücklich die öffentliche
Präsenz einer internen Tagung, so eindrücklich die Eröffnungsrede Hartwig Schillers im
vollbesetzten Nikolai-Dom, die den michaelischen Grundcharakter der Waldorfpädagogik
hervorho und mit dem menschheits- und mysteriengeschichtlichen Hintergrund des Ostseeraums verband – einen gewaltigen spirituellen
Bogen schlagend, den nachzuvollziehen auch
der anwesende Kulturdezernent zu leisten hatte. »Goethes Weltzugang« – so der Untertitel
der Tagung – und seine unterrichtspraktische
Umsetzung waren denn auch Gegenstand der
über achzig Seminare, Vorträge und Foren
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Aus der Schulbewegung

Greifswald

Auftakt mit dem Schopfheimer Schulorchester und Abschluss
mit den Greifwalder Philharmonikern im St. Nikolai-Dom
(Foto: Knauer)

und holten die Größe des Fanals in die Schulwirklichkeit. Man hatte dabei besonders auf
die Beiträge der Kollegen aus dem Ostseeraum gehofft – leider hatten deren nur zwanzig die »Zeichen der Zeit« erkannt und von
sechs Arbeitsgruppen zu diesem Themenkreis
fielen vier aus. Ein Trost: Die Veranstaltung
»Nordöstliche Klänge des Baltikums – Lyrik
in den Landessprachen« war herzerwärmend
authentisch.
Aus der Fülle des Fortbildungsangebots sei einiges herausgegriffen: Albrecht Schad, Oberstufenlehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, stellte in seinem Vortrag »Der
goetheanistische Zugang zum Lebendigen«
in klarer und überschaubarer Weise dar, wordurch wir bemerken, dass eine Pflanze, ein
Tier, ein Lebewesen lebt. Was ist die angemessene Forschungsmethode für das Lebendige? Denn das Leben entzieht sich »elegant«
der sinnengebundenen Wahrnehmung und
damit biologischen Kategorien – der Energieerhaltungssatz kommt ohne es aus. Das Lebendige oder das Ätherische, wie es Rudolf
Steiner nennt, – nicht physisch, nicht seelisch,
gleichwohl es beeinflussend – ist nur in seiner Zeitgestalt zu entdecken. Schad machte
dies anhand verschiedenener Darstellungen
zur Pflanzenmetamorphose deutlich. Goethe
war ein Meister dieser Beobachtungsweise,
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indem er sinnlich Wahrgenommenes bis zur
Wesenserkenntnis durchdachte.
Heinz Zimmermann von der Pädagogischen
Sektion am Goetheanum in Dornach thematisierte den goetheanistischen Ansatz in Bezug
zu einem ganz anderen Fachgebiet, nämlich
zur Kollegiumsarbeit. Welche Gesetzmäßigkeiten liegen in zwischenmenschlichen
Beziehungen verborgen und welches Instrumentarium kann man sich dafür aneignen, »so
dass sich alle auf die Donnerstagskonferenz
freuen und gestärkt am nächsten Tag unterrichten«. Goetheanismus heißt hier: »Ich bin
Teil des Ganzen und die gemeinsame Aufgabe
kann gar nicht als Solist geleistet werden.«
Dazu gehört vor allem (wie es der Goetheanismus in Bezug auf die Naturbeobachtung
auch fordert): Hingabefähigkeit. Im Sozialen ist das weitaus schwieriger. Doch gibt
es auch hier Gesetzmäßigkeiten, die in ihrer
Zeitgestalt berücksichtigt werden müssen:
1. Am Anfang ergreift jemand die Initiative
(Ich-Tat), die am Ende zu einem »Wir« (Integration) werden soll; 2. Herstellung einer
Balance von sach- und personenbezogenen
oder emotionalen Aspekten (»Es« und »Du«
im Gleichgewicht); 3. Das Thema, das einen
bewegt, muss ausgeglichen behandelt werden
(bezüglich Stoffmenge, Tempo, Spannung/
Entspannung, Engführung/Ausschweifung).
Durch Zurückhalten der eigenen Solorolle
können Konstellationen im Sozialen wahrgenommen werden, einem Orchester vergleichbar. Im goetheschen Sinne: Jeder hat einen
unverzichtbaren Part im Ganzen; ohne ihn
wäre das Ganze nicht ganz.
Franziska Spalinger, Waldorfkindergärtnerin
in Zürich, thematisierte mit »Ich kann lesen
und rechnen, hilf mir aber beim Schuhebinden
und Naseputzen« den erschwerten Weltzugang heutiger Kinder. Der alltägliche Umgang
mit Gegenständen, deren Funktionsweise von
Kindern noch nicht durchschaut werden können, machen ein Leben aus erster Hand, in der
alles Tun unmittelbar einleuchtet, schwierig
und permanent erklärungsbedürftig. Auch

gehe der pädagogische Instinkt und die erzieherische Kompetenz vieler Eltern verloren und
die Ratgeberliteratur fülle Regale. Dennoch ist
zu fragen: Stimmt die gegenständliche Umwelt des Kindes im Kindergarten noch, in dem
sich in den letzten 30 Jahren in dieser Hinsicht
nichts verändert habe? Deutlich ist: Die Kinder
brauchen »Gröberes«, Klettergerüste zum Beispiel. Auch der Zwang zur Verschriftlichung
und Dokumentation (Evaluationsdruck) in der
Kindergartenarbeit erhöhe die Selbstreflexion
und laufe dem Tun aus guter Gewohnheit entgegen. Zu überwinden gilt es auch den selektiven, vorurteilsbehafteten Blick (kämpfende
Jungs und feenhafte Mädchen) auf die Kinder
und Kolleginnen. Die Herstellung eines »neutralen« inneren Raumes, ein wirklich unvoreingenommenes Sich-Öffnen in der Beobachtung
der Kinder wird immer notwendiger. Fragen,
wie zum Beispiel: Wie bewegen sich die Kinder im Raum? Wie stehen anscheinend sinnlose und sinnvolle Bewegungen der Kinder im
Zusammenhang? führen zu einem vertieften
Verständnis. Auch hier sollte ein vorschnelles
Urteil und der Drang der Kindergärtnerinnen
zum Einschreiten und zur Harmonisierung zurückgehalten werden, was zu einer stärkeren
inneren Präsenz der Kinder bis in die Träume hinein führe. Frau Spalinger formulierte
abschließend, dass Kindergärtnerinnen und
Oberstufenlehrer in Austausch treten müssen
(z.B. durch Hospitationen), da vieles, was im
ersten Jahrsiebt veranlagt wurde, sich erst in
späteren Lebensjahren als positive oder negative Entwicklung zeigt.
Es gäbe noch Vieles zu berichten: aus den
Arbeitsgruppen zur Klassenlehrerzeit, Mittel- und Oberstufe, Foren zu aktuellen Themen wie Hirnforschung, Bildungsstandards,
Schulreife, Portfolio, Globalisierung und
Aufgaben der »Pädagogischen Sektion«, aus
den künstlerischen Kursen zu Malerei, Architektur, Eurythmie und Sprache sowie zu allgemeinen Themen der Pädagogik. Wer nachlesen und mehr erfahren möchte: eine Auswahl
der Vorträge ist in der Oktoberausgabe dieser

Bürgerhäuser im Hansestil in der Greifwalder Innenstadt
(Foto: Reimling)

Zeitschrift abgedruckt worden; es ist geplant,
alle Beiträge zur Tagung in Buchform zu veröffentlichen.
Die Rückreise geht wieder durch die mecklenburgische Landschaft. Es war eine runde,
ja beschwingte Tagung inmitten ganz polarer,
spannungsreicher Themenklänge. Der Blick
geht wieder aus dem Abteilfenster. Ein riesiges
Aufgebot an grün uniformierten Polizisten
und Mannschaftswagen rückt ins Bild, Pasewalk. Frage an die Zusteigenden, was denn
da los sei: NPD-Demo. Wieder ein Blick aus
dem Fenster: Schwarzgekleidete mit »Wehrt
Euch!«-Plakaten vor dem Bahnhof. Der Zug
fährt weiter. Auch das, die braune Politik, die
den Holocaust und die menschenverachtendste Aggression in diesem Land leugnet, gehört
hierher und steht einer Pädagogik, die die
Kindheit schützen und die edelsten Tugenden
des freien Menschen wecken möchte, polar
entgegen. Goethe entdeckte das Metamorphoseprinzip von Polarität und Steigerung als
Urbild aller bildnerischen Tätigkeit. Und was
er für Pflanze und Tier entdeckte, gilt auch für
die menschliche Entwicklung, das heißt, für
sein Streben nach höheren ethischen Idealen
und Erkenntnissen. – So kann man im goetheschen Sinne fragen, ob auch in diesen Polaritäten eine Steigerung erfahrbar wird.
Mathias Maurer
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Faust-Projekt
12. Klasse
Theater in der Schule kann methodisch dazu
verwendet werden, die Schüler Literatur »erleben« zu lassen. Mehr noch: Es kann dem
Pädagogen als Instrument dienen, kreative
und intellektuelle Kräfte zu wecken und die
Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Zusammen
mit der Deutschlehrerin unserer Schule, Anna
Sagemüller, wollte ich den Faust aufführen,
wobei mit dem dramatischen Stoff ganz frei
umgegangen werden sollte.
Die Faust-Epoche wurde zu Beginn des Schuljahres der 12. Klasse gehalten. Faust wurde
auch im Deutschunterricht weiter behandelt
bis zum ersten Drittel von Faust II, zur Schaffung des Homunkulus. Zusätzlich bearbeiteten die Schüler noch den Urfaust und Dr. Faust
von Marlowe. Im Theaterunterricht kam es
erst zu einem allgemeinem Gespräch über das
Drama: Um was geht es eigentlich? Wer ist
Faust? Gibt es in der Gegenwart solche Figuren? Wie würde eigentlich das Drama heute
und jetzt stattfinden? usw. Dann gruppierten
sich die Schüler: Bühnenbauer, Techniker,
Kostümbildner, Musiker und Schauspieler.
Sie konnten gleichzeitig auch mehreren Gruppen angehören. Um für die Schauspielgruppe
das Interesse zu steigern, wurden die Rollen
verteilt, so dass diejenigen Schüler die Szenen
bearbeiteten, die sie später auch spielen würden. Die Aufgaben waren vielfältig: Die Schüler sollten schriftlich Stellung nehmen. So kamen Charakterbeschreibungen und erfundene
Biografien zu den verschiedenen faustischen
Figuren zu Stande. Eine weitere Aufgabe war,
die einzelnen zu interpretierenden Szenen,
auf einen Kernsatz zu reduzieren. Auch die
etwas längeren Monologe sollten wirklich auf
einen einzigen Satz gebracht werden. Die auf
die Kernaussage reduzierten Szenen wurden
von den Akteuren vor den anderen Schülern
1238
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improvisiert. Man konnte in diesen Improvisationen nun bemerken, dass die Schüler zu
den Originalinhalten auch eigene Assoziationen verwendeten. So wurde vermieden, dass
es nur zu einer reinen Umformulierung des
Textes kam – zu einer platten »Modernisierung und Banalisierung« der Sprache Goethes. Durch die Improvisationen wurde genau
sichtbar, wie die Schüler die Inhalte von Goethes Drama für sich beurteilten und welche
Begrifflichkeit sie diesen bestimmten Szenen
zuordneten. Die Improvisationen wurden so
zu schöpferischen Prozessen. Ich möchte hier
zwei Beispiele anführen: Aus Auerbachs Keller wurde eine Szene mit betrunkenen Fußballfans und aus der Hexenküche entwickelten
die Schüler eine Persiflage auf die Schönheitschirurgie. Spannend wurde auch die Synthese
der letzten Szene unseres Fausts, in welcher
der Homunkulus auftaucht. Der künstliche
Mensch war hier ein Wesen aus der Retorte
von Dr. Wagner erschaffen, dem angehenden
Nobelpreisträger für Medizin, ein moderner
Forscher, der aus allem verfügbaren medizinischen und biologischen Wissen einer aufgeklärten, nüchternen, übermütigen und materialistischen Naturwissenschaft schöpft. Er
selbst kann seine Schöpfung aber nicht zum
Leben erwecken, sondern ist auf die Hilfe des
Mephistopheles angewiesen. Eine kurze Passage aus dieser Szene:
WAGNER (Wissenschaftler):
Jetzt bin ich so kurz vor dem Ziel! Aber es will und
will mir nicht gelingen …
(Nachdenkend.) Was habe ich wohl übersehen …?
AUGUSTINA ASSURANCE (Studentin):
Vielleicht haben sie ja …
WAGNER:
Nichts! Ich bin mir absolut sicher! Alle wichtigen Gene
aus den allerbesten Organismen habe ich zu einer Super-DNA zusammengebaut. Dabei habe ich alle degenerierten Gene eliminiert. Und den Wachstumsprozess durch alle dafür wichtigen bekannten Hormone
gesteuert und beschleunigt. – Ich habe dieses Wesen
werden lassen! Nun will es nicht geboren werden. Alle

Foto: Elisabeth Brose

WAGNER:
Ach … das Fühlen braucht man nicht, … das behindert
nur! Man kann damit nicht logisch denken. Es lenkt
vom Wesentlichen und Wichtigen ab!

Gene, die das Gehirn aufbauen, habe ich eingefügt …
was macht einen Klumpen lebendiges Fleisch zum
Menschen?
VIKTORIA BEST (Studentin):
Aber …
WAGNER:
Ruhe! Ich muss nachdenken! (Wendet sich ab, betrachtet den Bildschirm des Computers.)
Alle Lebensfunktionen sind optimal! Die Hirnströme
und die Hirnaktivität sind intakt und haben das Muster eines ausgezeichneten Exemplares der Gattung
Mensch.
EDGAR BADDEST (Student):
Mens sana …
ANTONIA DOUBT (Studentin):
(Kommt hinter dem Rücken von Edgar Baddest hervor.)
… non est anima!
WAGNER:
Ach die Seele! Das Gehirn ist großartig! Die Psyche ist
nur ein Produkt der Gehirnaktivitäten! – Es fehlt der
Wille! Ja! Der Wille! Aber welche organischen Strukturen bringen den Willen hervor?
EDGAR BADDEST UND ANTONIA DOUBT:
Und das Fühlen!

Hier endete unser Faust nach 80 Minuten, offen in einem Schwebezustand als Allegorie zu
unserer aktuellen Epoche. Das Stück spielte
in einer fiktiven Gegenwart, mit unsichtbarem
Computer und großem Bildschirm. Aber auch
Wesen, halb Fliegen, halb Mensch, Engel und
Dämonen, kamen vor. Es entstand ein zeitgenössisches Drama.
Die Fragen, die durch den Umgang mit dem
dramatischen Stoff formuliert wurden, sind
das Ergebnis des entwickelten Interesses für
die Welt. Der Anfang einer philosophischen
Auseinandersetzung. Die seelische Bewegung
war: Was hat das Stück von Goethe mit meiner heutigen Welt zu tun? Was hat das Ganze
mit mir zu tun? – Eine Bewegung hin zur Welt
und zurück zum eigenen Ich. Es entwickelte
sich also eine seelische Haltung, die ein Interesse für die großen Themen der Menschheit
förderte. Diese Fragen wurden bewegt bei der
Realisierung des Bühnenbildes, genauso wie
bei der Entwicklung der Kostüme oder bei
der Interpretation der Spielrollen. Und ist es
nicht eine solche Haltung, das Interesse für
die Welt, die wir als Pädagogen in der Oberstufe wollen?
Ganz bestimmte Szenen wurden von den
Schülern nicht bearbeitet. Auch z.B. das
mehrmalige Angebot, die Walpurgisnacht mit
der oben erwähnten Methode umzusetzen,
wurde von den Schülern nicht angenommen,
und es kamen keine eigenen Vorschläge.
Der kreative Umgang mit dem dramatischen
Stoff kann bei Schülern der Klassenstufe 12 zu
einem eigenem Urteil führen, weil er schöpferisch gefunden wird, gebildet aus eigenen
Motiven, Assoziationen und Intuitionen.
Bleibt dies aus, ist meiner Meinung nach bei
dem Schüler wenig erreicht worden.
In diesem Alter kommt es zugleich zu einer
philosophischen Auseinandersetzung mit sich
Erziehungskunst 11/2007
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und der Welt. Teile der eigenen Persönlichkeit
kristallisieren sich und wirken wie ein Prisma. Wie weißes Licht in die spektralen Farben
zerlegt wird, so können durch die werdende
Persönlichkeit des Schülers Weltinhalte in
ihre Einzelheiten zerlegt werden. Dabei kann
nach ihrer Essenz und ihrem Ursprung gefragt
werden. Der »Faust« von Goethe ist ein geniales Werk, das, zerlegt, wieder viele neue
Werke schaffen kann.
Gerade in diesem Alter werden die Urteile
durch die Fantasie gefunden,1 also durch kreativen Umgang mit dem Stoff. Die Fantasie
muss aber eine methodische Umsetzung finden, damit sie in eine klare Sprache münden
kann. Für einen Erkenntnisweg ist das methodische Vorgehen von großer Bedeutung.
Meine Schüler waren geradezu gierig, Methoden kennenzulernen. Das methodenbewusste
»Auseinandernehmen« der Figuren in Goethes
Faust zum Beispiel: Welche Qualitäten hat
die Persönlichkeit des Faust, welche die des
Mephistopheles? Die Auseinandersetzung mit
diesen Fragen führte erstaunlicherweise dazu,
dass in unserer Aufführung zwei Faust-Figuren
auftraten, der »irdische« und der »himmlische
Faust«. Auch die Figur des Mephistopheles
ergab bei uns zwei Mephisti, einen berech1240
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nenden, rationalen, kalten »Mephisto I« und
einen schalkhaften, warmen »Mephisto II«.
Schon aus der Aufspaltung dieser Figuren entstand ein sehr interessantes szenisches Spiel.
Aber auch das schauspieltechnische, methodische Erarbeiten der Rollen wurde schnell
angenommen und praktiziert. Die Schauspielübungen dienten als praktikable Methode zum
Verständnis und zur Findung der Rolle.2 Wenn
man als Theaterpädagoge den Schüler richtig
anzuleiten weiß, kann der Schüler im Sinne
von Michail A. Cechov3 eine eigene persönliche, dramatische Figur finden, die er dahin
gestalten kann, dass die dramatische Situation
nachempfunden wird. Hier kann die gespielte Figur erzieherisch wirken, indem sie das
Spektrum der Persönlichkeit des Schülers
erweitert. Nicht unbedingt eine Identifikation
des Schülers mit der dramatischen Figur ist
gewollt, sondern ein spielerisches Erkunden
der Persönlichkeit der Figur, ihrer Emotionen, ihrer Gedanken und ihres dramatischem
Schicksals. Nicht wichtig war mir, dass der
Schüler, der Faust gespielt hat, versuchte, eine
idealisierte Figur zu finden, den Faust von
Goethe, sondern in seiner eigenen Persönlichkeit Elemente zu finden, die der Figur des
Faust entsprachen und sie auszuspielen.

