
Im Juni 2007 brachte der »Stern« einen Ar-
tikel über die sexuelle Verwahrlosung der 
Jugend in Deutschland. Die Recherche von 
Walter Wüllenweber mit dem bezeichnenden 
Titel »Voll Porno« gibt einen erschütternden 
Einblick in das Leben vieler Jugendlicher 
– nicht nur aus den so genannten bildungs- 
fernen Schichten –, das durch zunehmende 
Armut und durch eine tiefgreifende soziale 
und zunehmende sexuelle Verwahrlosung ge-
kennzeichnet ist.
In zwei Beiträgen und fünf Interviews, die 
Wolfgang Weirauch führte, widmet sich das 
Flensburgerheft Nr. 98 diesem alarmierenden 
Thema. Die Artikel von Michael Alberts und 
Johannes Michael Wagner beschreiben vor 
allem die Not, in die viele Familien durch 
gesellschaftlichen Leistungsdruck und durch 
Stress, hervorgerufen durch eigene über-
spannte Anforderungen an sich selbst, gera-
ten sind. 
Thomas Rüth beispielsweise, in der ambu-
lanten Jugendhilfe in Essen tätig, zeigt, dass 
die zunehmende sexuelle Verwahrlosung bei 
Kindern und Jugendlichen durch die Mög-
lichkeit, sich im Internet ungehemmt Por-
no-Internet-Kontakte zu verschaffen, weit 
über den Kreis der bildungsfernen Schichten 
hinausgeht. Rüth sieht eine Ursache für die 

zunehmende soziale Verwahrlosung der Ju-
gendlichen in einer allgemeinen familiären 
Verwahrlosung. 
Alle Gesprächspartner von Wolfgang Wei-
rauch zeigen sich als kompetente Berichter-
statter einer authentisch mitgelebten und mit-
erlittenen Lebenswirklichkeit von Kindern 
und Jugendlichen. Johannes Michael Alberts 
zeigt z.B., dass ein von der heutigen Gesell-
schaft verinnerlichtes, lebensfeindliches und 
unmenschliches Leistungsprinzip als perma-
nenter Stressfaktor bis tief in die familiären 
Verhältnisse hineinwirkt und dort, durch 
alle Gesellschaftsschichten hindurch, Angst, 
Misstrauen und den Zwang zur Anpassung 
bewirkt. Christian Pfeiffer belegt mit wis-
senschaftlichen Untersuchungen, dass die 
ständige Verfügbarkeit des Internets mit dem 
Überangebot an Pornographie und so genann-
ten »Killerspielen« unter den Jugendlichen 
in den letzten 20 Jahren zu einem immensen 
Werteverlust und zu einer steigenden Gewalt-
bereitschaft geführt hat.
Nach der Lektüre dieser Interviews wird dem 
aufgerüttelten Leser klar, dass unsere ganze 
Gesellschaft und jeder Einzelne dazu aufge-
rufen ist, zu den genannten Verhältnissen Stel-
lung zu nehmen. So charakterisiert mit kurzen 
und eindrucksvollen Worten Friedhelm Garbe 
die Situation: Der Sinn des Lebens für Kinder 
und Jugendliche heute reduziert sich in sehr 
vielen Fällen nur noch auf die Formel SAART, 
was bedeuten soll: Schule, Ausbildung, Ar-
beit, Rente, Tod. »Und SAART beginnt für 
die Kinder mit der Einschulung«, so hatte es 
der 18-jährige Amokschütze von Emsdetten 
in seinem Abschiedsbrief geschrieben. 
Es stellt sich angesichts dieser Situation für 
Wolfgang Weirauch die Frage: Wie kann Wal-
dorfpädagogik helfen? Hiervon ausgehend 
entwirft Friedhelm Garbe einen Anforde-
rungskatalog für moderne Pädagogen, der sie 
in die Lage versetzen könnte, den immensen 
Herausforderungen, die unsere Gegenwart an 
den Lehrer stellt, entsprechend zu begegnen.
Dieser Band der Flensburger Hefte ist deshalb 
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so lesenswert, weil in ihm erfahrene Fachleute 
zu Wort kommen, die aus dem Brennpunkt 
sozialen Geschehens berichten können und 
dabei gravierende Krankheitssymptome un-
serer Gesellschaft bloßlegen, die sich an den 
schwächsten, wehrlosesten und hilfsbedürf-
tigsten Gliedern unserer Gesellschaft, den 
Kindern und Jugendlichen, zeigen. Eltern, 
Erzieher und Lehrer werden mit einer fatalen 
Wirklichkeit konfrontiert, die wir unbedingt 
zur Kenntnis nehmen müssen, und die uns alle 
zur tatkräftigen Mitverantwortung aufruft.
              Thomas Jachmann

