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Als allein erziehende 
Mutter, langjähriger 
Elterncoach aller vor-
gestellten Familien-
modelle und Mitauto-
rin der Märzausgabe 

war ich sehr betroffen von dieser problema-
tisierenden, entmutigenden Darstellung der 
zahllosen Probleme von Trennungskindern. 
Als einzige erfrischende Ausnahme empfand 
ich den Beitrag von Monika Kiel-Hinrichsen. 
In meiner Praxis haben Kinder aus vollstän-
digen Familien auch viele Probleme, die wir 
gemeinsam mit den Eltern annehmen und mit 
Bewusstsein angehen können. Was mich am 
tiefsten betroffen macht, wenn ich die Bei-
träge lese, ist, dass niemand sich zu fragen 
scheint, was denn die schicksalsmäßige Alter-
native dieser Trennungskinder wäre. Es wäre 
sicher nicht die heile Familie, sondern tägliche 
Auseinandersetzungen oder stiller Krieg in 
ihrer Familie. Die andere Alternative wäre die 
Abtreibung gewesen, weil sie nur von einem 
Elternteil freudig begrüßt werden oder die 
Eltern sich beide über das Kind freuen, aber 
nicht in der Lage sind, eine tragfähige Paar- 
und Elternbeziehung miteinander zu entwi-
ckeln. Viele dieser Kinder wären gar nicht da, 
wenn nicht ein Elternteil den Mut gehabt hät-
te, sie zu empfangen und willkommen zu hei-
ßen. Ich vermisse in anthroposophischen Zu-
sammenhängen immer wieder das Bewusst-
sein, dass Karma in jedem Fall positiv und 
gewollt ist, auch wenn es im Alltag schmerzt 
und nicht immer einfach zu leben ist. Christus 
als Herr des Karma straft uns nicht, wirft uns 
nicht zurück durch unser Schicksal, sondern 
will uns Wachstumschancen geben. Warum 
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Sehr geehrte Leser der Erziehungskunst,

ich habe die Frage, ob Tierschlachtungen in 
der Waldorfschule pädagogisch vorgesehen 
sind. Man weiß ja, dass es für manche Er-
wachsene ein unvergessenes Trauma bleibt, 
wenn der Hase, den sie als Kind gehegt, ge-
füttert und liebkost haben, an einem Festtag 
plötzlich gebraten auf dem Tisch liegt. 
Nun ist es ja so, dass die Waldorfschulen mit 
finanziellen Mitteln gut haushalten müssen. 
Daher hat es sich im Gartenbaubereich ent-
wickelt, dass Gartenbaulehrer eine Sau hal-
ten, die regelmäßig Ferkel bekommt. Den 
Schulkindern wird das dann als freudiges 
Ereignis mitgeteilt. Sie sollen kommen und 
die niedlichen Jungtiere anschauen und ver-
sorgen. Wenn die Kinder das ein paar Monate 
liebevoll gemacht haben, geht eines Tages der 
Gartenbaulehrer mit Einweggläsern durch die 
Mensa und preist allen die frische Wurst an. 
Begründung: Nur durch den Fleischverkauf 
könne sich der Gartenbaubereich der Schule 
ausreichend finanzieren. 
Meine Frage wäre: Gehört das auch zu den 
Grundsätzen der Pädagogik Rudolf Steiners, 
das man die von den Kindern gehegten Tiere 
ohne deren Einverständnis schlachtet und den 
Kindern zumutet, deren Fleisch dann auch 
noch zu essen?                S. Eva Nessenius

können wir sie nicht freudig ergreifen, warum 
müssen wir immer wieder über sie jammern 
und uns damit selber die Kraft nehmen, sie zu 
bestehen und an ihnen zu wachsen?

Ingrid Ruhrmann,
Bernard Lievegoed Institut   
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