Damit das Stück nicht nur eine Studioarbeit
blieb, wurde der Text von der Deutschlehrerin und der Schülerin Hannah Michel überarbeitet, von mir ergänzt und zur Endfassung
gebracht. Somit bekam unser Faust eine
gesamte dramatische Struktur. Die Aufführungen des »Faust der 12. Klasse« wurden ein
voller Erfolg auch als Eröffnungsstück zum
2. Internationalen Jugendtheaterfestival von
Schwäbisch Hall. So wird der Faust nicht nur
bei den Zwölftklässlern eine bleibende Erinnerung sein.
Wie anders wäre wohl unser Faust geworden, wenn wir so vorgegangen wären, wie
man ein Theaterstück eben einstudiert? Es
wäre wohl ein »Fäustchen« geworden, wie
einige in meinem Umfeld von vorneherein
verständlicherweise mutmaßten. Aber Theater in der Oberstufe sollte nicht nur ein Einstudieren von fertigen Theaterstücken sein
– bei dem der Weg weniger interessant wäre
als die öffentliche Aufführung. Es sollte als
pädagogische Methode verwendet werden.
Zumindestens in der Oberstufe sollte jedem
Pädagogen klar sein, dass Schüler immer
Amateurschauspieler sind und eine Faust-Inszenierung in der Schule sich natürlich nicht
messen kann mit einer Inszenierung an einer
professionellen, großen Bühne – auch wenn
natürlich eine große Begabung Einzelner hie
und da zutage treten kann. Theater wird dann
in der Oberstufe interessant, wenn es didaktisch-methodisch vom Pädagogen eingesetzt
wird. Dann kann es geschehen, dass das Resultat aus einer solchen Arbeit nicht nur zur
Gewinnung von Erkenntnissen führen kann,
sondern die Urteilsfähigkeit entwickelt wird
und ein Kunstwerk entsteht.
Vito Susca
Anmerkungen:
1 Rudolf Steiner: Erziehungsfragen im Reifealter,
Vortrag 21.6.1922, GA 302a, Dornach 1983
2 Vito Susca: Schauspielend übt sich das Ich, Erziehungskunst, Heft 12/2005
3 Michail A. Cechov: Die Kunst des Schauspielers,
Moskauer Ausgabe, Stuttgart 2004

Sankt Petersburger in Leipzig
Ein Schüleraustausch in Folge
Am Tag der Anreise unserer russischen Gäste
im März beginnt der morgendliche Ablauf für
mich zunächst wie gewohnt. Der Blick aus dem
Fenster zeigt eine weiße Decke aus Schnee.
Und das, obwohl die russischen Gäste Sonne gebucht hatten. Einige Schüler haben sich
bereits sehr zeitig mit Frau Schwarz, unserer
Tutorin, auf den Weg gemacht, um unseren
Besuch vom Flughafen Berlin-Schönefeld abzuholen. Die anderen warten gespannt auf die
Dinge, die da irgendwann von Berlin heranrollen werden. Berlin meldet nach geraumer
Zeit, dass es wohl noch etwas dauern wird
… Nicht nur die verzögerte Flugzeuglandung
aufgrund der Witterungsverhältnisse, sondern
auch ein verschwundener Koffer sorgen für
Aufregung. Also, wir warten. Endlich, ein
Handy klingelt. Die Stimme am anderen Ende
berichtet vom baldigen Eintreffen der Gäste.
Die Schnee-Survivalausrüstung angelegt,
begeben wir uns zum Eingangstor unserer
Schule. Und siehe da, ein verschneiter Haufen
mit winkenden Händen fährt alsbald heran.
Nach und nach verlassen nun die russischen
Schüler den Bus, drängeln, suchen und finden ihre Gastgeber. Ich finde Dmitri aufgrund
seiner Körperhöhe im Getümmel schnell und
erspare mir das Rufen seines Namens. Mindestens fünf weitere Dmitris hätten ansonsten
mit »Ja?!« geantwortet. Per Handschlag geht
das erste Wort Russisch über meine Lippen:
»Priwet«. Offenbar froh, mich zu sehen, bekomme ich ein »Hallo«. Wir begrüßen uns
wie alte »Kegel-Freunde«, dabei kennen wir
uns eigentlich erst zwölf Tage durch den vorherigen Aufenthalt in Sankt Petersburg. Von
wegen russische Kälte!
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Am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig

Die erste Nacht bei uns ist kurz. Bereits am
nächsten Tag führt uns das Programm nach
Wernigerode, die kleine große Perle im Harz,
von dem offenbar unsere Gäste sofort begeistert sind.
Am nächsten Tag und (fast) munter besichtigen wir das Schloss Wernigerode – prunkvolle
Gemächer, dunkle Verliese. Zurück in Leipzig
erwartet einen Teil der »Zwölftklässler« bereits eine Dortmunder Schülergruppe zur Eurythmieaufführung. Tags darauf nehmen wir
die russische Schülerschar und die »restliche
Gruppe« wieder in Empfang. Dmitri steigt
grinsend aus dem Bus und präsentiert mir den
Inhalt seiner zwei Plastiktüten: Süßigkeiten
und Souvenirs. »Das Zippo kaufe ich später«,
fügt er hinzu. Ich frage ihn, warum er unbedingt ein »Zippo«-Feuerzeug kaufen möchte.
»In Russland ist das ›ohhhh‹«, bekomme ich
zur Antwort.
Am nächsten Tag, nach ein paar Stunden
Schulunterricht, steht eine Stadtrundfahrt
auf dem Programm. Als wir am Sportforum
vorbeifahren, sind besonders die Jungs aktiv
interessiert. Das ist es also – Leipzigs WMStadion und die »Arena«. Auch am Folgetag
wieder Unterricht und die Besichtigung des
Völkerschlachtdenkmals.
In der weiteren Woche folgen Weimar – hart
ist der Sprung von der Gedenkstätte Buchen1242

Erziehungskunst 11/2007

wald zum Goethe-Haus. Die gesenkte Stimmung in der Gruppe ist
lange zu spüren, allzu schrecklich
sind die Vorstellungen über das
ehemalige KZ. In sich gekehrt,
starrt jeder vor sich hin – und
Dresden. Von den unzähligen interessanten Sehenswürdigkeiten
sind unsere russischen Gäste stark
beeindruckt, besonders jedoch
vom Erich-Kästner-Museum und
der Frauenkirche.
Am vorletzten Tag treffen wir uns
mit den russischen Schülern und
Lehrern bei der Monatsfeier in der
Schule. Unsere Gäste überraschen
uns mit anspruchsvollen musikalischen und
lyrischen Beiträgen. Auffallend genau und
geradlinig verläuft dieser Teil. Nachmittags
sehen wir uns in der Thomaskirche zur Motette wieder. Dort, in andächtiger Atmosphäre,
lassen die Klänge von Orgel und Chor den
einen oder anderen die Augen schließen.
Am Tag vor der Abreise flanieren Dmitri und
ich durch die Gassen der Leipziger Innenstadt.
Zufrieden hält er sein »Zippo« und die Fahne
in den Händen. »Warum gibt es hier so große
Geschäfte?«, fragt er mich und zeigt auf das
neue »Karstadt«-Warenhaus. »In Russland
gibt es so etwas nicht«, sagt er weiter. Diese
Frage einem russischen Jugendlichen zu beantworten ist nicht gerade leicht. Tja, warum
so große Geschäfte? Kurz entschlossen antworte ich, genau wie Dmitri auf meine Fragen
in Sankt Petersburg oft antwortete: »Das ist
Russland« – »Das ist Deutschland«.
Der letzte Abend bricht an. Sowohl die Russen als auch wir zeigen ein kleines Programm
unseres Könnens, es gibt Geschenke, man redet, isst, trinkt und feiert. Gemeinsam wird
bei anschließender Diskomusik getanzt, gesungen und gelacht.
Der Abschied fällt schwer. Sogar Tränen sehe
ich fließen, die in der noch andauernden Dunkelheit leicht zu verbergen sind. »… aber du
musst mir schreiben!«, fordert Dmitri mich

auf. Leere Gesichter betreten den plötzlich
ungemütlich wirkenden Bus. Ich sehe Dmitri
in dem ihm mitgegebenen Lunchpaket stöbern und in eine Süßigkeit beißen. – Nur noch
winkende Hände sind zu erkennen, der Bus
rollt an, dann verschwindet er im Dunkel.
Dass wir diese vielen schönen Stunden erleben konnten, dafür danken wir in erster Linie
Frau Schwarz. Dank auch an die Förderer unseres Projektes »Eigenes, Fremdes, Gemeinsames«, insbesondere der Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch und der Stiftung
West-Östliche Begegnungen für die finanzielle Unterstützung.
Während unserer Projekttage erarbeiteten wir
uns etwas gemeinsam. Es bestand aus einem
aus vielen kleinen »Schnipseln« bestehenden
Papierbaum. Die Aufgabe war, dass die russischen und deutschen Schüler jeweils das
Eigene und typisch Charakteristische, aber
auch das jeweils Fremde, zu Papier bringen.
Gemeinsames, also die Dinge, in denen sich
russische und deutsche Strukturen und Gewohnheiten ähneln bzw. gleich sind, wurden
auf braunen Zettelchen als Stamm des Baumes
festgehalten. Das Eigene auf schwarzen für
die Wurzeln. Grüne Streifen für das Fremde
bildeten das Blattwerk. Es stellte sich als recht
schwer heraus, alle drei Bereiche erst einmal
zu gliedern, dann Inhalte und schließlich die
richtigen Formulierungen zu finden, zumal
dabei subjektive Eindrücke deutlich die Arbeit beeinflussten und uns kaum auf einen
Nenner kommen ließen. Dennoch konnten
wir unser Wissen über uns und die Anderen
enorm erweitern.
Die Erinnerungen an diesen interkulturellen
Austausch sind für mich wie in einem Buch
nachzulesen, irgendwann werde ich dieses
»Buch« sicherlich in Gedanken wieder aufschlagen, darin blättern und auch noch lesen
können, was zwischen den Zeilen steht. Eine
tolle Zeit!
Steve Fellgiebel, 12. Klasse

Blockausbildung
in Kassel
Von der Notlösung zum
Ausbildungskonzept
Die Lehrerbildung steht zu Recht im Focus,
wenn es um die Qualität der Waldorfschulen
geht, werden doch hier die Menschen geprägt,
die an den Waldorfschulen für den Unterricht,
aber auch die sozialen Abläufe maßgeblich
verantwortlich sind, somit aber auch für das
interne wie auch öffentliche Bild der Waldorfpädagogik. Dieser pädagogische Ansatz mit
seinem Anspruch, die individuellen Möglichkeiten eines Menschen durch entwicklungsgerechte und umfassende Begleitung zur Entfaltung zu bringen, fordert eine Lehrerbildung,
die über die staatliche Lehrerbildung hinausgeht bzw. diese ergänzt. Deshalb leistet sich
die Waldorfschulbewegung im Sinne eines im
Rahmen der staatlichen Schulaufsicht autonomen Schulwesens für seine Lehrkräfte ein
eigenes Aus- und Fortbildungswesen.
Lebensgemäß hat sich dabei, entsprechend
den unterschiedlichen Wegen, auf denen heute Menschen den Beruf eines Waldorfpädagogen anstreben, eine Reihe von Seminaren
etabliert, die im fruchtbaren Wettstreit um
Aus- und Fortbildungsqualität ringen. Je nach
Perspektive und Selbstverständnis stellen sie
sich dabei auch gegenseitig in Frage, wobei
die Anzahl der Dogmatiker, die sich im Besitz
der »wahren Weges« wähnen und deshalb andere Bemühungen als unvollkommen und daher unerwünscht abqualifizieren, verschwindend gering geworden ist. Vielmehr hat sich
die Ansicht durchgesetzt, dass eine Schulbewegung, die jeder ihrer Einrichtungen die autonome Verantwortung und Verwaltung ihrer
pädagogischen Praxis zugesteht, sich auch
Vielfalt in der Lehrerbildung leisten muss.
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Entstehungsgeschichte

Fragen und Ansprüche

Als in den 1990er-Jahren in den neuen Bundesländern in kürzester Zeit eine Vielzahl von
Lehrkräften für die neu begründeten Waldorfschulen benötigt wurde, gab es nicht genug
Abgänger von den bestehenden Waldorflehrerseminaren, um die Stellen besetzen zu können, konnte doch schon der Bedarf der Waldorfschulen in den alten Bundesländern, wo
die Waldorfschulbewegung noch immer expandiert, nicht gedeckt werden. Also stellten
die neuen Waldorfschulen, gemäß der Praxis,
die sich schon vorher im Westen angesichts
des Mangels an qualifizierten Waldorflehrern
etabliert hatte, genehmigungsfähige Lehrer
ein, welche dann im günstigen Fall berufsbegleitend nachqualifiziert wurden. Problematisch erwies sich diese Praxis vor allem für die
Tätigkeit eines Klassenlehrers, da er wegen
des differenzierten Tätigkeitsprofils fachlich
und methodisch breiter ausgebildet werden
muss. Mit Unterstützung von berufsbegleitenden Abendseminaren bzw. eines Wanderseminars versuchte man, den Aufbau der neuen Einrichtungen, die Berufseinführung und
die Lehrerbildung zu vereinbaren.
Im Lehrerseminar Kassel, dessen Dozenten
sich in der Begleitung einiger neuer Waldorfschulen sowie in Abend- und Wochenendseminaren in den neuen Bundesländern
engagierten, entstand in dieser Situation eine
dreijährige periodische Ausbildung, durch die
mit regelmäßig veranstalteten Seminarblöcken dieser neuen Herausforderung begegnet
werden sollte. Mit einem Angebot von Intensivkursen, welches im Stundenangebot einer
einjährigen Vollzeitausbildung an Waldorflehrerseminaren entspricht, wurden seither in
ständig revolvierenden Zyklen Klassenlehrer
und Fachlehrer für die Unter-, Mittel- und
Oberstufe ausgebildet. Ständig sind über 100
Seminaristen in Kassel eingeschrieben, alle
halbe Jahre beenden so ausgebildete Lehrer
das Seminar und neue treten ein.

Weshalb aber hat sich die zunächst auf eine
Notsituation hin konzipierte Ausbildungsform
inzwischen als gesuchtes und bewährtes Angebot etabliert? Werden mit diesem Angebot
gar Menschen, die sich postgraduiert zu Waldorflehrern qualifizieren wollen, von den Vollzeitkursen abgehalten? Genügt die Qualität
dieser Ausbildung den Anforderungen, die an
Waldorflehrer gestellt werden bzw. stellt sie
im Vergleich mit den ein- und zweijährigen
Vollzeitseminaren für Postgraduiertenstudien
ein qualitativ gleichwertiges Angebot dar?
Dies sind einerseits Fragen, denen die Veranstalter der Blockausbildung in Kassel ständig begegnen, andererseits formulieren sie
Ansprüche, denen sich die Verantwortlichen
aus ihrem Selbstverständnis verpflichtet sehen. Ein Überblick über den Aufbau und eine
Beschreibung der Arbeitsweise und der Erfahrungen können einige dieser Fragen klären.
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Wer studiert in der
Blockausbildung?
Die Aufnahme neuer Teilnehmer erfolgt in
Orientierungsgesprächen. Hier wird festgestellt, inwiefern die Voraussetzungen für
eine spätere Unterrichtsgenehmigung erfüllt
sind, ob und wo sich fachlicher Nachqualifizierungsbedarf stellt, unter welchen VorIdealtypischer Ausbildungsgang
für Oberstufenlehrer
(Mindeststudienzeit: 30 Monate):
6 Kursblöcke à 2 Wochen mit aufbauender Einführung in die Anthroposophie.
Je 2 Kursblöcke zur fachorientierten Methodik und
Didaktik einer Jahrgangsstufe
4 Fachwochen, darunter die jahrgangsstufenorientierten Fachwochen zur Oberstufe
3 Wochenendseminare zu spezifischen Themen
2 Sommerkurse oder Teilnahme an weiteren Blöcken bzw. Fachwochen

aussetzungen die Aneignung eines weiteren
Faches erfolgen kann, vor allem aber, welche
Ausbildungsform bzw. welcher Ausbildungsort für diese Vorhaben sinnvoll ist. Mit anderen Worten: es wird geprüft und beratend
ermittelt, ob jemand sinnvollerweise ein
Vollzeitseminar oder die Blockausbildung
absolvieren soll bzw. ob sich ein anderes
Seminar wegen seines Fachprofils als geeigneter anbietet usw. An der Blockausbildung
nehmen gemäß diesen Kriterien überwiegend
neu an einer Waldorfschule tätige Lehrer,
Elternteile vor dem beruflichen Wiedereinstieg oder Berufstätige, die aus zeitlichen
Gründen keine Vollzeitausbildung besuchen
können, teil. Gelegentlich nehmen auch Teilnehmer anderer Seminare bzw. von berufsbegleitenden Abendseminaren die Blockausbildung wegen der besonderen Fachangebote wahr.

dann die aus der Wirklichkeit resultierenden
Problemstellungen ein. Dieser wird deshalb
vor allem von den Berufseinsteigern als wertvolle Reflexionszeit und, da oft die Fachkollegen vor Ort fehlen, als Korrektur- und Orientierungsgelegenheit hoch geschätzt.

Qualitäten und Schwächen der
Blockausbildung

Einschränkungen erfährt die Ausbildung weniger aus der begrenzten Kurszeit – sie fordert
pointierte Erschließungen der Unterrichtsgegenstände und der entsprechenden Methoden
– als vielmehr aus den knappen Zeiten für
Einübungen und auch für Unterrichtsbesuche.
Im günstigen Fall kooperieren hier die Fachdozenten mit ihren Fachkollegen an den Waldorfschulen, um so fachgerechte Berufseinführungen zu gewährleisten.
Da in Kassel die Blockausbildungsveranstaltungen auch Module der einjährigen Vollzeitausbildung sind, findet während dieser Perioden auch durch die Studenten ein fruchtbarer
Austausch über die Ausbildungsformen statt.
Für Dozenten, die sowohl in Vollzeitseminaren als auch in der Blockausbildung arbeiten, stellt sich für beide Ausbildungsformen
immer wieder die Frage, wie in der knappen
Zeit sowohl die fachlichen Lücken geschlossen als auch eine menschenkundlich begründete Unterrichtsmethodik veranlagt werden
kann. Hier bezieht die Blockausbildung für
die Berufsneueinsteiger aus dem Wechsel von
Praxiserfahrung und Reflexion eher Synergien

Nach langjähriger Erfahrung und den Auswertungen zahlreicher Rückmeldungen sowohl der Teilnehmer als auch der Dozenten
sind vor allem das hohe Engagement und
Interesse der Beteiligten charakteristisch für
die Lehrveranstaltungen. Dieses tritt sowohl
in den Kursen zur Anthroposophie und Menschenkunde als auch in den künstlerischen
und fachspezifischen Kursen zutage. Diese
Haltung resultiert aus den meist konkreten Berufsabsichten bzw. den in der Berufseinarbeitung auftretenden Fragen und Problemen. Die
klare thematische Ausrichtung der Kurse innerhalb einer zwei- oder vierwöchigen Blockveranstaltung unterstützen diese zielgerichtete
Arbeitsweise. Die Praxiszeiten zwischen den
Blöcken bieten die Möglichkeit, Erkenntnisse
und Impulse aus der Ausbildung zeitnah auszuprobieren, besonders wenn Schulen ihren
Epochenplan für die Neueinsteiger an den
Ausbildungsinhalten orientieren können. In
eine nächste Seminarveranstaltung fließen