Pubertätsfahrplan
Michel Delagrave: 
Pubertät – eine 
Gebrauchsanweisung. 
158 S., kart. EUR 8,90. 
Herder Verlag, 
Freiburg 2007

Eine Gebrauchsanweisung für Kinder, die in 
der Pubertät sind? Im Bewusstsein, dass es 
so etwas nicht ernsthaft geben kann, wendet 
sich der kanadische Psychotherapeut Michel 
Delagrave mit diesem Ratgeber gerade an 
jene Eltern, die einen besonders großen Orien-
tierungsbedarf haben, da sie einen spürbaren 
Autoritätsverlust bei ihren Kindern erleiden 
und demzufolge die Kontrolle über sie ver-
loren haben. Sein Anliegen ist es, die Eltern 
soweit zu stärken, dass sie ihrer Erziehungs-
aufgabe wieder nachkommen und die Ohn-
macht überwinden können, die der Einbruch 
ihres elterlichen Selbstverständnisses ausge-
löst hat. Nach einem Abriss über die Verän-
derungen, die der Jugendliche in der Pubertät 
durchmacht, und die damit verbundenen Ent-
wicklungsschritte, betont er, wie wesentlich 

Freunde und Cliquen für die Sozialisation des 
Heranwachsenden sind, der lernen muss, vom 
Aufgehen in den Normen der Gruppe zu einer 
eigenen Position innerhalb der Gemeinschaft 
zu finden. Im zweiten Teil geht er darauf ein, 
wie Eltern Disziplin schaffen, Grenzen setzen 
und Konsequenzen durchhalten können. Da-
bei liegt ihm daran, Schuldzuweisungen zu 
vermeiden und diese durch das Übernehmen 
von Verantwortung und ein bewusstes Han-
deln zu ersetzen. Auch Jugendliche brauchen 
Hausregeln, Anforderungen, gute Umgangs-
formen und gegebenenfalls Strafen, damit sie 
nicht zu Tyrannen werden. Fatal wirkt es sich 
aus, wenn Eltern aus Angst vor den Wutan-
fällen ihrer Kinder und vor dem Verlust ihrer 
Zuneigung, alles tun, um diese vor Ärger zu 
bewahren und unmittelbar alle ihre Bedürf-
nisse befriedigen. Die verbreitete Praxis, die 
Kinder wie kleine Erwachsene zu behandeln, 
führt zu der falschen Annahme, sie wären aus 
sich heraus in der Lage, sich selbst zu diszipli-
nieren. Delagrave zeigt konkret auf, wie klare, 
stimmige Regeln aufgestellt werden können 
und wie diese konstant und folgerichtig um-
gesetzt werden können. Werden diese nicht 
eingehalten, erfolgt die angekündigte ange-
messene Einschränkung der Rechte des Ju-
gendlichen. In seinen Elterngruppen hat er ein 
Programm, das »Tough Love« genannt wird, 
erfolgreich eingesetzt, um Eltern wieder zu 
einer Position zu verhelfen, die sie über ihre 
Kinder stellt und ihnen ihre eigenen Rechte 
und Gefühle bewusst macht. Es geht darum, 
»offen, authentisch und beschützend zu sein, 
ohne das Kind in Watte zu packen«.
Dieses Taschenbuch ist tatsächlich im Stil ei-
ner Gebrauchsanweisung verfasst, eingängig, 
einfach zu verstehen und deutlich in seinen 
Aussagen, dabei aber auch oberflächlich und 
undifferenziert. Meines Erachtens verkennt 
Delagrave das Konzept der »Familienkonfe-
renz« von Thomas Gordon, wenn er es mit 
der antiautoritären Erziehung zusammenwirft 
und es damit gleichfalls für die seit damals 
zu beobachtende Schwächung der Elternrolle 