Tagesplan bei einer Blockveranstaltung:
8.00 – 9.30 Einführungskurse in Anthroposophie
und Menschenkunde, aufbauend
10.00 – 11.30 Künstlerische Kurse
11.45 – 13.15 Fachkurse I
15.00 – 16.30 Fachkurse II
16.45 – 18.15 Fachkurse III
18.30 – 20.00 Übungen etc.
Die Teilnahme an mindestens 5 Kursen, darunter
der Einführung in Anthroposophie sowie einem
künstlerischen Kurs entspricht der Erfüllung der
Studienzeit.
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einlassen, den gewohnten, aber fragwürdigen
Boden unter den Füßen weg. Verunsicherung
ist die unweigerliche Folge. In einer kontinuierlichen Ausbildung geschieht dieses rasch
hintereinander für die verschiedenen Bereiche
der Physik, ohne dass die Teilnehmer die Konsequenz in der pädagogischen Anwendung in
eigener Erfahrung ausgiebig erfassen können
und schätzen lernen.
Die vollständige innere Auslotung seiner
Denkgewohnheiten ist in so kurzer Zeit für
einen erwachsenen, voll ausgebildeten Hochschulabsolventen eine enorme Herausforderung. Hier erweist sich die kontinuierliche
Weiterarbeit über einen Zeitraum von mehreren Jahren in der Blockausbildung als fruchtbar. So wird in einem Block ein Teil bearbeitet
und die Teilnehmer gehen mit neuen Ideen auf
Erfahrungssuche in ihrem Schulalltag. Beim
nächsten Treffen findet gewöhnlich ein intensiver Austausch statt, und es wird mir als Dozent stets deutlich, inwieweit die neuen Gedanken verinnerlicht wurden. Hierauf aufbauend erweist sich der nächste Schritt als sehr
effektiv. Die Teilnehmer wissen nun endlich,
wovon man spricht. Sie erkennen, was man
anstrebt, wenn Versuche in Erscheinungsreihen zusammengefasst werden und an dieser
Ordnung sich das Denken entzünden soll. Ein
dialogisches Denken im Zusammenklang mit
der Erfahrung kann vielschichtig und immer
neu ausgelotet werden.
Die Blockausbildung kommt damit dem Anspruch an ein lebenslanges Lernen nahe und
verbindet dieses mit dem täglichen beruflichen Handeln.
Florian Schulz

als die Vollzeitausbildung, in der die Praktika
zunächst eher Orientierungscharakter haben.
Dies dürfte auch ein Grund dafür sein, weshalb Menschen mit fortgeschrittenen Biographien und Handlungsorientierung bevorzugt
diese Ausbildungsform wählen.
M. Michael Zech

Veranlagung dialogischen Lernens:
Beispiel Physik
Beginnt man heutzutage die Ausbildung der
Hochschulabgänger in phänomenologischer
Physik, wie sie für das Lehren an einer Waldorfschule unabdingbar ist, so stößt man zunächst auf Denkgewohnheiten, die tief unbewusst verankert sind. Statt dass die Phänomene aus den Sinneserfahrungen selbst den
Hintergrund der Denkbewegungen bilden,
werden abstrakte Begriffssysteme schnell zur
Erklärung herangezogen. So wird zum Beispiel versucht, die Aggregatzustände aus Bewegungen von Atomen und Molekülen zu erklären oder elektrischen Strom als Bewegung
von Elektronen in einem Draht ähnlich wie
Wasserbewegung in einer Wasserleitung anzuschauen. Diese Begriffssysteme sind meistens
aus modellhaften Vorstellungen gewonnen.
Besonders bei mathematisch beschreibbaren
Vorgängen wird oft die aus algebraischen
Umformungen gewonnene Schlussfolgerung
auf die Erscheinungen erklärend angewandt.
In den Fachkursen wird nun diese Denkgewohnheit kritisch untersucht und aufgedeckt.
Es ist ein teilweise schmerzlicher Vorgang und
zieht den Teilnehmern, sofern sie sich darauf

Kasseler Fortbildungswochen

für die Mittelstufe

Sie erhalten die Möglichkeit, die Fachepochen vor dem Hintergrund der
menschenkundlichen Situation detailliert vorzubereiten.
Mathematik/
Biologie, 8. Klasse

Physik/Chemie
8. Klasse

Geschichte/Astronomie, 8. Klasse

18.10. - 21.10.2007
Mathematik: Gleichungslehre, Satz des Pythagoras,
Wurzelziehen, uvm.
Biologie: „Von Fuß bis Kopf“

25.11. - 30.11.2007
Physik und Chemie:
Sämtliche Versuche beider Epochen werden demonstriert, besprochen
und selbst ausprobiert.

26.11. - 29.11.2007
Geschichte: Römische
Antike bis Hochmittelalter
Astronomie: Himmelserscheinungen

Information und Beratung:
Lehrerseminar
für Waldorfpädagogik Kassel
Brabanter Str. 30 | 34131 Kassel
Telefon (0561) 33 6 55
Telefax (0561) 316 21 89
www.lehrerseminar-forschung.de
info@lehrerseminar-forschung.de
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Neuerscheinungen
Religion, Weltanschauung, Waldorfschule
Von der Freiheit des religiösen und des weltanschaulichen Bekenntnisses – Zur Einrichtung der Religionsunterrichte an der Freien
Waldorfschule – Zugleich ein Beitrag zum
Selbstverständnis ihrer Lehrerinnen und Lehrer.
In dem Buch wird die besondere Rolle des Religionsunterrichts an der Waldorfschule dargestellt. Es wird die historische Ausgangslage
anhand von Quellenmaterial geschildert und
in diesem Zusammenhang auch der Begriff
Weltanschauung geklärt.
Günter Altehage, 2007
94 S. Hardcover, gebunden
Bestellnummer: 1518. Euro 15,00

Eurythmie – Eine Bewegungskunst
Was ist Eurythmie und welche Rolle spielt sie
als Unterrichtsfach in der Waldorfschule?
Auf diese Fragen gibt der Film eine Antwort.
Neben einem erklärenden Teil mit Beispielen
sind drei Musikprojekte zu sehen: HebridenOuvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy,
Rhapsody in Blue von George Gershwin,
Suite aus »The Bolt« von Dimitri Schostakowitsch.
2007. DVD, ca. 40 Minuten.
Bestellnummer: 1308. Euro 13,50
Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei: DRUCKtuell GmbH,
z.H. Frau Inverso, Postfach 10 02 22, 70827 Gerlingen, Fax: 07156-20 08 26,
1262
E-Mail: waldorfbuch@dmzg.de oder im Buchhandel

Die gegenwärtige Diskussion über den Rassismusvorwurf gegen Teile des Gesamtwerkes
Rudolf Steiners, die Anthroposophie oder die
Waldorfpädagogik leidet unter einem grundsätzlichen Mangel. Bislang hat noch keiner
der Autoren, die diesen Vorwurf gegen Steiner
erheben, definiert, was er eigentlich unter Rassismus versteht oder eine kritische Diskussion unterschiedlicher Rassismusbegriffe vorgelegt. Stets wird ein nicht näher definierter
Begriff vorausgesetzt, der als Maßstab dient,
um Urteile zu fällen.

Politisch umstritten
Der Begriff des Rassismus ist wissenschaftlich und politisch höchst umstritten. Was die
politische Umstrittenheit anbetrifft, genügt der
Hinweis auf die UN-Konferenz gegen Rassismus in Durban im Jahr 2001, die in einem
Eklat endete, als die amerikanische und die
israelische Delegation diese Konferenz unter
Protest verließen, weil zu befürchten stand,
die Politik Israels gegen die Palästinenser
oder der Zionismus könnten als rassistisch
verurteilt werden, wie bereits mehrfach in
der Geschichte der UNO. Weder die UNO
noch die EU haben den Rassismus definiert.
Es gibt auch keinen deutschen Gesetzestext,
der eine verbindliche Definition des Rassismus enthielte. Zwar existieren eine Reihe von
einschlägigen Gesetzestexten und Konventionen, die sich gegen die Diskriminierung von
Menschen aufgrund von Rassenzugehörigkeit
richten. Sie setzen aber alle die Möglichkeit
der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Rassen voraus und definieren nicht den Rassismus, sondern verbieten nur die Vorenthaltung
von Rechten oder die Bevorzugung aufgrund
von Rasseneigenschaften.

Aus all diesen Texten könnte man eine implizite Definition des Rassismus herauslesen,
wonach Rassismus in der Diskriminierung
aufgrund von Rassenzugehörigkeit besteht.
Unter Diskriminierung wiederum wäre die
rechtliche Bevorzugung oder Benachteiligung aufgrund von Rasseneigenschaften zu
verstehen.

Wissenschaftliche Definitionen
Was die wissenschaftliche Diskussion anbetrifft, gibt es ebensowenig eine allgemein
anerkannte Definition des Rassismus. Das
wäre auch angesichts des pluralistischen
Selbstverständnisses von Wissenschaft verwunderlich. Viele Definitionen des Rassismus
sind entweder zu weit oder zu eng, entweder
diffus, defizitär oder inflationär. Zu eng oder
defizitär sind Definitionen, wenn sie nur auf
bestimmte Erscheinungsformen des Rassismus zutreffen, auf andere aber nicht, wie
zum Beispiel auf den Rassenantisemitismus,
aber nicht auf den gegen die Schwarzen in
einem Apartheidsystem oder einer Sklavenhaltergesellschaft gerichteten Rassismus. Zu
weit sind Definitionen, wenn sie auch solche
Einstellungen oder Haltungen einschließen
wie Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus,
Überzeugungen der kulturellen Überlegenheit
oder monotheistische Absolutheitsansprüche,
denen ein wesentlicher Aspekt fehlt, um sie
als rassistisch bezeichnen zu können, nämlich
die Fundierung in biologischen Merkmalen.
Eine präzise Definition des Rassismus lieferte
George M. Fredrickson in seinem Buch »Rassismus. Ein historischer Abriss« (Hamburg
2004). Fredrickson, einer der führenden Rassismusforscher der Vereinigten Staaten, war
jahrelang Direktor des »Forschungsinstituts
für vergleichende Studien zu Rasse und Ethnizität« an der Universität Stanford.
Er versteht unter Rassismus eine politische
Ideologie, die auf Herrschaft abzielt oder
Herrschaft rechtfertigt. Er bringt auch deutlich zum Ausdruck, dass »racialism«, das
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heißt, die Anwendung von Rassenkategorien,
keinen Rassismus darstellt. Seiner Ansicht
nach ist Rassismus »mehr als eine Theorie
der Unterschiede zwischen den Menschen
oder eine abschätzige Meinung über eine
Gruppe, über die man keine Kontrolle hat.
Er dient entweder direkt der [Rechtfertigung]
einer [bestehenden] Rassenordnung oder fordert die Herstellung einer solchen, das heißt
einer dauerhaften Hierarchie verschiedener
Gruppen, die, so die Annahme, die Gesetze
der Natur oder den Willen Gottes widerspiegelt« (S. 14; Ergänzungen in eckigen Klammern vom Verf.).
Fredrickson umgreift durch die Erwähnung
der beiden »Annahmen« sowohl einen biologisch als auch einen religiös begründeten
Rassismus, wie er etwa in den nordamerikanischen Sklavenhalterstaaten zutage trat, in
denen die Sklaverei mit Hilfe von Legenden
aus dem Alten Testament gerechtfertigt wurde (Verfluchung Hams durch Noah). Gelangt
nun diese politische Ideologie in einer bestehenden Gesellschaft zur Herrschaft, dann
liegt nach Fredrickson Rassismus vor. Er liegt
vor, »wenn eine ethnische Gruppe oder ein
historisches Kollektiv auf der Grundlage von
Differenzen, die sie für erblich und unveränderlich hält, eine andere Gruppe beherrscht,
ausschließt oder zu eliminieren versucht« (S.
173). Ethnische Gruppen sind gesellschaftliche Gruppen, die sich selbst rassisch definieren, also als Bluts- oder Abstammungsgemeinschaften; historische Kollektive sind
beispielweise Nationalstaaten, die ihre Identität über ein rassisch verstandenes Herrenvolk
bestimmen.
Wenn man diese Definition einer Untersuchung des Gesamtwerks Rudolf Steiners
zugrunde legt, wird man in diesem Werk
nichts finden, auf das diese Definition zuträfe.
Steiner hat nie die Beherrschung oder Eliminierung einer ethnischen Gruppe durch eine
andere befürwortet oder als Ziel vorgeschlagen. Er hat auch nie eine bestehende Rassenordnung gerechtfertigt oder die Herstellung
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einer solchen Ordnung gefordert, eine Ordnung also, die auf eine dauerhafte Hierarchie
verschiedener, rassisch verstandener Gruppen
hinausgelaufen wäre.
Zum selben Ergebnis kommt man, wenn
man die verbreitete Definition des Rassismus
durch Albert Memmi zugrunde legt, die eher
(sozial-)psychologisch ausgerichtet ist: »Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver
biologischer Eigenschaften zum Nutzen des
Anklägers und zum Schaden des Opfers, um
damit eine Aggression zu rechtfertigen« (Albert Memmi, »Rassismus«, Frankfurt 1987,
S. 151).
Auch hier ist festzustellen: Steiner ist nie als
Ankläger aufgetreten, um mittels verallgemeinerter biologischer Eigenschaften eine
Aggression gegen eine Gruppe oder einzelne
Menschen zu rechtfertigen. Die einzige Stelle
im Vortragswerk, die man hier als Gegenargument ins Feld führen könnte, die das Aussterben der indianischen Urbevölkerung in
Nordamerika zu erklären versucht (GA 121),
rechtfertigt nicht die Ausrottung der Indianer, sondern versucht das Massensterben, das
ebenfalls stattgefunden hat und das heute auf
mangelnde Resistenzen gegen europäische
Krankheitskeime zurückgeführt wird, zu erklären. Eine Erklärung ist aber keine Rechtfertigung. Im Übrigen tritt Steiner auch hier
nicht als Ankläger auf, sondern spricht von
Tragik.

Konkretisierung des Begriffs
Nun kann man diese Begriffsdefinitionen Fredricksons und Memmis aus den historischen
Erscheinungen des Rassismus im 19. und
20. Jahrhundert mit einigen Merkmalen anreichern bzw. konkretisieren. Die folgenden
sieben Merkmale des Rassismus beruhen auf
einer umfangreichen Analyse der einschlägigen Texte (von Gobineau bis Rosenberg)
und könnten durch Zitate aus Originalwerken
belegt werden:

1. Für den Rassismus ist ein biologischer Reduktionismus konstitutiv, der den Menschen
mit seinen körperlichen (Gattungs-)Merkmalen identifiziert; er erklärt den Menschen
zu einem Rassewesen. Alle seelischen und
geistigen Eigenschaften des Menschen werden aus den Typeneigenschaften der Rasse,
der er angehört, abgeleitet. Der Mensch ist in
seinem Wesen durch die Rasseneigenschaften
unentrinnbar determiniert. 2. Der Rassenbegriff ist das Fundamentalprinzip der historischen Welterklärung. Alle Erscheinungen
der Geschichte werden aus der Rasse erklärt
(Kultur, Zivilisation, Religion, Wissenschaft,
politische Geschichte). 3. Näher betrachtet ist
die Geschichte eine Geschichte von Rassenkriegen, in denen sich die überlegenen gegen
die unterlegenen (»minderwertigen«) Rassen
durchsetzen. Für den Rassismus ist der Begriff
des Rassenkampfes ebenso zentral wie der
Begriff des Klassenkampfes für den Marxismus. Bei diesem Kampf geht es um Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung usw. In diesem
Merkmal kommt das darwinistische oder sozialdarwinistische Element des Rassismus am
deutlichsten zum Ausdruck. 4. Die Rassen, die
sich gegen die anderen durchsetzen, werden
als auserwählte Rassen betrachtet, die aus biologischen oder metaphysischen Gründen zur
Herrschaft über alle anderen bestimmt sind
(vgl. die Definition Fredricksons). 5. Die unterschiedlichen Rassen werden in eine hierarchische, unveränderliche Ordnung gegliedert,
die entweder von Anfang an besteht oder ein
Ergebnis des darwinistischen Daseinskampfes
ist. Der postulierte Rassenkampf zielt entweder auf die Errichtung einer unveränderlichen
Rassenordnung oder versucht eine solche, die
von Anfang an bestanden hat, aufrecht zu erhalten. 6. Die Mischung der verschiedenen
Rassen ist Ursache rassischer und kultureller Dekadenz. 7. Um diese Dekadenz durch
Mischung zu verhindern, werden rassenpolitische Ideen (Eugenik, Rassenzucht, Rassentrennung oder im Extrem Genozid, Ethnozid)
propagiert.

Diese sieben Merkmale müssen in einer Weltsicht vorliegen, um sie als Rassismus bezeichnen zu können.
Die neueste Untersuchung zum Rassismus im
deutschen Sprachraum arbeitet wenigstens
drei der sieben eben aufgezählten Merkmale
als Kerntheoreme des Rassismus heraus:
»Rassenkampf, Rassenmischung, Rassenerzeugung – das waren die drei großen Themen der Rassentheorie im 19. Jahrhundert.«
(Christian Geulen, »Geschichte des Rassismus«, München 2007, S. 90) Nach Geulen
ist »Rassismus nie nur eine Form der Herabsetzung, Diskriminierung oder Verfolgung
bestimmter Gruppen, sondern immer auch
eine Form der Welterklärung. Er setzt ein bestimmtes Bild der Welt, ihrer Rassenreinheit,
ihres Rassenantagonismus oder ihres ewigen
Rassenkampfes als Naturgesetz voraus und
ruft dazu auf, die gegebenen Verhältnisse diesem Naturgesetz anzupassen – die Reinheit
herzustellen, den Antagonismus auszutragen,
den Kampf zu Ende zu führen« (ebd., S. 118).
Auch Geulens Definition des Rassismus trifft
auf keinen einzigen Inhalt aus Steiners Gesamtwerk zu.

Anwendung des Begriffs
In Steiners Denken findet sich keine der genannten sieben Auffassungen.
1. Er erklärt den Menschen nicht zu einem
»Rassen«wesen. Seiner Auffassung nach
muss der Mensch die ihm anhaftenden (körperlichen) »Rassen«- oder Gattungseigenschaften überwinden, wenn er sein volles
Menschsein entfalten will. Das Wesen des
Menschen liegt nicht in seinen körperlichen
Eigenschaften, sondern in seiner geistigen Individualität. »Der Mensch ist Geist«, heißt es
in der »Theosophie« lapidar (»Theosophie«,
S. 67). Dabei handelt es sich um eine allgemeine Wesensdefinition des Menschen, die
auf alle Menschen zutrifft, gleichgültig, welcher Rasse sie angehören. Als Geist oder geistige Individualität befindet sich der Mensch
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auf dem Weg zur Freiheit. Je mehr er die
Freiheit verwirklicht, um so mehr bestimmt
er sich selbst und wird nicht mehr fremdbestimmt. Die Bestimmtheit durch körperliche
oder »Gattungsmerkmale« ist eine Form von
Fremdbestimmtheit. Bereits die »Philosophie
der Freiheit« von 1894 erklärt, der Mensch
könne nicht aus »Gattungseigenschaften«
verstanden werden, diese machten nicht sein
Wesen aus. »Der Mensch entwickelt Eigenschaften und Funktionen an sich, deren Bestimmungsgrund wir nur in ihm selbst suchen
können. Das Gattungsmäßige dient ihm dabei
nur als Mittel, um seine besondere Wesenheit in ihm auszudrücken. Er gebraucht die
ihm von der Natur mitgegebenen Eigentümlichkeiten als Grundlage und gibt ihm [dem
Gattungsmäßigen. Anm.d.Verf.] die seinem
eigenen Wesen gemäße Form. Wir suchen
nun vergebens den Grund für eine Äußerung
dieses Wesens in den Gesetzen der Gattung.
Wir haben es mit einem Individuum zu tun,
das nur durch sich selbst erklärt werden kann.
[…] Wer die Menschen nach Gattungscharakteren beurteilt, der kommt eben gerade bis zu
der Grenze, über welcher sie anfangen, Wesen
zu sein, deren Betätigung auf freier Selbstbestimmung beruht. Was unterhalb dieser
Grenze liegt, das kann natürlich Gegenstand
wissenschaftlicher Betrachtung sein. Die
Rassen-, Stammes-, Volks- und Geschlechtseigentümlichkeiten sind der Inhalt besonderer
Wissenschaften. Nur Menschen, die allein
als Exemplare der Gattung leben wollten,
könnten sich mit einem allgemeinen Bilde
decken, das durch solche wissenschaftliche
Betrachtung zustande kommt. Aber alle diese Wissenschaften können nicht vordringen
bis zu dem besonderen Inhalt des einzelnen
Individuums. Da, wo das Gebiet der Freiheit
des Denkens und Handelns beginnt, hört das
Bestimmen des Individuums nach Gesetzen
der Gattung auf« (S. 238 ff.).
2. In Steiners Denken ist der schöpferische
Geist das Fundamentalprinzip der Welterklärung. Während der Rassismus alles aus
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der Rasse erklärt, ist das Entstehen von
»Rassen«unterschieden für Steiner selbst erklärungsbedürftig. Für Steiner ist »Rasse«
also kein Erklärungsprinzip, da sie selbst einer Erklärung bedarf. Die meisten seiner Ausführungen über das Thema der »Rassen« bemühen sich, die Entstehung der somatischen
Differenzen innerhalb der Menschheit mit
Hilfe unterschiedlicher Modelle zu erklären.
»Rassen« sind seiner Auffassung nach Vereinseitigungen eines allgemeinen ideellen Menschentypus, die im Paläo- oder spätestens im
Mesolithikum entstanden sind, zur Zeit des
Neandertalers oder Cro-Magnon-Menschen.
Diese archaische Zeit und damit die leibliche,
typenhafte Differenzierung der Menschheit,
ist rund 10.000 Jahre vor Christus zu Ende
gegangen. Von diesem Zeitpunkt ab kann
der »Rassen«begriff auf die Geschichte der
Menschheit keine Anwendung mehr finden,
sie muss als Kulturentwicklung begriffen
werden. Kulturentwicklung heißt, die Naturbestimmung hinter sich lassen, über sie
hinauswachsen, nicht mehr durch die Natur,
sondern durch sich selbst bestimmt sein. Auch
die Entstehung des Rassismus im 19. Jahrhundert wird von Steiner auf die Inspiration
inhumaner Mächte zurückgeführt (GA 177,
»Die spirituellen Hintergründe der äußeren
Welt«, 26.10.1917).
3. Für Steiner ist die Geschichte nicht eine
Geschichte von »Rassen«kriegen, sie ist vor
allem eine Geschichte der Entstehung der
menschlichen Freiheit. Die freie Menschenpersönlichkeit geht aus dem Wirken schöpferischen Geistes hervor und ist in diesen verflochten. Der zur Freiheit berufene Menschengeist emanzipiert sich von seinem göttlichen
Ursprung, kommt zu sich selbst und wird sein
eigener »Herr und Schätzer« (»Philosophie
der Freiheit«, S. 116). Die Emanzipationsgeschichte der Menschheit läuft darauf hinaus,
die Menschheit als Einheit zu begreifen und
in jedem einzelnen Menschen den göttlichen
Kern zu erkennen, den dieser in sich trägt. Sie
verläuft von der Einbettung des Menschen in

eine Kollektivgeistigkeit über die Befreiung
von dieser Kollektivgeistigkeit zu der Entwicklung eines neuen gemeinsamen Menschheitsbewusstseins, das die Verantwortung der
Menschheit für die ganze Schöpfung und die
Mitgeschöpfe einschließt.
Bereits 1888 bezeichnet Steiner das Verständnis der Freiheit und die gesellschaftliche
Verwirklichung dieser Freiheit als das »Barometer des Fortschritts«. »Das Barometer des
Fortschrittes in der Entwicklung der Menschheit ist […] die Auffassung, die man von der
Freiheit hat, und die praktische Realisierung
dieser Auffassung. Unserer Überzeugung
nach hat die neueste Zeit in dieser Auffassung
einen Fortschritt zu verzeichnen, der ebenso
bedeutsam ist, wie jener war, den die Lehren Christi bewirkten: ›es sei nicht Jude, noch
Grieche, noch Barbar, noch Skythe, sondern
alle seien Brüder in Christo‹. Wie damals die
Gleichwertigkeit aller Menschen vor Gott und
ihresgleichen anerkannt wurde, so bemächtigte sich in dem letzten Jahrhundert immer mehr
die Überzeugung der Menschen […], nur das
für wahr [zu] halten, wozu uns unser eigenes
Denken zwingt, nur in solchen gesellschaftlichen und staatlichen Formen sich [zu] bewegen, die wir uns selbst geben […] (GA 31,
S. 134).
Weil »Rassen« nur insofern für das Verständnis von Geschichte relevant sind, als sie sich
in einem bestimmten geschichtlichen Zeitraum bildeten, sind Begriffe, die sich auf diese
»Rassen« beziehen, auch nur für diesen Zeitraum relevant. »Heute schon« – das heißt seit
rund 10.000 Jahren, hat der Kulturbegriff den
Rassenbegriff abgelöst. »Deshalb sprechen
wir auch von Kulturzeitaltern im Gegensatz
zu Rassen. Alles das, was etwa verknüpft ist
mit dem Rassenbegriff, ist noch Überbleibsel des Zeitraumes, der dem unseren vorangegangen ist, des atlantischen. Wir leben im
Zeitraum der Kulturepochen. […] Heute hat
schon der Kulturbegriff den Rassenbegriff
abgelöst« (GA 104, S. 69). Das heißt, der
Kulturbegriff ist der Begriff, mit dem allein

die Geschichte der vergangenen 10.000 Jahre beschrieben und verstanden werden kann.
Im selben Jahr macht Steiner deutlich, dass
nur noch in einem solchen Sinn von Rassen
gesprochen werden kann, dass der Rassenbegriff seine Bedeutung verliert. »In unserer
Zeit wird der Rassenbegriff in einer gewissen
Weise verschwinden, da wird aller von früher
her gebliebene Unterschied nach und nach
verschwinden« (GA 105, S. 183 f.).
4. Für Steiner gibt es keine auserwählten
»Rassen«, die zur Herrschaft über alle anderen bestimmt wären. Rasse ist für ihn kein
sozial oder politisch konstitutives Prinzip. Wo
ein solches propagiert wird, sieht er in ihm
eine Niedergangserscheinung der Menschheit, den Ausdruck einer »urrektionären Weltanschauung«. Seine »Dreigliederungsidee«
(GA 23) betrachtet als konstitutives Prinzip
für die Beziehungen von Mensch zu Mensch
die Gleichheit, die Demokratie, die gleichberechtigte Partizipation am politisch-gesellschaftlichen Leben, für das geistig-kulturelle
Leben der Gesellschaft die Freiheit und für
die ökonomischen Beziehungen die Brüderlichkeit. In den »Kernpunkten« (GA 24), seinem gesellschaftstheoretischen Hauptwerk,
taucht der Rassenbegriff überhaupt nicht auf.
5. Steiner postuliert oder fordert keine hierarchische, unveränderliche Ordnung von
»Rassen«. Alle »Rassen« sind für ihn Vereinseitigungen einer allgemeinen Menschenform und die Verhaftung des Menschen in
den »Rassen«eigenschaften muss generell
überwunden werden.
1901 wendet sich Steiner explizit gegen die
Hierarchisierung von »Rassen« in einem Aufsatz, in dem er den Antisemitismus kritisiert:
»Der Antisemitismus ist ein Hohn auf allen
Glauben an die Ideen. Er spricht vor allem der
Idee Hohn, daß die Menschheit höher steht als
jede Form (Stamm, Rasse, Volk), in der sich
die Menschheit auslebt« (GA 31, S. 412). Die
Menschheit steht höher als jede ihrer besonderen Formen, die Abwertung einer einzelnen
»Rasse«, wie sie im Rassenantisemitismus
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zum Ausdruck kommt, ist »ein Hohn auf die
Idee der Menschheit«. 1903 schreibt Steiner
in einem Aufsatz: »Der oberste Grundsatz
der Theosophischen Gesellschaft ist: ›… den
Kern einer brüderlichen Gemeinschaft zu
bilden, die sich über die ganze Menschheit,
ohne Unterschied der Rasse, der Religion,
der Gesellschaftsklasse, der Nationalität und
des Geschlechts erstreckt‹. Dies ist sogar
der einzige Grundsatz, der für die Mitglieder
dieser Gesellschaft als verbindlich betrachtet
wird« (GA 34, S. 433). Auch 1912 bekräftigt
er diesen Grundsatz: »Es ist jeder wirklichen
Erkenntnis der Geisteswissenschaft zuwiderlaufend, wenn davon gesprochen würde, daß
[…] es […] in der Zukunft eine […] führende
Rasse geben würde. […] Heute schon sehen
wir, wie im Grunde genommen die Kultur
nicht mehr getragen wird von einer führenden
Rasse […], sondern wie die Kultur sich über
alle Rassen ausbreitet. Und die Geisteswissenschaft soll ja gerade dasjenige sein, was
ohne Unterschied der Rassen und Stämme die
Kultur über die ganze Erde trägt, insofern die
Kultur Geisteskultur ist. […] Und wenn Theosophie ihren guten alten Grundsätzen treu
bleiben soll, so wird sie […] gar nicht darauf
verfallen können, eine Zukunftskultur zu erhoffen von einer einzelnen besonderen Rasse.
[…]« (GA 133, S. 151 ff.).
6. Die Mischung der »Rassen« ist für Steiner keine Ursache von Dekadenz, sondern
eine zu begrüßende Folge der Menschheitsgeschichte. Insofern diese Geschichte Ausdruck geistiger Wirkungen ist, ist die Vermischung der »Rassen«, das Verschwinden
der »Rassen«unterschiede auch eine Folge
der Christustat. Christus hat die Menschen
von der Bindung an die Blutsverwandtschaft befreit und sie über die Stammes- und
»Rassen«schranken hinausgeführt, indem er
eine Menschheitsreligion begründet hat, die
das Bewusstsein von dem jedem Menschen
eingeborenen Göttlichen erweckt. Christus
ist der Überwinder der Zersplitterung der
Menschheit in »Rassen«, Völker, Nationen.
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»In der Christus-Vorstellung ist zunächst ein
Ideal gegeben, das aller Sonderung entgegenwirkt […] Indem zunächst in dem bloßen
Gedanken erfaßt wurde, daß in Christus Jesus der Idealmensch lebt, zu dem die Bedingungen der Sonderung nicht dringen, wurde
das Christentum das Ideal der umfassenden
Brüderlichkeit. Über alle Sonderinteressen
und Sonderverwandtschaften hinweg trat das
Gefühl auf, daß des Menschen innerstes Ich
bei jedem den gleichen Ursprung hat« (GA
13, S. 293 f.). 1907 hat Steiner das Ziel beschrieben und begrüßt, auf das dieses Christuswirken hinausläuft: »Diese Unterschiede
werden immer mehr verschwinden, je mehr
das individuelle Element die Oberhand gewinnt. Es wird eine Zeit kommen, wo es keine
verschiedenfarbigen Rassen mehr geben wird.
[…] Es wird dahin kommen, daß alle Rassenund Stammeszusammenhänge wirklich aufhören. Der Mensch wird vom Menschen immer
verschiedener werden. Die Zusammengehörigkeit wird nicht mehr durch das gemeinsame
Blut vorhanden sein, sondern durch das, was
Seele an Seele bindet. Das ist der Gang der
Menschheitsentwicklung« (GA 99).
7. Steiner lehnt jegliche Form von Rassenpolitik (Rassenzucht, Rassenhygiene, Rassentrennung) als verwerflich und »urreaktionär«
ab. In jenen Vorträgen, in denen er den Rassismus des 19. Jahrhunderts als Einflüsterung
des Teufels charakterisiert, heißt es: »Ein
Mensch, der heute von dem Ideal von Rassen
und Nationen und Stammeszusammengehörigkeiten spricht, der spricht von Niedergangsimpulsen der Menschheit. […] Denn durch
nichts wird sich die Menschheit mehr in den
Niedergang bringen, als wenn sich die Rassen-,
Volks- und Blutsideale fortpflanzen« (GA 177,
S. 203 ff.). Wäre damals der Ausdruck »Rassismus« bereits Bestandteil des allgemeinen
Sprachgebrauchs gewesen, hätte Steiner auch
sagen können: Denn durch nichts wird sich die
Menschheit mehr in den Niedergang bringen,
als wenn sich der Rassismus fortpflanzt.
Lorenzo Ravagli

Mut zur Disziplinlosigkeit!

Wiederkehr der »Schwarzen Pädagogik«1 hatte Ulrich Meier seine Besprechung der
Streitschrift »Lob der Disziplin«2 von Bernhard Bueb, dem langjährigen Leiter der Internatsschule Salem, überschrieben. Die Beiträge von Wolfgang Debus und Rolf D. Hinrichs zeigten dann, dass auch an den Waldorfschulen die von »den 68ern« ins Auge
gefassten pädagogischen Ideale in Vergessenheit geraten.3 Das war für mich der Anlass,
über eine der zentralen Fragen der Pädagogik, wie nämlich eine »Erziehung zur Freiheit«
überhaupt möglich sein kann, wieder einmal nachzudenken. Ich möchte versuchen zu
zeigen, dass jedenfalls mehr Disziplin im Sinne von Bueb keine Antwort ist – vielleicht
kann dabei auch ein Weg sichtbar werden, mit den pädagogischen Problemen, die von
ihm zum Teil sehr treffend beschrieben werden und die uns durchaus bedrängen können,
umzugehen. Ich beginne mit einigen Zitaten aus seinem Werk, die seine Gesinnung als
Erzieher und sein pädagogisches Credo klar hervortreten lassen.
Bueb schreibt: »Disziplin ist das ungeliebte Kind der Pädagogik, sie ist aber das Fundament aller Erziehung« (a.a.O., S. 17). Denn: »Wir müssen wieder zu der alten Wahrheit
zurückkehren, dass nur der den Weg zur Freiheit erfolgreich beschreitet, der bereit ist,
sich unterzuordnen, Verzicht zu üben und allmählich zu Selbstdisziplin und zu sich selbst
zu finden. Damit schafft er die Voraussetzungen für sein Glück« (a.a.O., S. 40). Aber:
»Da Kinder nicht gehorsam geboren werden, ignorieren sie Anweisungen, rebellieren
gegen Erziehungsmaßnahmen, missachten Gebote und wenden alle Mittel an, um ihren
eigenen Willen durchzusetzen« (a.a.O., S. 17). »Egoismus […] ist die eigentliche Triebfeder« für ihr Handeln (a.a.O., S. 83). Kinder sind »quengelig, penetrant und geschickt
im Kampf um ihre eigenen Interessen« und entwickeln, wenn sie älter werden, eine
»narzisstisch gefärbte Anspruchshaltung […] mit mangelnder Anstrengungsbereitschaft,
Spaßhaltung, Selbstmitleid und einer unstillbaren Konsumgier« (a.a.O., S. 66). »Disziplin« nun »setzt an die Stelle des Lustprinzips das Leistungsprinzip. Jede Einschränkung
ist erlaubt oder sogar geboten, die dem Erreichen eines gesetzten Zieles dient« (a.a.O.,
S. 17). Im Dienste der Erziehung zur Freiheit besteht also »das Recht der Jugend auf
Disziplin« (a.a.O., S. 77). Dieses Recht konkretisiert sich in der Bestrafung: »Die Frage
nach der Gerechtigkeit, aber auch Fragen nach Vergehen, Sünde, Schuld, Gewissen […]
erhalten […] erst durch die Androhung von Strafe und die Suche nach einem gerechten
Strafmaß ihren angemessenen Ernst« (a.a.O., S. 117). Im Ernstfall heißt das dann: »Die
durchschlagende Wirkung […] ist in der Härte der Strafe zu sehen«, »[…] durch Strafe
gewinnt Gerechtigkeit Bedeutung für das Kind«. »Strafen wirken nur, wenn Gewissheit
herrscht, dass Regelübertretungen entdeckt werden« (a.a.O., S. 111). Und schließlich
zusammenfassend: »Ein ungestörtes Verhältnis zu Disziplin und zu Gehorsam werden
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wir erst gewinnen, wenn wir das Machtgefälle zwischen Eltern, Erziehern und Lehrern
zu Kindern und Jugendlichen ohne Vorbehalte anerkennen. Ein möglicher Missbrauch
darf kein Einwand sein. Wir müssen uns dazu durchringen, legitime Macht als Autorität
anzuerkennen, die Macht Gottes, die Macht des Staates und die Macht der Erziehungsberechtigten« (a.a.O., S. 60/61).
Ich möchte es dem Leser überlassen, den Duktus der Formulierungen etwas auf sich
wirken zu lassen, sich in die Sprache hineinzuhören. »Macht der Erziehungsberechtigten« … »Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern ohne Vorbehalte anerkennen« …
»zur Freiheit durch Unterordnung« …
Dass ein Buch, in dem sich solche Sätze finden, quer durch die Republik eine positive Resonanz hat, liegt m.E. nicht nur daran, dass in der Erziehung vermehrt einfache,
(scheinbar!) allgemein gültige Rezepte einer auf das einzelne Kind eingehenden, empathischen, aber auch umständlicheren Nachdenklichkeit vorgezogen werden. Es ist auch
eine Folge davon, dass Bueb diese prägnanten Sätze gerne durch Kautelen entschärft und
durch eingängige pädagogische Aussagen ergänzt und sie so, gut verteilt auf die verschiedenen Abschnitte des Buches, im ersten Moment durchaus plausibel und unverfänglich
klingen können.4
Erst wenn man diese Sätze aus ihrem engeren Zusammenhang herauslöst, bemerkt man,
durch welch merkwürdige und letztlich sehr knappe Argumentation Bueb »das Recht der
Jugend auf Disziplin« begründet: Da Kinder ungehorsame, egoistische Rohlinge (im
doppelten Sinn des Wortes) sind, ist Erziehung ohne Gewaltanwendung nicht möglich.
Das sei aber nicht problematisch, denn das hohe Ziel, die Erlangung der Freiheit und die
Erlangung des Glücks, sei ohnehin nur erreichbar, wenn man gelernt habe, sich unterzuordnen.5 Der gute Zweck heiligt die zur Disziplinierung nötigen Mittel: die Androhung
und die Anwendung von Strafe, und d.h. von Gewalt. Außerdem besteht zwischen den
Erwachsenen und den Kindern ein natürliches Machtgefälle, mit der Folge, dass Kinder
den Erwachsenen ohnehin vorbehaltlos zu gehorchen haben.

Die anti-autoritäre Erziehung wollte die dialogische Beziehung
Und genau hier setzte die vielgeschmähte »anti-autoritäre Erziehung« an. Sie war der
Versuch, für die Beziehung zwischen den Erwachsenen und den Kindern Konsequenzen
zu ziehen, Konsequenzen aus dem Nachdenken über die Ursachen für die gnadenlose Gewaltanwendung im Dritten Reich, die ja legitimiert wurde durch höhere Ziele und (auch)
ermöglicht wurde durch natürliches Machtgefälle, Disziplin, vorbehaltlosen Gehorsam
und das dadurch entstehende Gefühl, nicht verantwortlich zu sein.6
In den Kinderläden und vor allem in der durch sie initiierten pädagogischen Bewegung
ging es eben nicht primär darum, wie Debus offensichtlich erinnert, die Demokratie oder
bestimmte Modelle der Mitbestimmung einzuführen oder gar »die Verantwortung der
Erwachsenen durch die der Kinder zu ersetzen«. Ziel war es, eine, wie es damals hieß,
»repressionsfreie« Pädagogik zu entwickeln, in der auf jede Form von Gewalt verzichtet
werden sollte. Gewalt, die sich auf eine Autorität gründet oder sich durch Stärke, Alter,
Stellung oder Amt legitimiert, sollte vermieden werden.7 Das alte Bild von Erziehung, wo
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einer zieht und der andere gezogen wird, wo Ton in eine bestimmte, optimale, vorgestellte
Form gebracht wird und wo letztlich gilt: »Bist Du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt!«,
wurde grundsätzlich in Frage gestellt.8
Es wurde versucht, die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern als dialogischen
Prozess zu denken und vor allem auch zu leben. Wenn Martin Buber in seinem Werk »Das
dialogische Prinzip« sagt: »Der Mensch wird am Du zum Ich«9, so gilt dieser Satz für
alle Menschen, unabhängig auch von ihrem Alter, d.h. das Kind begegnet seiner Mutter
und seinem Vater und die Eltern ihrem Kinde von Geburt an »auf gleicher Augenhöhe«.
»Dialogischer Prozess« bedeutet nicht, dass ich den anderen einfach machen lasse, und
das, was er tut, mich nicht kümmert, sondern: Ich habe meine Bedürfnisse, das Kind hat
seine. Wir nehmen sie wechselseitig wahr, helfen uns gegenseitig und setzen uns gegenseitig Grenzen. Wir begleiten uns: Ich tröste das Kind, aber das Kind tröstet auch mich.
Wir kümmern uns umeinander.