verantwortlich macht. Des Weiteren kommt 
er mit seinen Ratschlägen im Jugendalter zu 
spät. Er müsste sich bereits an Eltern mit Kin-
dern im zweiten Jahrsiebt wenden. Freilich 
erreicht er sein Ziel, den Eltern den Rücken 
zu stärken, doch ist zu befürchten, dass diese, 
zumal wenn ihren Heranwachsenden bislang 
die Grenzen gefehlt haben, mit Delagraves 
Ansatz nur Bockigkeit ernten. Hier müsste 
er seine durchaus erfolgversprechende klare 
Linie mit offenen Gesprächsformen verbin-
den wie eben dem aktiven Zuhören oder der 
gewaltfreien Kommunikation. Auf die Bezie-
hungsebene geht er leider nur ansatzweise ein. 
So bleibt das Buch ergänzungsbedürftig und 
kann nur mit Vorbehalt empfohlen werden.

Ulrike Schmoller

Jessie, Florian 
und Hartz IV

Christine Biernath: 
Leben auf Sparflam-
me. 188 S., geb. 
EUR 12,90. 
Thienemann Verlag, 
Stuttgart 2008

Was sich in einer Familie abspielt, in der der 
Vater seinen Job als Fertigungsleiter verliert, 
erlebt die fünfzehnjährige Jessie hautnah. Vor 
allem der Umzug aus dem eigenen Haus in ei-
nen Wohnblock macht ihr zu schaffen, da sie 
nun eine neue Schule besuchen muss und ihren 
kompletten Freundeskreis verliert. Ihre kleine 
Schwester musste ihren Hund abgeben und 
ihr jüngerer Bruder auf neue Fußballschuhe 
verzichten, das Geld reicht nicht einmal für 
Salat. Erst als sich die Familie bei der »Tafel« 
versorgt, werden alle wieder richtig satt, doch 

Jessie braucht lange, bis ihr das nicht mehr 
peinlich ist. Sie denkt sich Ausreden aus, war-
um sie mit ihren Klassenkameradinnen weder 
ins Freibad noch ins Kino gehen kann und 
liest ihre geliebten Fantasybücher direkt in 
der Bücherei, weil die Jahresgebühr zu hoch 
ist. Ihr Vater versinkt in seiner Frustration, so 
dass er auch den Familienalltag nicht wirklich 
bewältigen kann und alles an der verzweifel-
ten Mutter hängt, die eine Fortbildung absol-
viert. Jessies Bruder rutscht indessen in die 
Kriminalität ab. Oft gibt es Streit zwischen 
den Eltern, die nicht mehr wissen, wie es wei-
tergehen soll. Der Versuch, sich als Staubsau-
gervertreter selbstständig zu machen, macht 
alles nur noch schlimmer, und Jessie fürchtet, 
dass ihr Vater sich etwas antut. Jessies Licht-
blick ist ihr Schulfreund Florian, der offenbar 
gut mit dem Wenigen auskommt, das er hat. 
Der Verkehrslärm hört sich auf der Parkbank 
fast wie Meeresrauschen an und küssen kostet 
nichts. Doch auch er macht sich Sorgen um 
seine Zukunft, da er sich trotz guter Noten 
eine höhere Ausbildung aus dem Kopf schla-
gen kann. Seine Mutter bekommt Hartz IV 
obwohl sie Vollzeit arbeitet. Am Ende findet 
Jessies Mutter einen Job, was zwar das Rol-
lenbild ihres Vaters auf den Kopf stellt, aber 
gemeinsam mit der Schuldnerberatung eine 
neue Perspektive eröffnet.
Christine Biernath bringt ihren jugendlichen 
Lesern dieses aktuelle Thema in einer ein-
fachen Sprache nahe und bleibt dicht an ihrer 
Lebenswelt. Zum einen werden sich Betrof-
fene mit ihren Sorgen darin wiederfinden, den 
anderen, die noch wie Jessies frühere Freun-
dinnen wohlbehütet im Geld schwimmen und 
sich in Äußerlichkeiten verlieren, mag dieses 
Buch als Wecker dienen. Es erfüllt sicher kei-
ne literarischen Ansprüche, ist aber sehr gut 
und flüssig lesbar und eignet sich damit als 
Diskussionsstoff, als Klassenlektüre und vor 
allem für die Schülerbücherei. Wesentliche, 
vor allem emotionale Aspekte des Themas 
Arbeitslosigkeit werden hier nachfühlbar.