Kinder sind von Geburt an kooperativ und sozial
In neueren aufwändigen Studien wurde untersucht, wie Kleinkinder lernen, hilfsbereit
zu sein. Es zeigte sich, dass der Versuch nicht illusionär ist, auch Kindern schon partnerschaftlich zu begegnen. Wie Manfred Spitzer zusammenfassend berichtet, sind sie
von Geburt an »ganz grundsätzlich bereits auf Kooperation angelegt«.10 Eltern, die ihr
Kind nicht wie ein Töpfer – so der von Bueb favorisierte Vergleich – nach ihrem Bilde
formen wollen, sondern sich offen auf das einlassen, was ihnen von ihrem Kinde entgegenkommt, benötigen eine Bestätigung durch solche Untersuchungen nicht: Sie erleben
täglich, dass das Kind »kooperieren« will. Sie brauchen dem Säugling das Zurücklächeln
nicht »beizubringen«, denn er tut es »von selbst«! Sie bemerken, wie dankbar das Kind
ist, wenn sich durch einen kleinen Scherz der Trotz in Wohlgefallen auflösen kann. Sie
sehen, welches Glück ihnen aus den Augen des Kindes entgegenleuchtet, wenn es Vater
oder Mutter helfen darf. Kinder gleichen eben doch nicht Barbaren, wie Bueb im Anschluss an Sigmund Freud unterstellt (a.a.O., S. 55), sie sind vielmehr soziale Wesen. Sie
wollen, wie wir – durch Steiner angeregt – immer wieder beobachten können, im Medium
der Nachahmung und später im Vertrauen in unsere Kompetenz mit uns zusammenarbeiten und von uns lernen.
Ich bin überzeugt, dass vieles, was wir an Widerständigkeit, an fehlender Kooperationsbereitschaft an unseren Kindern wahrnehmen, eine Folge davon ist, dass wir schon
früh immer wieder die Grenzen, die uns die Kinder auf ihre Weise versuchen deutlich zu
machen, überschreiten – oftmals ohne es zu merken. Aber nicht nur der Erwachsene, auch
das Kind hat ein »Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit«
(Art. 6 LV Nordrhein-Westfalen). Wie oft wollen wir aber trotzdem, dass das Kind seinen
Willen unserem unterordnet und erreichen auf irgendeine Weise, dass es gehorsam ist.
Kinder wollen von sich aus sich aber weder unterordnen, noch wollen sie widerspenstig
sein. Kinder wollen »von Natur aus« in Harmonie mit uns leben.
Zu den Wegbereitern einer gewaltfreien Pädagogik zählt auch Rudolf Steiner. Er lehnte
die Strafe (nicht zu verwechseln mit »eine Sache wieder in Ordnung bringen«) als pädErziehungskunst 11/2007
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agogisches Mittel ab11 und wurde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass sich das Kind
im Zusammensein mit dem (sich selbst erziehenden!) Erwachsenen selbst erziehen kann
bzw. selbst erzieht.12

Wechselseitige Förderung oder Behinderung
Unsere Kinder zeigen uns sehr genau, wie oft wir Anlass hätten, uns selbst zu erziehen:
mehr Geduld zu haben, selbst auch den Teller wirklich leer zu essen, selbst pünktlich zu
sein … Es findet eine wechselseitige Entwicklungsförderung oder -behinderung statt, je
nach dem. Wir, die Erwachsenen, sind verantwortlich dafür, was von beidem geschieht.
Interessant ist, dass wir unsere Kinder am meisten fördern, wenn wir selbst »aus freien
Stücken« diszipliniert sind – auf welchem Gebiet auch immer. Dann entwickeln auch
die Kinder Disziplin – allerdings nicht unbedingt auf dem Gebiet, das wir für wichtig
halten.
Steiners Äußerungen zur Autorität als Leitmotiv für die Zeit vom Zahnwechsel bis zur
Geschlechtsreife, auf die sowohl Meier wie Debus Bezug nehmen, weisen nur auf den
ersten Blick in eine andere Richtung. Trotzdem bedurfte es in den 1970er und 1980er
Jahren auch in der Waldorfschulbewegung intensiver Diskussionen, um hier eine Klärung zu erreichen und Missverständnisse auszuräumen. Denn gerade in den Jahren des
starken Wachstums der deutschen Waldorfschulbewegung wurden von den so genannten
Gegnern bestimmte Formen der Bestrafung als »typisch waldorf« angeprangert. Wie sich
leider herausstellte, kamen tatsächlich an Waldorfschulen mehr als fragwürdige Maßnahmen vor, wie z.B.: Mund mit Seife auswaschen, »zum Schämen« in die Ecke, vor die
Tür oder auf einen Stuhl stellen, Anstiftung zur Denunziation, einen einzelnen Schüler
»als schlechtes Beispiel« demütigen usw. Die »waldorfpädagogische Begründung« für
die Notwendigkeit, »hin und wieder« doch strafen zu müssen, meinte man in dem Buch
von Erich Gabert »Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes«13 zu
finden.

Was heißt »liebevolle Autorität«?
Wenn Steiner von Nachfolge und Autorität als den Zauberworten der Erziehung für das
zweite Jahrsiebt spricht, so ergänzt er sofort, die selbstverständliche, nicht erzwungene
Autorität.14 Es geht ihm eben nicht darum, dass der Lehrer kraft seines Amtes Autorität
besitzt, er daher das Recht hat zu strafen und evtl. trotzdem auch noch geliebt wird,
sondern um eine Beziehung, in der die Liebe am Anfang steht und das Kind dem Erwachsenen die Autorität »aus freien Stücken« zuerkennt. Wenn ein Kind das tut, was der
Erwachsene sagt, so sollte das in einem Gefühl des Vertrauens in seine Kompetenz oder
aus Einsicht in die Zusammenhänge oder um ihm einen Gefallen zu tun geschehen und
damit im Erleben des Kindes nach seinem eigenen Willen.
Wenn ein Kind aber gehorsam ist, so bedeutet das, dass es sich dem Willen eines Anderen unterordnet. Es handelt dann nicht aus Einsicht oder jemandem zu Liebe, sondern will
eigentlich etwas Anderes tun, und der Erwachsene nutzt seine Macht bzw. »Amts«-Auto1258
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rität und verhindert, dass es seinem eigenen Willen folgt. Diese Unterordnung wird, wie
Bueb richtig bemerkt, durch die Androhung und ggf. »Anwendung« irgendeiner Form
von Strafe oder Belohnung erreicht, d.h. durch Dressur. Das Kind verlernt, zu agieren und
lernt zu reagieren, und zwar aus Furcht vor den angekündigten Folgen.
Inwiefern eine »Bonbonpädagogik«, d.h. eine Erziehung, die Belohnung als pädagogisches Mittel einsetzt, letztlich um keinen Deut besser ist als die, die mit Bestrafung arbeitet, kann jedem deutlich werden, der sich in die Situation und Perspektive des Kindes
hineinfühlt: Handeln, um eine Belohnung zu erhalten oder um eine Strafe zu vermeiden
– beides schwächt in gleicher Weise den Eigenwillen des Kindes. Abgesehen davon kann
ja keine Belohnung zu erhalten – bei entsprechender Gewöhnung – auch schon eine große
Strafe sein. Lob und Tadel, die »kleinen Geschwister« von Belohnung und Strafe, können
ähnlich fragwürdige Erziehungsmittel sein.
Jeder, der pädagogisch tätig ist, kann bemerken, wann er nicht die von Steiner geforderte selbstverständliche, geliebte Autorität ist: Man erhebt die Stimme, wiederholt eine
Bitte mit einem gewissen Unterton und fühlt, wie man anfängt, Druck auszuüben. Wenn
man beginnt, Acht zu geben, bemerkt man auch, ob man ein Kind mit einer Belohnung
ködert – und es sich im Grunde seiner Seele auch geködert fühlt – oder man es mit einem
Hinweis auf eine sachliche Konsequenz, die ja auch erfreulich sein kann, überzeugt.
Man fühlt, wenn man dem Kind versucht, seinen Willen aufzuzwingen, wenn man versucht, es zu vergewaltigen. Ja, vergewaltigen! Gewalt ist Gewalt! Was wie intensiv als
»Vergewaltigung« erlebt wird, ist von Opfer zu Opfer, aber auch von Täter zu Täter sehr
unterschiedlich. Es geht um »Gewaltfreie Kommunikation«15 in jeder Form der Begegnung, und von daher erübrigt sich hier auch eine Differenzierung nach physischer und
psychischer Gewalt und auch nach dem Alter des Opfers.
Ein gehorsames Kind schließlich ist immer und vorbehaltlos gehorsam. Sonst nennt
man es eben nicht gehorsam. Es hat gelernt, »die Macht der Erziehungsberechtigten ohne
Vorbehalte« zu akzeptieren. Es ist also nicht nur daran gewöhnt, sich nach anderen zu
richten und nicht auf die eigene »innere Stimme« zu hören, es hat auch verinnerlicht, dass
es in einem Machtgefälle lebt, und auch, wie es sich damit arrangieren kann. Damit ist
es gut vorbereitet, wenn es älter wird, sich in entsprechende Strukturen einzufügen. Und
das heißt, wie in der Shell-Jugendstudie (s. Anm. 8) auch belegt wird, dass es nicht nur
konditioniert ist, »nach oben« zu buckeln, sondern auch »nach unten« zu treten.16

Recht oder Verzicht
Ich behaupte nicht, dass es die konfliktfreie Erziehungsidylle irgendwo gibt, es wäre sogar töricht zu meinen, man könne sie herstellen. Wir leben nicht im Paradies, sondern auf
der Erde. In jeder Familie, in jeder auf Dauer angelegten pädagogischen Situation kommt
Gewalt vor: Um Unfälle zu verhindern, weil der Geduldsfaden reißt oder weil man sich
nicht mehr anders zu helfen weiß. Der entscheidende Punkt ist: Meint man ein Recht auf
Gewalt, ein Recht auf Unterordnung des Anderen zu haben oder nicht. Bedauert man den
Einsatz von Gewalt und entschuldigt sich (mit oder ohne Worte) oder ist man sogar der
Überzeugung, dass Gehorsam bzw. Disziplin per se in Kindheit und Jugend aus pädagoErziehungskunst 11/2007
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gischen Gründen richtig und sogar notwendig und darum auch aus diesem Grunde der
Einsatz von Gewalt legitim ist.
Damit komme ich zurück zu den Erziehungsidealen, die mir verloren zu gehen scheinen:
Gewaltfrei zu erziehen ist sicher ein hohes Ideal. Und wir wissen: Ideale sind wie Sterne;
Wir können sie nicht erreichen, aber wir können uns an ihnen orientieren. Sich diesem
besonderen Stern auch nur etwas zu nähern, lohnt sich allemal. Schon das Bemühen, auf
Gewalt zu verzichten, macht die Welt menschenwürdiger. Und darum: Mut zum Verzicht
auf Disziplinierung des Anderen! Und in diesem Sinne: Mut zur Disziplinlosigkeit!

Wertschätzung des Andersseins
Eine wesentliche Hilfe bei dem riskanten Unternehmen, auf diese Weise eine »Erziehung
zur Freiheit« zu wagen, ist es, sich häufiger – auch im Alltag – darüber zu freuen, dass
unsere Kinder anders sind und oft etwas Anderes wollen als wir – und genau diese Wertschätzung des »Andersseins des Anderen« scheint Bernhard Bueb im Laufe seines Berufslebens verloren gegangen zu sein. Das kann man für ihn persönlich bedauern. Nicht
zulässig ist aber, dass er in seiner Frustration über die heutige Jugend ein Plädoyer für
eine striktere Disziplinierung der Kinder und Jugendlichen, die eben ohne Gewalt prinzipiell nicht auskommt, veröffentlicht und, wenn man es genau nimmt, dazu ermuntert,
gegen geltendes Recht zu verstoßen. Heißt es doch der UN Kinderrechtskonvention folgend z.B. in der LV Nordrhein-Westfalen (Art. 6. Abs. 2): »Kinder und Jugendliche haben
ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung
und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft
schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten
und sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern
sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten.«
Es ist eine Frage der pädagogischen, elterlichen Verantwortung, ob man sein Kind auf
eine Schule gehen lässt, in der so über Kinder gedacht wird, wie Bueb es tut.
Für die Waldorfschulen soll Steiner gesagt haben: »Es gibt drei wirksame Erziehungsmittel: Furcht, Ehrgeiz und Liebe. Wir verzichten auf die beiden ersten.«17 Kürzer und
treffender kann man wohl das Konzept einer menschenwürdigen Schule kaum beschreiben.
Anmerkungen:
1 »Erziehungskunst« 1/2007, S. 65 ff.
2 Bernhard Bueb: Lob der Disziplin. Eine Streitschrift, Berlin 2006
3 »Erziehungskunst« 6/2007, S. 676 und S. 678. Auf diese Beiträge, in denen Bueb verteidigt wird, antwortete Meier: Missbrauch von Autorität, »Erziehungskunst« 7/8 2007, S. 827 f.
4 Dass sich Bueb »nach rechts und links« absichert, ist auch nötig, wie meine Bemerkungen zur rechtlichen Situation am Ende des Textes zeigen werden.
5 Diese Argumentation ähnelt dem unter der Überschrift »Mut zur Erziehung« gebetsmühlenartig wiederholten Rat an junge Eltern, den Kindern Grenzen zu setzen, damit sie ordentliche Menschen werden.
Dabei scheint es oft gar nicht mehr wichtig zu sein, welche Grenze warum gesetzt wird; als wenn es vor
allem darauf ankäme, dass die Kinder erleben, dass es jemanden gibt, der stärker ist und der das Recht
hat, sich durchzusetzen.
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6 Hannah Arendt arbeitet heraus, dass diese »strukturelle« Verantwortungslosigkeit den Einzelnen nicht
seiner individuellen Verantwortung enthebt: »Diejenigen, die ihm (dem Führer) zu gehorchen scheinen,
unterstützen in Wirklichkeit ihn und sein Unternehmen. Ohne derartigen ›Gehorsam‹ wäre er hilflos. …
Der Grund, weshalb wir diese neuen Verbrecher dennoch für das, was sie taten, verantwortlich machen,
liegt darin, dass es in politischen und moralischen Angelegenheiten so etwas wie Gehorsam nicht gibt.«
In: Hannah Arendt: Nach Auschwitz, Essays und Kommentare I, Berlin 1989, S. 96 f.
7 Es sei angemerkt, dass der Versuch, in der Erziehung auf Gewalt zu verzichten, »wie von selbst« dazu
führte, die Einzigartigkeit jedes Kindes ernster zu nehmen, und das hieß, sich auf die Perspektive des
einzelnen Kindes einzulassen. Hier ist »historisch« einer der Ausgangspunkte für die neueren Bemühungen um eine »Orientierung an den Interessen des Subjekts« speziell in der Pädagogik: Klaus
Holzkamp, der Verfasser des Standardwerkes: Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung (Frankfurt/New York 1993), war Mitarbeiter im Kinderladen »Rote Freiheit« in Berlin. Mir ist bekannt, dass
es auch Fehlentwicklungen gab, z.B. dadurch, dass Kinder in Situationen gebracht wurden, die sie
eindeutig überforderten, und auch, dass gerade in den ersten Kinderläden die gesellschaftspolitische
Frage eine zentrale Rolle spielte. Aus der zeitlichen Distanz betrachtet und unter Berücksichtigung
der Wirkungsgeschichte (s. Anm. 8) zeigt sich jedoch der von mir beschriebene »Grundimpuls« dieser
pädagogischen Bewegung.
8 An dieser Stelle möchte auch ich den von Micha Brumlik herausgegebenen Band: Vom Missbrauch der
Disziplin. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb (Weinheim und Basel, 2007) erwähnen. Z.B.
wird dort unter Hinweis auf die 15. Shell-Jugendstudie festgestellt: »Bildungs- und kriminalstatistisch
spricht absolut nichts dafür, dass Kinder, die zwischen 1965 und 1970 in den Milieus geboren wurden, in
denen ›antiautoritäre Erziehung‹ praktiziert wurde, in auffälliger Weise durch Schulversagen und/oder
Devianz gekennzeichnet sind« (a.a.O., S. 60). Dass es eine berechtigte Hoffnung war, was die 68er
bewegte, belegt folgendes Zitat aus der Studie selbst, in der ja regelmäßig Ergebnisse neuerer Untersuchungen zusammengefasst werden: »Je kooperativer und mitwirkungsorientierter der Erziehungsstil der
Eltern, desto größer die Toleranz bei den Jugendlichen – je mehr Streit und Autokratie im Erziehungsstil,
desto größer die Vorbehalte« (K. Hurrelmann u.a. [Hrsg.]: 15. Shell Jugendstudie, Jugend 2006, S. 133).
9 Martin Buber: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1984, S. 32
10 Manfred Spitzer: Kritik der Disziplin aus (neuro-)biologischer Sicht. In: M. Brumlik (Hrsg.): Vom Missbrauch der Disziplin. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb, Weinheim und Basel 2007, S. 200
11 Einzelne wenige Voten Steiners in den Konferenzen mit den Lehrern der ersten Waldorfschule könnten
durchaus anders verstanden werden – aber nur, wenn die jeweilige konkrete Situation nicht berücksichtigt und die grundsätzlichen Ausführungen Steiners zum Thema Erziehung (s. nächste Anm.) ausgeblendet werden.
12 Zum Beispiel im Vortrag vom 20. April 1923, veröffentlicht in GA 306. In den Kontext der Anregungen
Steiners, den Beruf des Lehrers radikal neu zu denken, gehört auch sein Hinweis, dass unsere Nachgeborenen recht besehen immer unsere Lehrmeister sind. Auch von daher wäre eine fragende Grundhaltung in der Begegnung mit Kindern und Jugendlichen angebracht: Wissen wir doch nicht, auf welche
Weise sie uns belehren wollen.
13 Stuttgart 1951. Das Buch erfuhr bis 1989 zehn Auflagen. Da immer wieder kritisch darauf Bezug genommen wurde, ließ es der Verlag dann wegen einiger tatsächlich missverständlichen Formulierungen
gründlich überarbeiten.
14 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft 1907. In: Grundlegende Aufsätze … 1903-1908, GA 34, Dornach/Schweiz 1960, S. 309 f.
15 Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation: Aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen,
Paderborn 52004
16 Wer sich für die Entwicklung der Schule zu einer »Disziplinaranstalt« interessiert, sollte die Schriften
von Michel Foucault (z.B. Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M. 1977)
lesen. Die Weiterentwicklung in moderne, verdecktere Formen der Disziplinierung werden beschrieben
z.B. in: H. Popitz: Phänomene der Macht. Autorität, Herrschaft, Gewalt, Technik, Tübingen 1992, und
in R. Sennett: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, München 2000
17 Zitiert nach Nora Ruthenberg, in: Johannes Tautz: Lehrerbewußtsein im 20. Jahrhundert, Dornach
1995
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Neue Bücher

Verpasste
Chance
Rüdiger Iwan: Die
Neue Waldorfschule. Ein Erfolgsmodell wird renoviert.
256 S., geb. EUR
16,90. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007

Es ist sicher jedem kritischen Zeitgenossen,
der sich mit Schulfragen auseinandersetzt,
klar: Vieles an den Waldorfschulen, bei aller
Anerkennung, die man ihnen zollt, müsste erneuert werden, damit sie wirklich ein interessantes »Schulmodell« für das 21. Jahrhundert
darstellen. Rüdiger Iwan, selber Waldorflehrer, verspricht dem Leser »einen Blick hinter
die Kulissen« und kritisiert dann pauschal
und undifferenziert (von einigen Ausnahmen
abgesehen) die totale Stagnation der Waldorfschulen. Nur, wer ist das Zielpublikum und
wem soll seine Fundamentalkritik nützen?
Die Betroffenen können eine solche verallgemeinernde Kritik natürlich nicht akzeptieren.
Die Öffentlichkeit fühlt sich bestärkt in Vorurteilen, welche die Medien in letzter Zeit verbreiten, dass die Waldorfschulen rückwärtsgewandt ihren Traditionen erliegen. Und die
wenigen guten Beispiele innovativer Bemühungen, die Iwan im Buch aufführt, können
nicht wirklich überzeugen. Es ist fragwürdig,
nach einer Entwicklung der Waldorfschulbewegung von nunmehr fast 90 Jahren und ihrer
weltweiten Ausbreitung, statt vom Hier und
Jetzt auszugehen, dauernd zurückzublenden,
um festzustellen, dass Steiner damals eigentlich eine ganz andere Verwirklichung seiner
Schulidee wollte und dass schon bald nach der
1262
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Gründung die Intention des Gründers (Steiner) verfehlt wurde. Dass die Chance, Best
Practice-Beispiele als Ermutigung und Impulsierung für Veränderungen und gleichzeitig
als Nachweis, dass die Waldorfschulbewegung trotz aller retardierenden Kräfte lebt und
sich weiter entwickelt, so vollständig verpasst
wurde, ist schwer nachvollziehbar. Die Publikation ist zwar im zweiten Teil voll mit guten
neuen Ideen, angefangen von der PortfolioLernkultur zu neuen Sozialformen des Unterrichts, in welchem die Schüler nicht nur vom
Lehrer, sondern auch voneinander lernen, bis
zu Formen des Lernens und Arbeitens, wie
dies ja beispielsweise eine Hibernia-Schule
seit mehr als 50 Jahren bereits realisiert hat
(und die mit keinem Wort erwähnt wird).
Iwan kommt zwar auch auf ein paar wenige
Beispiele und propagiert sein eigenes Projekt
als eine Verwirklichung einer neuen Schulidee. Aber es wird dabei auch ganz deutlich:
Sein Blick ist ganz eingeengt und begrenzt auf
Deutschland und was ihm bisher so begegnet
ist und gefallen hat. Von umfassender Recherche keine Spur. Die Innovationen in der
Waldorfschulbewegung aus der weiten Welt,
ja z.B. sogar dem Nachbarland Schweiz, in
welchem viele der von ihm angeführten neuen
Ideen schon seit 15 Jahren und länger realisiert sind, werden mit keinem einzigen Wort
erwähnt. Da hat sich Doris Kleinau-Metzler,
die vor sieben Jahren ein ähnliches Buch im
gleichen Verlag herausgab, nicht nur um – im
Sinne von Iwan – innovative Beispiele bemüht, sondern sie ist auch im Stil anders vorgegangen. Sie hielt durchaus nicht mit ihrer
Kritik an den bestehenden Traditionen zurück,
aber ihr Bemühen, im Bestehenden das Veränderungspotenzial aufzuzeigen und einen ganze Palette innovativer Vertreter der Waldorfschulbewegung zu Wort kommen zu lassen,
ließ nie das Gefühl aufkommen, da profiliere
sich ein Solist auf Kosten einer Bewegung,
die pauschal abgeurteilt wird. Oder gehört
Iwan einfach zu der Gruppe von »Beratern«,
die sich selber vermarkten, indem sie dem

Klienten eröffnen, was er alles falsch macht
und warum er dringend ihre Beratung brauche? Es ist erstaunlich, dass der Verlag auch
beim Lektorat Indiskretionen mit Namen und
Orten für ein solches Buch durchgehen ließ.
In der Boulevardpresse ist es üblich, einzelne
Telefonate und Gesprächsausschnitte namentlich aufzuführen, aber in ein Sachbuch gehört
dies nicht. Oder haben die genannten Firmenchefs und Einzelpersonen ihr Einverständnis
gegeben, in zum Teil wenig günstigem Licht
genannt zu werden? Auch seine Pauschalkritik an Konferenzen und der Selbstverwaltung
ist problematisch. So schreibt Iwan auf Seite
117, wie »man« es heute bestenfalls an Waldorfschulen bis zur freien Meinungsäußerung
gebracht habe, von Selbstverwaltung keine
Spur. Als Beleg bringt er einen sporadischen
Besuch an seiner eigenen Schule, wo er lediglich als Zaungast kritisch und pauschal seine
Kollegen verurteilend teilnimmt, um Material
für sein Buch zu bekommen. Dass es viele
Konferenzen gibt, die zuviel Leerlauf beinhalten, wer würde dem widersprechen? Doch
ohne eine praktizierte Selbstverwaltung hätten die Waldorfschulen nicht viele Jahrzehnte
ihren Betrieb aufrechterhalten können! Wem
nützt diese pauschale Verurteilung aller Konferenzen an Waldorfschulen? Exponenten
der kritischen Öffentlichkeit, welche immer
schon wussten, dass die Waldorfs mehr Aufsicht brauchen, weil Selbstverwaltung nicht
funktionieren kann – sie finden sich ja nun
von Iwan bestätigt. Oder die Betroffenen, die,
statt neue Ideen und Impulse zu bekommen,
als hoffnungslos überholt und »führungslos«
taxiert werden? Oder Pioniere, die schon
längstens auch an Waldorfschulen neue Konferenzformen geschaffen haben, unbemerkt
allerdings von Iwans direktem Umkreis, und
darum auch von ihm nicht erwähnt werden?
Der Eindruck drängt sich auf, dass er aufgrund eigener Erfahrungen eine Art Abrechnung vorgenommen hat, in der er seine Ungeduld und Frustration zum Ausdruck bringt
und sich gleichzeitig als Autor profilieren

kann. Die Antwort auf die Frage, wie die verlangten Neuerungen umgesetzt werden sollen, bleibt er uns in weiten Strecken schuldig.
Er kritisiert Steiner, der – statt Veränderungen
konkret einzuleiten – nur Vorträge hielt. Ist
es denn besser, ein Buch zu schreiben und
als Prediger in der Wüste nostalgisch auf den
Beginn der Waldorfschule zu blicken und zu
monieren, kaum eine Schule folge den Urintentionen Steiners? Der Autor scheint von
»Change Management-Techniken« und von
systemischer Organisationsentwicklung noch
nicht viel mitbekommen zu haben. Ebenso
geht ihm eine seriöse Recherche-Arbeit ab.
Schade, denn die guten pädagogischen Ideen
in diesem Buch, die von Iwan angeführten
zentralen Leitgedanken des Waldorfschulmodells, die wirklich neu gegriffen werden
müssten, der Forschungsansatz und auch eine
nötige und gleichzeitig differenzierte Kritik
gehen einfach unter. So bleibt auch dem Rezensenten, bei aller Sympathie für Iwans viele
gute Ideen und sein Anliegen, die Waldorfschule von Grund auf zu erneuern, nichts anderes übrig, als diese Form des »Predigens« zu
kritisieren, vielleicht auch etwas zu pauschal.
Aber eine ganze Schulbewegung, die sich in
ihren fast 1000 Schulen in über 60 Ländern
so vielfältig und unterschiedlich ausgestaltet,
darf nicht in einem saloppen Wisch als große
»Glosse« über den gleichen Leisten geschlagen werden, gerade weil sich Iwan erklärtermaßen am Bestseller über Waldorfschulen (im
gleichen Verlag vor ca. 30 Jahren erschienen)
von Christoph Lindenberg messen lassen will.
Während Lindenberg der Waldorfpädagogik
trotz aller in seinem Buch enthaltenen Kritik
am Waldorfschul-Modell in der Öffentlichkeit
durch seine hohe Kompetenz und eigene Integrität zu mehr Verständnis und Akzeptanz
verhalf, hinterlässt Iwans Buch diesbezüglich
einfach einen schalen Nachgeschmack. Leider eine verpasste Chance für alle Seiten.
Thomas Stöckli
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Nicht nur für
Mediatoren
Rudi Ballreich /
Friedrich Glasl:
Mediation in Bewegung – Ein Lehr- und
Übungsbuch mit
Filmbeispielen auf
DVD. 280 S., 39
Abb., EUR 89,–,
Concadora Verlag,
Stuttgart 2007
Die Autoren haben mit diesem Buch nicht
nur ein entscheidendes Handbuch für Mediatoren, sondern gleichzeitig eine bisweilen
fast spannend zu lesende Darstellung dessen,
was mit uns Menschen in Konfliktsituationen
geschieht und wie man damit umgehen kann,
vorgelegt. Man findet in diesem hilfreich
strukturierten Werk inhaltlich alles, was der
Mediator braucht, und darunter gibt es eigentlich nichts, was nicht auch für den Pädagogen,
den Selbstverwalter und Gestalter in einer Organisation richtig und von Interesse wäre.
Einen breiten Raum nimmt die Darstellung
der Frage ein, wie soziale Konflikte entstehen
und wie sie den Menschen in seinem Denken, Fühlen und Wollen beeinträchtigen und
»deformieren« können. Der Zusammenhang
zwischen bedrohten Bedürfnissen, Stressverhalten und der Dynamik eines Konfliktes
führt zur Darstellung der Konflikt-Eskalationsskala, mit der Friedrich Glasl bereits vor
Jahren ein hilfreiches Instrument erstellt hat,
nicht nur zur Diagnose, sondern insbesondere
zur Bearbeitung von Konflikten durch situativ
angemessene Interventionen.
Mediation als Konfliktbearbeitungsprozess
wird in ihrer inneren Logik verständlich,
wenn sie – wie hier dargelegt – nicht als eine
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bloße Abfolge von methodischen Kunstgriffen eines Mediators verstanden wird, sondern
als eine innere Bewegung der Konfliktbeteiligten, die zu Wendepunkten im Kognitiven,
Emotionalen und Intentionalen führt. Mit
Rückgriff auf den Eskalationsgrad sowie den
Typus eines Konfliktes wird dargestellt, wo
dies noch mit vorhandenen Selbstheilungskräften der Beteiligten geschehen kann, aber
auch, ab wann initiale innere Bewegungsimpulse nur noch von außen, also durch externe
Begleitung, möglich sind, weil Selbst- oder
Ichsteuerung der Beteiligten nicht mehr ausreichend vorhanden ist.
Ballreich und Glasl beschreiben Mediation
als einen U-Prozess: Im Bild des U wird der
Ansatz deutlich: Der tiefste Punkt des U ist
erst überwunden, wenn die Bedürfnisse der
Konfliktparteien aufgespürt, ausgesprochen
und gegenseitig empathisch verstanden sind.
Um überhaupt dorthin zu gelangen, ist ein
vertiefender Bewegungsprozess nötig.
Dahinter steht die Überzeugung, dass die Bedrohung von elementaren Bedürfnissen (z.B.
Sicherheit, Autonomie, Freiheit) den Kern
eines Konfliktes ausmacht, die eigenen wie
die fremden Bedürfnisse in ihrer Unerfülltheit aber erst erspürt und verstanden werden
müssen. Erst dann können gemeinsame Handlungsoptionen und Übereinkünfte getroffen
werden, die von innerem Verstehen und Wollen getragen sind.
Im folgenden Kapitel werden so genannte
Basismethoden beschrieben, mit Hilfe derer
diese Bewegung in einer Mediation gefördert
werden kann. Auch hier findet der aufmerksame Leser wieder das, was der professionelle
Mediator für seinen Werkzeugkoffer braucht,
was gleichzeitig den Pädagogen, den Gestalter, den Konferenzleiter bereichern kann. Von
Übungen zum richtigen Fragen und Zusammenfassen, über Methoden, um Themen auf
den Punkt zu bringen oder zum Perspektivenwechsel, hin zu Moderationsmethoden von
Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen.
Anschließend finden wir Hilfen für die Grund-

lagenarbeit mit und an uns selbst. Übungen
wie »Dialog mit dem eigenen Schatten«, »der
heilige Zorn« oder »Goldene Augenblicke,
»Michael und der Drache« sind, da teilweise
für Gruppen konzipiert, eine Fundgrube für
kollegiale Intervisionsarbeit. In dieses Kapitel hinein ist der Ansatz der »Gewaltfreien
Kommunikation« als Methode empathischer
Verständigung gestellt. Ich halte dieses Kapitel für das zentralste, wenn ich an die vielen
Situationen denke, in denen wir als Lehrer in
sozialen Interaktionen gefordert sind, vom
Unterricht über die Konferenz bis hin zum Elternabend. Hier sind Nebenübungen neu belebt und in den unmittelbaren Zusammenhang
von Kommunikation gestellt. Spätestens an
dieser Stelle des Buches wird deutlich, dass es
den beiden Autoren mit Mediation nicht um
ein reines »Managen von Konflikten« geht,
sondern dass wir hier eine spirituell inspirierte
Methode vorfinden, die von der Aussagekraft
anthroposophischer Menschenkunde untermauert ist.
Angesichts der unzähligen Momente im Alltag, in denen wir in den unterschiedlichsten
Rollen und mit den unterschiedlichsten Aufgaben und Intentionen kommunizieren, und
– wer hat die Erfahrung noch nicht gemacht?
– in denen wir scheitern, weil wir uns nicht
oder nur unzureichend verständigen und
verstehen können, halte ich dieses Werk für
ein Grundlagenwerk eben nicht nur für Mediatoren, sondern für jeden, der sich auf die
Ebene des bewussten Umgangs mit sich selbst
und den Mitmenschen begeben will. Selbst
die Kapitel, in denen Mediation im äußeren
Ablauf beschrieben wird, oder das Kapitel,
das sich auf die beispielartige Übungsmediation bezieht, die auf einer beigefügten DVD
mitgeliefert ist, können für den Nichtmediator
aufschlussreich sein.
Angelika Ludwig-Huber

Schule und
Gesundheit
Thomas Marti: Wie
kann Schule die
Gesundheit fördern?
Erziehungskunst und
Salutogenese. 354
S., kart. EUR 18,50.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
2006
Der Titel des Buches macht neugierig und
ein »Ja, das wäre gut« wird sicher vielen als
erster Gedanke kommen und dann gleich ein
großes Fragezeichen. Ist das überhaupt möglich? Nach allen Meldungen über Stress und
Gewalt an Schulen, überforderte Lehrer und
PISA-Studien und täglich neue Ideen der Kultusminister, Erziehungswissenschaftler und
der Wirtschaft, was Schule denn zu leisten
habe – wie kann da Schule auch noch die Gesundheit fördern?
Thomas Marti schlägt in seinem Buch einen
Bogen von der Industrie- zur Wissensgesellschaft, über die Zustandsbeschreibung der
gesundheitlichen Situation der Erwachsenen
und Kinder bis zur Salutogenese als medizinisch-pädagogischer Vision. Dem stellt er
die Betrachtung einer gesundheitsfördernden
Pädagogik an die Seite: Erziehen und Unterrichten als Heilen – Kernpunkte der Pädagogik Rudolf Steiners.
Wer mit Schülern als Humankapital rechnet
und Entwicklung als »Verbesserung der Wertschöpfung durch eine Verbesserung der Ressourcennutzung« sieht, lässt zu, so Thomas
Marti, dass auf diesem Gebiet ein barbarischer
gesundheitlicher Raubbau betrieben wird, und
er belegt dies mit den Ergebnissen diverser
Studien.
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Gesundheit, so die langläufige Meinung, ist
das Vermeiden und Bekämpfen von Krankheit
und bedeutet für Schule und Elternhaus meist:
Impfungen, Maßnahmen gegen Übergewicht
und Bewegungsmangel, Mittel gegen Hyperaktivität usw. Im Bildungsbereich ist »Gesundheit« derzeit noch kein pädagogischer
Begriff und es existiert kein Konzept, in dem
die gesunde Entwicklung der Kinder oder die
Schule explizit als gesundheitsfördernder Ort
entwickelt wird.
Thomas Marti erläutert ausführlich den Begriff der Salutogenese, wie er von Aaron
Antonovsky in den 1970er Jahren entwickelt
wurde. Zentrale Bedeutung in der Salutogenese hat das Kohärenzgefühl, d.h.
• die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen,
• der Glaube, dass das Leben einen Sinn hat,
• die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können.
Antonovsky sieht Gesundheit als dynamisches
Wechselverhältnis zur Welt, in das der Mensch
sich immer wieder neu einfinden muss. Ein
Mensch ist dann gesund, wenn er »mit Kopf,
Herz und Hand sich in Übereinstimmung mit
der Welt befindet«. Gesundheit ist nicht »Freiheit von Krankheit und Leiden«, wie es die
WHO 1986 definiert, sondern »eine Fähigkeit,
die an Widerständen wächst«.
Diese Begriffe, die von Antonovsky nicht im
pädagogischen Sinn gemeint und gebraucht
wurden, erweitert nun Thomas Marti.
Die Schule als der Ort, an dem die Kinder aus
Freiheit heraus und in Freiheit lernen können.
Schule als Ort, an dem ihnen Menschen begegnen, die in völliger Autonomie handeln
können. Schule als Ort, an dem man arbeitet
und lernt aus der Erkenntnis, dass es wichtig
und wesentlich ist, dies zu tun. »Handeln aus
Erkenntnis ist eine salutogenetische Voraussetzung für einen kohärenten Weltbezug. Das
Gegenteil, nämlich Fremdbestimmung und
geringe Identifikationsmöglichkeiten mit der
Arbeit, führt zu seelischer Kränkung mit letztlich somatischen Folgen« – so Marti.
1266
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All das sind sicher keine Erkenntnisse, die neu
sind für Waldorflehrer, aber an wie vielen Stellen muss diese Erkenntnis der notwendigen
Praxis weichen?
Dieses Buch ist keine Anleitung für »den«
Weg zur gesundheitsfördernden Schule. Aber
es zeigt einen Weg auf, den man weitergehen
kann, und Ideen, die weitergedacht werden
sollten. Dieses Buch wirft auch Fragen auf:
Wie weit haben Waldorfschulen sich schon
weg bewegt von der heilenden Erziehung, weil
sie sich den gesellschaftlichen und staatlichen
Erfordernissen beugen mussten?
Wie kann der Ansatz der Salutogenese im
Sinne der Erziehungskunst Rudolf Steiners
stärker einfließen, um die Schule zu einem Ort
zu machen, an dem Kinder heil und gesund
bleiben oder werden können?
Viele Gedanken und Ansätze aus diesem Buch
wird man kennen, vieles ist sicher auch schon
an anderen Stellen besprochen und gedacht
worden. Vielleicht aber kann gerade die hier
angedachte Zusammenführung von Salutogenese und Erziehung zur Bestätigung, Neubelebung und Vertiefung des Weges führen, Schule
als einen Ort zu sehen, an dem die geistige,
seelische und körperliche Gesundheit gefördert wird.
Marlies Marquardt

Erzieherin
als Beruf
Sigrid Ebert: Erzieherin
– ein Beruf im Spannungsfeld von Gesellschaft und Politik. 288
S., EUR 19,90. Verlag
Herder, Freiburg 2006

Das Buch richtet sich an pädagogische Fachkräfte und kann darüber hinaus allen, die sich
für das Berufsbild der Erzieherin interessie-

ren, empfohlen werden. Gegliedert ist es in
drei Teile, die sich an bestimmten Zeitabschnitten orientieren: Der erste umfasst die
Erziehung und Betreuung von Kindern bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts, im zweiten
folgt die Entwicklung des Berufes der Kindergärtnerin bis 1945 und im dritten Teil geht es
um die Berufskultur bis heute.
Das Buch bietet auf den ersten 200 Seiten
einen teilweise recht ausführlichen Einblick
in die Geschichte des Berufes, jeweils eingebettet in den gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Kontext. Im Anschluss folgen
Ausführungen zur Ausbildung der Erzieherinnen und Anmerkungen, wie mehr Professionalität zu erreichen wäre. Der Ausblick in
die Zukunft gibt Hoffnung auf eine Modernisierung des Erzieherberufes – notwendig
durch aktuelle gesellschaftspolitische Veränderungen im heutigen Deutschland.
Die Autorin arbeitete als Erzieherin und Psychologin, bevor sie von 1968 bis 2004 an der
Fachschule für Sozialpädagogik des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin tätig war, wo
sie sowohl Lehr- als auch Leitungsverantwortung übernahm. Außerdem war sie nach ihrer
Pensionierung von 2004 bis 2005 Gutachterin
für ein Projekt der Robert-Bosch-Stiftung zur
Professionalisierung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen.
Diese jahrzehntelangen Erfahrungen ihrer
Berufsbiografie fließen in das vorliegende
Buch stark ein. Gerade dadurch, so scheint es,
kommen die kritischen Untertöne zustande,
die besonders in den letzten Kapiteln zu bemerken sind und das Buch hier wesentlich lebendiger machen als am Anfang. Andiskutiert
wird zum Beispiel das Berufsprofil der Erzieherin beziehungsweise welche Aspekte für
eine fundierte Ausbildung notwendig sind.
Sigrid Ebert schreibt: »Diese Betrachtungen
einer Praktikerin zum Wandel der Berufskultur sollen nicht als Kassandra-Rufe über das
Ende des Erzieherinnenberufs missverstanden werden, sondern zu einer überfälligen
Klärung dessen beitragen, was die Kernkom-

petenzen dieses Berufes sind. Ein innovatives
Berufskonzept muss beides wollen: Bildungsexpertise und Netzwerkexpertise. Der Fachlichkeitsanspruch an den Beruf liegt auf dem
Tisch. Offen ist, wer ihn verfolgt, wer ihn wie
einlöst« (S. 272).
Insgesamt sicher empfehlenswert für eine interessierte Leserschaft aus der pädagogischen
Fachwelt. Mir persönlich fehlt der Blick in die
gerade derzeit so bunte Landschaft der Kindergärten und Kinderläden in verschiedenster
Trägerschaft und mit unterschiedlichem Profil, um den Wirkungskreis dieser Berufsgruppe rund zu machen.
Ines Vogel

Künstlerisches
Sprechen
Christa Slezak-Schindler: Künstlerisches
Sprechen im Schulalter. Grundlegendes für
Lehrer und Erzieher,
die im Sinne der Erziehungskunst Rudolf
Steiners arbeiten. 344
S., geb. mit zahlr. farb.
Abb., EUR 27,–. Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen,
Stuttgart 82007 (www.waldorfbuch.de)
Wer als Klassenlehrer in den späten 1970er
Jahren mit dem damals broschierten Band
»Künstlerisches Sprechen im Schulalter«
arbeitete, war dankbar für die zahlreichen
konkreten Hilfen und Anregungen für die
sprachliche Arbeit. Es war unverkennbar,
dass die Herausgabe dieses Materials und die
Anregungen der Autorin auf einer reichen Erfahrung im Schulalltag beruhten. Nimmt man,
etwa dreißig Jahre später, die achte, »wesentlich erweiterte und vertiefende Auflage« in
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die Hand, so erkennt man zwar den Kern des
ursprünglichen Werkes wieder, kommt aber
nicht aus dem Staunen heraus, wenn man
sieht, was alles in der Zwischenzeit dazu gekommen ist. Aus dem broschierten Bändchen
von einst ist ein ansehnliches, fest gebundenes
Buch von 344 Seiten geworden. Den Schutzumschlag ziert eine farbige Abbildung von
Pieter Breughel d.Ä. – Neun weitere farbige
Illustrationen, zumeist Initialen aus mittelalterlichen Handschriften, bereichern das Buch
im Innern.
Das Hauptanliegen des Buches kann man in
folgenden Worten Marie Steiners formuliert
sehen, die berichtet, dass es Rudolf Steiner besonders wichtig war, »die Kunst als
grundlegende Kraft in die Erziehung einfließen zu lassen. Sah er doch darin die Rettung
vor der allmählichen Ertötung des SeelischGeistigen im Menschen. Im Worte empfand
er das unmittelbare Weben der göttlichen
Schaffenskräfte selber. Für ihn hieß ›künstlerisch schaffen: rhythmisieren, harmonisieren, plastizieren dasjenige, was geistig ist in
den seelisch-physischen Funktionen‹«. – Wie
sich dieser künstlerische Prozess im pädagogischen Rahmen vollziehen kann, dafür gibt
das vorliegende Buch eine Fülle konkreter,
praktischer Hinweise, wie sie nirgends sonst
zu finden sind.
Im einleitenden Kapitel werden u.a. folgende
grundlegende Aspekte behandelt: Erziehungskunst und Sprachkunst; Die Lautgestaltung; Das Rhythmusleben; und Die sprachbegleitende Bewegung. Im ersten dieser Teile
wird anschaulich beschrieben, wie sich das
Einleben in die Sprache von der Unter- zur
Mittelstufe und von der Mittel- zur Oberstufe
verändert, in der Unterstufe sogar von einer
Klassenstufe zur nächsten.
Wenn man als Schüler in der Pionierzeit nach
dem Zweiten Weltkrieg eine Waldorfschule
besucht hat, in der es viel Unzulängliches,
Unvollkommenes gab, in der aber das tägliche Rezitieren – auch in der Oberstufe in
allen Hauptunterrichtsfächern – eine Selbst1268
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verständlichkeit war, so begrüßt man SlezakSchindlers Ermunterung an die Oberstufenlehrer, das Rezitieren wieder intensiver zu
pflegen, »zumal sich die Aufnahmebereitschaft der Schüler für den folgenden Unterrichtsstoff erheblich steigert«. In den anschließenden Teilen des Einleitungskapitels
wird gezeigt, wie die einzelnen Konsonanten
und Vokale auf die Sprachbildung wirken,
welche Rolle die vier Grundrhythmen beim
Erzählen des Lehrers spielen und welchen
Einfluss sie auf die Temperamente der Kinder haben. – Schließlich wird noch die Bedeutung der sprachbegleitenden Bewegung
erläutert. Sie kann »auf die Atmung, auf die
Lautgestaltung und vor allem auch auf die
Stimmbildung, auf das Stumm-Erfühlen einen hilfreichen Einfluss nehmen« und »führt
uns von der äußeren Bewegung in die innere
Sprachbewegung, in die Geistbelebung.« Dabei wird die äußere Gebärde auf die höheren
Klassenstufen hin zunehmend sparsamer, bis
sie schließlich ganz in das Sprechen selbst zurückgenommen ist.
Im ganzen Buch hat die Autorin die z.T. umfangreichen Zitate aus dem Werk Rudolf Steiners, die in früheren Auflagen mehr für sich
standen, in den Text integriert, selbstverständlich mit Quellenangabe.
Der Hauptteil des Buches, die Gedichte, Sprüche und Übungsbeispiele, ist wie in früheren
Auflagen nach Klassenstufen gegliedert. Dabei ist nicht nur vieles Neue dazugekommen,
sondern die für jede Klassenstufe typischen
Themen sind durch eine klare Untergliederung
– schon im Inhaltsverzeichnis – leicht auffindbar. Eine nicht unwesentliche Erweiterung
und Bereicherung bilden auch die zahlreichen
neuen Gedichte und Prosatexte für die Oberstufe. Zum leichteren Auffinden bestimmter
Gedichte und Texte wurde zusätzlich zu den
bisherigen Übersichten auch ein Verzeichnis
der Dichtungen nach Titeln hinzugefügt.
In ihrem – ebenfalls neu gestalteten – Nachwort geht Slezak-Schindler noch einmal auf
die grundlegende Bedeutung der Sprach-

Von Kindern

ein neuer Film von Reinhard Kahl

bekommen. Die eingestreuten Kommentierungen von Pädagogen und Hirnforschern erhalten ihre zwingende Plausibilität durch das
zuvor an den Kindern Erlebte. Dabei geht die
Altersspanne vom Säugling, der gestillt wird,
bis zum Ende der Vorschulzeit. Obwohl es
Reinhard Kahl an einer Stelle wichtig ist, zu
betonen, dass ein gezeigter Kindergarten ein
ganz normaler städtischer sei (im unterstellten
Gegensatz zu privaten Einrichtungen in »besseren« Stadtquartieren), so darf man doch
feststellen, dass das Beispiel des Berliner Musik-Kindergartens, in dem Stardirigent Barenboim vorbeischaut und der Pianist Lang Lang
ein Ständchen gibt, oder ein „Forscherlabor“
im Wald unter Leitung von Prof. Schäfer (Uni
Köln) nicht den Durchschnitt deutscher Kindergartenwirklichkeit repräsentieren. Auch
die Frage, ob alle gezeigten Szenen pädagogischen Vorbildcharakter haben, tritt zugunsten der Hauptbotschaft des Filmes zurück:
Kinder haben eine fast unstillbare »Neulust«
– wie es im Film statt »Neugier« heißt, Kinder
geben uns Großen zahlreiche Hinweise darauf, was richtig für sie ist, Kinder brauchen
Herausforderungen und Beziehungen, damit

Nach der deutschlandweiten Aufmerksamkeit,
die der Film »Treibhäuser der Zukunft« von
Reinhard Kahl bekam, hatte am 1. Oktober
der Film »Kinder!« in Berlin Premiere. Ging
es bei den »Treibhäusern« darum, dem PISAverschreckten Deutschland die Augen dafür
zu öffnen, dass Schule an diversen Standorten
durchaus gelingt, so wird diesmal mit Spielfilmlänge der Blick auf die vorschulischen
Jahre von Kindern gelenkt. Der verbreiteten Miesmachertendenz zum Trotz lässt sich
der Filmemacher auch hier von der Haltung
»verliebt ins Gelingen« leiten. Was wird uns
gezeigt, was ist die Botschaft? Durch einfühlsame Filmsequenzen wird man Zeuge von
unterschiedlichsten kindlichen Aktivitäten
und aufmerksam für die Bedingungen, unter
denen diese Aktivitäten ihren Raum, ihre Zeit
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Neue Filme

gestaltung ein: »Wir beobachten in unserer
Zeit, dass die menschliche Erlebnisfähigkeit
erschreckend verarmt und dass mit dieser
Verarmung der Niedergang des Sprachlebens einhergeht. Indem wir das künstlerische
Sprechen im Schulalter pflegen, berühren wir
den seelisch-geistigen Erlebnisbereich des
Menschen, den zu entfalten, zu kräftigen und
zu heilen eine immer vordringlichere erzieherische Aufgabe sein wird.« Wie weit der
Sprachverfall tatsächlich schon fortgeschritten ist, belegen die Forschungen von Rainer
Patzlaff und Berry Sanders zur Genüge. Das
vorliegende Handbuch ist das denkbar geeignetste Mittel, das für den Lehrer jedes Faches
und jeder Altersstufe bei seinem Erziehungsbemühen eine unschätzbare Hilfe sein kann.
Wer sich auf die Arbeit mit diesem Buch
einlässt, wird sich beflügelt fühlen, wird begeistert sein und neue Einblicke in das sich
entwickelnde Menschenwesen gewinnen.
Christoph Jaffke

sie ihre innewohnenden Fähigkeiten entfalten
können. Sich Kindern wirklich zuzuwenden,
ihnen Zeit und Gelegenheiten zu geben, damit aus der Neulust Erfahrungen und Fähigkeiten werden können, das ist die Forderung
des Films. Damit unterstreicht er einerseits
die Bedeutung der »ersten Jahre« und erteilt
gleichzeitig dem Trend zur Vorverlegung von
Schule eine Absage. Als Beleg dafür, dass der
Film lediglich Fortbildungsmaterial für Pädagogen ist, mag der spontane Ausspruch einer
jungen Noch-nicht-Mutter sein: »Der Film
macht Lust auf Kinder!«
Der Film kann unter www.archiv-der-zukunft.
de (EUR 15,00) bestellt werden.
Walter Hiller

Vom Jodeln
»Vom Juchzen und anderen Gesängen« heißt
der Untertitel des neuen Filmes »Heimatklänge« von Stefan Schwieters. »Heimat« ist in
diesem Fall die Schweiz. Und obwohl zu Beginn ein Bergwanderer zu den Alpengipfeln
hinüberjodelt und eine Männergruppe in traditioneller Verkleidung durch das Dorf zieht,
beleuchtet der Film weitaus mehr Aspekte.
1270
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Warum überhaupt Jodeln? Es ist ein ganz
spezieller Schweizer Sound, denn die Berge
geben Antwort und Echo. In der Wüste z.B.
würde man anders singen.
Wir sehen Porträts dreier Stimmkünstler auf
neuen Pfaden: Da ist Noldi Alder, der auf
einem Appenzeller Bauernhof groß wurde
und schon als Kind mit Vater und Brüdern als
»Alder Buebe« auf Tournee ging. Dann Erika Stucky, geboren in San Francisco als Kind
Schweizer Eltern, zog als Achtjährige mit ihrer Familie in ein kleines Dorf ins Wallis. Sie
vereint in sich die erfrischende Direktheit und
Spontaneität der Großstadt mit den Schweizer
Wurzeln. Schließlich Christian Zehnder, der
sich nach einer Krankheit, die mit der Beeinträchtigung seines Sprachzentrums
einherging, mit nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten der Stimme
beschäftigt. Auf diese Weise verlor
für ihn das Jodeln den altbackenen Beigeschmack und wurde zu
etwas völlig Neuem. Mit seinem
Duo Stimmhorn (mit Alphorn) ist
er inzwischen international erfolgreich. Ihre Wege verflechten sich,
und wir erleben die drei musikalisch, unterrichtend und familiär.
Jeder kommentiert anerkennend
die Musik der anderen. Ganz wesentlich ist allen die Verwurzelung
in der Tradition.
Stefan Schwieters, der schon mehrere, einfühlsame Filme über Musik gemacht
hat (zuletzt »Accordion Tribe«), komponiert
hier neugierig machende Stimm- und andere
Klänge mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Dieser Film ist ein Fest der Stimme in einem ungewöhnlichen Kontext. Wer
immer schon das Jodeln ausprobieren wollte,
neugierig ist auf musikalische Experimente
und die Schweiz mag, sollte ihn sich nicht
entgehen lassen.
Der Film läuft ab 11. Oktober 2007 in
Deutschland.
Helga Kettnaker

... Inland

Europa-Konferenz in Samara

Ba-Wü: Freie Schulwahl unmöglich

Vom 14. bis 16. September konferierten die
Vertreter der zweiundzwanzig Mitgliedsnationen des »European Council for Steiner
Waldorf Education« (ECSWE) in Samara
(Russland). Gastgeber war die dortige 1991
gegründete Waldorfschule (Bericht auf der
LAG-Webseite: www.waldorfschule-hessen.
de)
Hessen-Rundbrief 10/2007

»Ist eine freie Schulwahl für Eltern noch
möglich?« war das Thema einer Podiumsdiskussion der LAG Baden-Württemberg am 27.
September in der Stuttgarter Waldorfschule
Uhlandshöhe. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob durch die unzureichenden Zuschüsse
an freie Schulträger das Elterngrundrecht der
freien Schulwahl ausgehöhlt wird. Prof. Dr. J.
Feldt bezog sich auf ein Gutachten des Steinbeis-Transfer-Zentrums, in dem die soziale
Situation und wirtschaftliche Belastung der
Elternschaft einer Waldorfschule untersucht
wurde. Die Ergebnisse der Studie stellen die
Urteilsbegründung des VGH Baden-Württemberg vom 19.7.2005 über die Zumutbarkeit von Eigenleistungen privater Schulträger
in Frage. Der VGH hielt einen monatlichen
Elternbeitrag von 120 Euro je Schüler für verfassungsrechtlich unbedenklich.
Hessen-Rundbrief 10/2007

Inland
NRW: Unterricht an Samstagen
Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen
von der fünften Klasse an künftig an allen
Samstagen im Monat unterrichten dürfen. Das
Schulministerium bereitet einen Erlass vor,
der den Schulen bei Bedarf die Einführung
der Sechs-Tage-Woche erlaubt. Damit soll die
Verteilung der zusätzlichen Unterrichtsstunden in der Sekundarstufe I erleichtert werden,
wie das Ministerium berichtete.
red./dpa

Sprachförderung in NRW
Fast 20 Prozent der Vierjährigen in Nordrhein-Westfalen sprechen so schlecht, dass
sie vor der Einschulung eine gezielte Sprachförderung brauchen. Dieses Ergebnis haben
die erstmals gemachten Vorschul-Sprachtests
erbracht. Insgesamt 34.000 Jungen und Mädchen wurden in Kindergärten und Familienzentren gefördert, berichteten Schulministerin
Barbara Sommer und Familienminister Armin
Laschet (beide CDU) in Düsseldorf. Das sind
etwa 19 Prozent der rund 180.000 Kinder, die
in zwei Jahren zur Schule kommen. Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland für
alle Vierjährigen verpflichtende Sprachtests
eingeführt.
red./dpa

Deutscher Schulpreis
Beim ersten Exzellenzforum der Akademie
des Deutschen Schulpreises haben Vertreter
von 80 allgemeinbildenden Schulen aus ganz
Deutschland Anfang Oktober über die Schule der Zukunft diskutiert. Zusammen mit den
Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises
bilden sie damit eine neue Denkwerkstatt in
Deutschland, die Schulentwicklung aus der
Praxis für die Praxis vorantreiben will.
Unter dem Motto »Es geht auch anders« zeichnen die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung mit dem Deutschen Schulpreis
jährlich hervorragende Schulen in Deutschland
aus und fördern die Verbreitung guter Praxis.
Der Deutsche Schulpreis 2007 wird am 10.
Dezember 2007 von der Bundesministerin
für Bildung und Forschung, Anette Schavan
verliehen. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Nominiert sind zehn Schulen, darunter
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Mitteilenswertes in Kürze

Ausland

eine Schule in privater Trägerschaft: Carlvon-Linné-Schule, Berlin; Der Ravensberg,
Kiel; Friedrich-Schiller-Gymnasium, Marbach a.N.; Gymnasium Neckartenzlingen;
Helene-Lang-Schule, Wiesbaden; IGS List,
Hannover; Laagbergschle, Wolfsburg; Montessori-Oberschule, Potsdam; Robert-BoschGesamtschule, Hildesheim; Waldorfschule,
Templin (www.deutscher-schulpreis.de).
red./Stephanie Hüther

Jugend-Förderpreis
Mit dem Wettbewerb »Freispiel« richtet sich
das Arbeitszentrum der Anthroposophischen
Gesellschaft in Frankfurt, unterstützt von der
Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen
Waldorfschulen, an alle Schüler und Jugendlichen aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem
Rhein-Neckar-Raum und dem Saarland, sofern
sie noch vor der Berufsausbildung stehen.
Der neu gestiftete »Freispiel«-Förderpreis
soll das Einzigartige, Originelle und Individuelle in jungen Menschen anregen und sie beim
Aufbruch in ein selbst bestimmtes Leben unterstützen. Prämiert werden schriftliche und
praktische Arbeiten, die einen eigenständigen,
freien Ansatz in der Bearbeitung der Themen
erkennen lassen (gegebenenfalls können auch
Jahresarbeiten und besondere Lernleistungen
eingereicht werden). Der Förderpreis, der mit
1.000 Euro dotiert ist, soll jährlich vergeben
werden. Einsendeschluss ist der 20. Juni 2008
(www.freispiel-netz.de) red./LydiaFechner

Freiburg: Abi ohne Schule
Neun Schülerinnen und Schüler aus Freiburg
– fast alle Waldorfschüler – haben der Schule
ein Jahr vor dem Abitur den Rücken gekehrt.
Sie bereiten sich selbstständig auf die externe Abiturprüfung vor. Dafür haben sie einen
Raum angemietet und Lehrer eingestellt. Die
selbst ausgesuchten Lehrer sollen die Schüler
beraten und in ihrem Lernprozess begleiten.
Die Schüler haben das Konzept für ihr eigen-
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ständiges Abitur selbst ausgearbeitet, eine
zeitraubende Angelegenheit. Der Stundenplan
ist dicht bepackt, er sieht Arbeitsblöcke von
drei bis vier Stunden pro Thema vor, sechs
Tage die Woche, 9 bis 17 Uhr. Die Schüler
rechnen bis zum Abitur mit Projektkosten um
die 50.000 Euro. Dafür wollen sie mit ihrem
extra gegründeten Verein hauptsächlich selbst
aufkommen, die GLS-Bank hilft mit einem
Kredit, weitere Sponsorengelder sollen akquiriert werden.
red./dpa

Kommunale Mitentscheidung
Vier brandenburgische Gemeinden dürfen
vom neuen Schuljahr an in den Schulkonferenzen im Ort mitentscheiden. Prenzlau
(Uckermark), Letschin (Märkisch-Oderland),
Lehnin und Ziesar (Potsdam-Mittelmark)
erhalten versuchsweise für zwei Jahre Sitz
und Stimme in den Gremien. Üblicherweise
sitzen in der Schulkonferenz Lehrer, Eltern
und Schüler. Die entscheiden z.B. über Unterrichtszeiten, Pausenordnungen oder die Verteilung des Geldes, über das die Schule selbst
verfügen kann. Grundlage für das Pilotprojekt
ist ein Landesgesetz, das die Eigenverantwortung der Städte und Gemeinden stärken soll.
Es werde erprobt, ob ein größerer Einfluss des
Trägers gut für die Schulen sei, hieß es.
Auch in anderen Bundesländern wollen Kommunen in Schulangelegenheiten mehr mitbestimmen. So wollen Celle und Lüneburg in
Niedersachsen Modellprojekte zur »kommunalisierten Grundschule« starten und dabei
auch für die Einstellung der Lehrer zuständig
sein. In Baden-Württemberg möchten die Gemeinden bei der Besetzung der Schulleiterposten mitwirken. 		
red./dpa

EuGH zu Schulgeldabzug
Auf die Klage eines Elternpaares entschied der
europäische Gerichtshof in Luxemburg, dass
Eltern künftig einen Teil der Schulgeldzahlungen in anderen EU-Ländern von der Steuer

absetzen können. Das Einkommensteuergesetz erlaubte bisher einen Abzug dieser Kosten
als Sonderausgaben nur für deutsche Schulen.
Ausgenommen bleiben Aufwendungen für
Beherbergung, Betreuung und Verpflegung.
Die notwendigen Änderungen der Vorschrift
durch den deutschen Gesetzgeber geben Anlass zur Besorgnis. In Kürze wird dazu ein
Rundschreiben des Bundes der Freien Waldorfschulen ergehen.
PR-Mail 5/2007

EuGH zu Anthroposophika
Am 21. September 2007 hat der Europäische
Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) eine Entscheidung zur Verkehrsfähigkeit anthroposophischer Arzneimittel gefällt. Danach dürfen
die Anthroposophika nur in Verkehr gebracht
werden, wenn sie nach einem Verfahren zugelassen sind, das in Art. 6 der Richtlinie 2001/83/
EG (6. November 2001) des Europäischen Parlaments und des Rats genannt ist. Diese Richtlinie zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes
für Humanarzneimittel nennt Verfahren, die in
der Europäischen Union Gültigkeit haben. Allerdings trifft diese Richtlinie nur Aussagen zu
homöopathischen Arzneimitteln. Damit sind
also nur diejenigen anthroposophischen Arzneimittel gelistet, die nach homöopathischen
Verfahren hergestellt sind. Für alle anderen
anthroposophischen Arzneimittel gibt es keine
Angaben. Um diese Lücke zu schließen, wurde
im Auftrag der EU-Kommission ein Berichtsentwurf über die Anwendung der Regelungen
zu traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
erstellt, der auch anthroposophische Arzneimittel erfasst, die nicht nach homöopathischen
Verfahren hergestellt wurden. Allerdings wird
in diesem Entwurf nur auf Anthroposophika
eingegangen, die zur Selbstmedikation geeignet sind, andere anthroposophische Arzneimittel werden nicht genannt. Nun gilt es, auch für
diese Gruppe der anthroposophischen Arzneimittel eine sinnvolle Lösung zu finden.
red./DAMID 9/2007

Bernhard-Lievegoed-Institut sucht
Das Bernard Lievegoed Institut in Hamburg
sucht initiative Menschen, die sich im Bereich
Lerntherapie und Erziehungsberatung freiberuflich engagieren möchten und Freude an
einer interdisziplinären Zusammenarbeit mitbringen. Kontakt: Bernard Lievegoed Institut
e.V., Bildung – Beratung – Therapie, Oelkersallee 33, 22769 Hamburg, Tel. 040-4308081,
B.L.I.@t-online.de, www.bernardlievegoedinstitut.de
red./Margret Brakelmann

Empirische Studien zur
Waldorfpädagogik
In diesem Jahr erschienen einige Studien und
Berichte über empirische Forschungen, die
auch Waldorfschulen untersuchen, so z.B.:
1. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
über private Schulen: Sie arbeiten ökonomisch, sind billiger als staatliche Schulen
und impulsieren das Bildungswesen: Klein,
H.E.: Privatschulen in Deutschland, Köln
2007 in: www.divkoeln.de
2. Branchenbericht der GLS-Gemeinschaftsbank über Freie und alternative Schulen:
www.gls.de
3. Absolventenstudie (Befragung ehemaliger
Waldorfschüler):
www.waldorf-absolventen.de
4. Studien über das Verhältnis des Waldorfklassenlehrers zu seinen Schülern: Idel,
T.-S.: Waldorfschule und Schülerbiografie,
Wiesbaden 2007; Graßhoff, G./Höblich,D./
Jung,D./Helsper/Stelmaszyk/Ullrich: Autorität und Schule, Wiesbaden 2007
5. Studien über Gewalt in Schulen (Pfeiffer,
2006),
www.kfn.de/versions/kfn/assets/
fb100.pdf (P. Loebell in »Erziehungskunst«
Nr. 5/2006)
6. Studien über die Auswirkung von Medien
(Pfeiffer, 2006), Mößle, T./Kleimann, M./
Rehbein, F.: Bildschirmmedien im Alltag
von Kindern und Jugendlichen, Baden-Baden 2007, www.kfn.de
Erziehungskunst 11/2007
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7. Studie über Anthroposophie: Zander, H.:
Anthroposophie in Deutschland, Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884-1945, Göttingen 2007
red./Norbert Handwerk

Veranstaltungen
Krisen-Seminar
Wie gehe ich konstruktiv und kreativ mit
Konflikten in Klassen und Kollegien um?
Wenn sich Auseinandersetzungen zu Konflikten oder zur handfesten Krise steigern, so
hat das immer mit Vermeidung von Begegnung und mit dem Nicht-Wahrhaben-Wollen
von unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun.
Indem wir Regeln und Strukturen, nach denen
Auseinandersetzungen eskalieren, kennen lernen, können wir Möglichkeiten zu einem kreativen Umgang damit aufspüren. Am 16.11.,
19 Uhr, bis 18.11.2007, 14 Uhr, mit Rüdiger
Zimmermann.
Anmeldungen sind erforderlich unter der Tel.
07954-396 oder Der Quellhof, Wanderstr.
18, 74592 Kirchberg/Jagst-Mistlau, e-post@
quellhof.de 		
red./Elke Kühn

Bayern: Früheinschulung
In diesem Jahr werden zum ersten Mal fünfjährige Kinder in Bayern schulpflichtig. Deshalb
möchte der Arbeitskreis der FWS Chiemgau
in Prien gemeinsam mit der Internationalen
Vereinigung der Waldorfkindergärten und der
Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen zu einer Informationsveranstaltung einladen. Im Gegensatz zu den momentan vielfach
angebotenen Fortbildungen ist es uns ein Anliegen, anhand konkreter Ideen und Modelle
an der Umsetzung für die einzelnen Einrichtungen zu arbeiten – und gleichzeitig in unserem Protest gegen diese Gesetzesänderung
nicht nachlassen.
Die Veranstaltung findet vom 16.-17.11.2007
in der Freien Waldorfschule Chiemgau in
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Prien statt. Anmeldung bis 9.11.07 an die
FWS Prien, z.Hd. Petra Plützer, Bernauer
Str. 34, 83209 Prien am Chiemsee, E-Mail:
petrapluetzer@aol.com		
red.

Tagung zu Mobbing an Schulen
Peer-Mediatoren,
auch
Schüler-Streitschlichter genannt, die Konflikte unter Schülern sowie Mobbingfälle an einer Waldorfschule begleiten, und eine Lehrergruppe,
Mediatoren und Entwicklungsbegleiter, die
sich mit dem Thema Peer-Mediation an Waldorfschulen beschäftigen, veranstalten vom
9.-12. April 2008 eine Tagung im HumboldtHaus Achberg bei Lindau zum Thema Mobbing, Gewalt und Konflikt an Waldorfschulen.
Mit der Tagung soll Verständnis geschaffen
werden, dass Konfliktarbeit auch an Waldorfschulen bewusst ergriffen werden muss, es
soll von Erfahrungen berichtet werden, die
Mut machen, und ein erstes Köfferchen mit
Kompetenzen wird gepackt.
Ein bunter Strauß verschiedenster Angebote
von Schülern und Lehrern, von Eurythmie
über empathisches Plastizieren bis hin zum
Rock’n-Roll und Madrigal-Chorsingen verspricht den bestmöglichen Zugang für jeden
Teilnehmer zum Tagungsthema. Und die Arbeitsformen werden vielgestaltig und flexibel
sein: mal sind die Schüler die Lehrer, ein andermal die Lehrer selbst, mal sind die Lehrer wie die Schüler unter ihresgleichen, mal
Partner-, mal Gruppenarbeit, mal szenisches
Spiel, aber ebenso auch einmal Darstellung.
Ein Pendeln zwischen verschiedenen Sozialwie auch Arbeitsformen soll den fließenden
Übergang gerade dieser Themen ermöglichen.
Informationen bei der Streitschlichter-AG an
der FWS Karlsruhe, Königsbergerstr. 35a,
76139 Karlsruhe, Hannes Kalau vom Hofe
(Schüler): E-Mail: HannesKvH@web.de,
oder Angelika Ludwig-Huber (Lehrerin): luhu@lu-hu.de oder ab Dezember auf der Seite:
www.lu-hu.de red./Angelika Ludwig-Huber

15. November 2007, 16 bis 18 Uhr:
»Lieder und Verse im Anfangsunterricht der Grundschule – Anregungen aus dem Rhythmischen Teil des Hauptunterrichts an Freien Waldorfschulen«. Fortbildungsveranstaltung der Regionalgruppe Nord, Waldorfpädagogik und staatliche Schule, mit F. Wöltjen. Ort: FWS
Bremen-Sebaldsbrück, Parsevalstr. 2, 28309 Bremen.
Inf./Anm.: Barbara Buddemeier, Tel. 0421-4985042, EMail: ba19bu@gmx.de
15. bis 29. Januar 2008:
»Der Tod hält mich wach«. Die ägyptische Kulturepoche und der erweiterte Kunstbegriff von Joseph Beuys.
Seminar in Luxor und auf dem Nil mit K.-H. Tritschler.
Inf./Anm.: Oriental Tours, Fritz-Erler-Str. 12, 60437
Frankfurt/M., Tel. 069-5483708.

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44A, 70188 Stuttgart,
www.freie-hochschule-stuttgart.de:
Fortbildung – Zielgruppe Klassenlehrer: 23.-24.11.07:
Bruchrechnen in der 4. Klasse und Prozentrechnen im 5.
Schuljahr; mit A. Fischer. 30.11.-1.12.07: Der Himmel
über uns – Einführung in die beobachterzentrierte Himmelskunde; mit K. Hünig. Anm. (jew. bis 1 Woche vor
Beginn): W. Riethmüller, Fax 0711-2348913, E-Mail:
riethmueller@freie-hochschule-stuttgart.de
M. Michael Zech, Lehrerseminar für Waldorfpädagogik, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 056137206, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
Fortbildung in Sexualerziehung. 16.-18.11.07: »Biografie, Schicksal und Verantwortung«. Mit Chr. Breme, M. Glöckler, S. Ober, B. Maris, M. Schmidt, M.
Zech.
Lehrerseminar für Waldorfpädagogik, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-3164109, E-Mail:
info@lehrerseminar-forschung.de:
Fortbildungswochen für die Mittelstufe: 25.-30.11.07:
Physik/Chemie, Themen der 8. Klasse. Mit W. Sommer, W. Schulze. 26.-29.11.07: Geschichte/Astronomie, Themen der 6. Klasse. Mit G. Boss, A. BossMünchberger, A. Fischer. 17.-20.1.08: Mathematik/
Biologie, Themen der 7. Klasse. Mit S. Sigler, W.
Schulze.
Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel./Fax 0791-41100, E-Mail: brifri.
pietschmann@freenet.de:
11.-12.1.08: »Wohin mit den Unterrichtserfahrungen?«

Portfolios für lernende Lehrer. 2. Workshop im Haus
der Weiterbildung und Begegnung, Im Waldhof 16,
79117 Freiburg. Inf./Anm.: s. oben oder Rüdiger Iwan,
Tel. 0791-8565215, E-Mail: perpetuum.novile@
t-online.de
Verena Simon, Brüderstr. 2-3, 12205 Berlin, Tel./
Fax 030-8337959, E-Mail: vw.simon@t-online.de:
Blockseminare für Handarbeit in Berlin (Unter- und
Mittelstufe). 23.-25.11.07: Block 3: Der Kreuzstich
als Gestaltungsmittel in der 4. Klasse. 25.-27.1.08:
Block 4: Herstellung von Stofftieren, 6. Klasse. 29.2.-2.3.08: Herstellung von Puppen, 6. Kasse.

Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, Fax
0711-2485099, E-Mail: aneider@gmx.de – Veranstaltungsort: Rudolf- Steiner-Haus, Stuttgart:
10.-11.11.07: »Die Entdeckung des Entwicklungsgedankens in der Musik und in der Geistesgeschichte«
(mit musikalischen Beispielen). Wochenendseminar
mit R. Engelen, A. Neider.
Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut,
Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-650170,
Fax 06221-21640, E-Mail: info@paedagogischeakademie.de. Ausk. u. Anm.: Hardenberg Institut,
Tel. 06221-28485, Fax -21640, info@hardenberg
institut.de:
10.11.07: »Wie entsteht Unternehmergeist in der
Selbstverwaltung?« Tagesseminar mit K.-M. Dietz, J.
Paul. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg. 12.1.08,
10-18 Uhr: »Die verborgene Suche nach der Individualität. Aufbrüche – Probleme – Aufgaben in der
Gegenwart«. Vorträge, Gruppenarbeit und Plenum mit
J.W. Schneider, K.-M. Dietz, J. Paul und R. Vandercruysse. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg (Anm.
bis 15.12.07).

Uta Stolz, »Lernen in Bewegung«, Michaeli Schule Köln, Loreleystr. 3-5, 50677 Köln, E-Mail: LerneninBewegung@t-online.de:
»Rechnen in Bewegung« – Grundlage einer zeitgemäßen Mathematikförderung in der Klasse und in der
Einzelarbeit (Karlsruhe). Termin: 16.-18.11.07.
Gerhard Herz, Augsburger Str. 31a, 82182 Gröbenzell, Tel. 08142-570770, Fax 08142-58833, E-Mail:
gerhardherz@ibuibu.com:
Führung in der Selbstverwaltung. Ausbildung für Verantwortliche mit Führungs- und Leitungsaufgaben in
sozialen Organisationen. Termine am Münzinghof, in
Bingenheim und in Unterlengenhardt: 28.-30.11.07,
23.-25.1.08, 12.-14.3.08, 16.-18.4.08.
AVENTERRA e.V., Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-4704215, Fax 0711-4704218, www.
aventerra.de:
16.-18.11.07: Theaterpädagogik und Temperamentenlehre; Michaelshof Hepsisau. 7.-9.12.07: Dreiglie-
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Termine

9. bis 11. November 2007:
»Tiefbiss und Offener Biss«. Behandlung von Kieferund Zahnfehlstellungen mit Heileurythmie und Therapeutischer Sprachgestaltung. Fortbildung 1. Teil. Ort:
FWS Landsberg am Lech, Münchener Str. 72, 86899
Landsberg. Inf./Anm.: Helke Mack, Bodenseestr. 28,
81241 München, Tel. 089-88805, Fax 089-89664953,
E-Mail: info@helke-mack.de

Termine

derung des Menschen; Michaelshof Hepsisau. 11.13.1.08: Geschichte der Erlebnispädagogik, Fechten;
Michaelshof Hepsisau.
Albertus Magnus-Haus, Zechenweg 6, 79111 Freiburg, Tel. 0761-455590:
7.-9.12.07: »In Gegensätzen miteinander – Menschwerden mit den Widersachern«. Mit Bildern des Malers E.G. Haller.

Anthroposophische Meditation, Thomas Mayer,
Öschstr. 24, 87437 Kempten, Tel. 0831-5701295, EMail: thomas.mayer@geistesforschung.org, www.
anthroposophische-mediation.de:
Einführungskurse: 9.-11.11.07: Überlingen. 30.11.2.12.07: Rüttlihubelbad/CH, 20.-23.12.07: Studienhaus Rüspe. 2.-6.1.08: Neujahrskurs im Allgäu.
Themenkurse: 23.-25.11.07: »Verbindung mit dem
Totenreich«. Ort: Dornach. 7.-9.12.07: »Grundsteinmeditation«. Ort: Hamburg. 14.-16.12.07: »Die Planetensphären als Regionen der seelisch-geistigen Welt«.
Ort: Quellhof.
Verein zur Förderung der Ausbildung im pädagogischen Eurythmie-Bereich, Peter Elsen, Käppele-

Faszination Circus
Einzelheft E
Jahresabonnement €
E 40,–
40,– +
+ Porto
Porto
Doppelheft
€ 5,50
9,– / /Jahresabonnement

mattweg 81, 79650 Schopfheim, Tel. 07622-667515,
Fax 07622-667525, E-Mail: PtrElsen@aol.com:
Pädagogische Seminare: 9.-10.11.07: »Tierkreis«.
Mit E. Peter, R. Wedemeier. Ort: Berlin. 1.-4.2.08:
Dramatische Eurythmie, Eurythmie im Klassenspiel,
Balladen, Märchen in der Mittelstufe, Formen von R.
Vogel. Mit R. Barth, D. Bürgener. Ort: Augsburg.
Seminare im Rahmen der schulpraktischen Berufseinführung des Eurythmie-Referendariats: 7.-18.1.08:
Thema Mittelstufe. Mit D. Bürgener, P. Kusenberg,
M. Jeuken. 21.1.-1.2.08: Thema Oberstufe. Mit E. Peter, A. Borrmann, R. Wedemeier. Veranstaltungsort für
diese Seminare: Hogeschool Helicon, Riouwstraat 1,
2585 GP Den Haag.

Freizeitschule, Neckarauer Waldweg 145, 68199
Mannheim, Tel. 0621-856766, E-Mail: info@
freizeitschule.de:
7.11.07, 20.15 Uhr: »Wann ist mein Kind schulreif?«
Vortragsreihe über Erziehung von K. Südhof. 9.10.11.07, jew. 15.30 Uhr: »Bobo und Susu«. Theaterstück nach einer Geschichte von Rafik Schami, gezeigt
vom »Klexs Theater«, für Kinder ab 4 Jahren.
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