Ulrike Schmoller
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Geistiges
im Alltag

Andreas Heertsch: 
Geistige Erfahrung 
im Alltag. Eine Ein-
ladung. 77 S., kart. 
EUR 14,90. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
2007

Ist es Ihnen auch schon so gegangen, dass Sie 
Büchern oder Erzählungen über Elementarwe-
sen und Beschreibungen ihres Aussehens oder 
ihrer Aktionen nicht richtig folgen konnten? – 
Mir ging es schon des öfteren so. Die Schilde-
rungen klangen für mich immer sehr unglaub-
haft, und ich fragte mich, wieso die Autoren 
diese Begegnungen einfach so beschreiben 
konnten. Waren das wirkliche Begegnungen? 
Wenn ja, welche »Weisheiten« geistiger We-
sen wurden da wiedergegeben? – Waren es 
nicht die Vorstellungen der Autoren selbst, die 
sie in den »Mund« dieser Wesen legten? Wel-
che Wege gibt es für mich, die Welt jenseits 
der Sinnesschwelle wahrzunehmen?
Andreas Heertsch konfrontiert den Leser in 
dem Kapitel: »Die Angst des Wissenschaft-
lers vor der Imagination« mit einer Schilde-
rung, wie man sie aus verschiedenen Büchern 
kennt. Märchenhaft mutet seine »Begegnung« 
mit einem kleinen Männlein im Goetheanum 
an, das im Zusammenhang mit dem unge-
wollten Piepen des Weckers eines anderen 
Zuschauers auf seiner Hand auftaucht und 
nach einem kurzen Dialog wieder verschwin-
det. Mit kurzen Worten erklärt er, dass es sich 
hier um eine imaginative Erzählung handelt, 
und wie er über den Eindruck des Geschehens 
und die damit zusammenhängende Stimmung 

zu der Vorstellung des kleinen Störenfriedes 
kam. Diese Vorstellung baute er dann bis hin 
zu einem Dialog aus und beschreibt sie sehr 
anschaulich »als Hilfsmittel, um die entste-
henden Stimmungen und Eindrücke zu dif-
ferenzieren und zu entwickeln«. Sie können, 
nach seinen Worten, dann auf den hinter ihnen 
liegenden Sinn verweisen. 
Heertsch, Physiker im Verein für Krebsfor-
schung in Arlesheim,  hat mit diesem Buch 
ein Beispiel vorgelegt, wie man heute die 
Methoden Rudolf Steiners, wie sie in den 
entsprechenden Kapiteln der »Geheimwis-
senschaft«, der »Theosophie« oder »Wie er-
langt man Erkenntnisse der höheren Welten« 
geschildert werden, anwenden kann.
Am Ende des Buches regt er durch die Be-
schreibung eines Selbstversuchs, mit einem 
Elementarwesen umzugehen, dazu an, selbst 
Versuche in diese Richtung zu unternehmen. 
Damit runden sich seine Ausführungen zu der 
Anekdote, die er an den Anfang seines Buches 
stellt: Es wird von einem Gespräch von Her-
bert Hahn mit Rudolf Steiner erzählt:
»Herbert Hahn: Herr Doktor, wie muss man 
sich einen Engel vorstellen? – Rudolf Steiner: 
Stellen Sie sich ihn irgendwie vor. – Herbert 
Hahn: Aber Herr Doktor, man kann sich ei-
nen Engel doch nicht irgendwie vorstellen! 
– Rudolf Steiner: Lieber Herr Doktor Hahn, 
glauben Sie nicht, dass der Engel nicht dafür 
sorgen wird, dass es richtig wird?«
Wenn man auf seinem Schulungsweg so be-
hutsam und erkenntniskritisch umgeht, wie 
Heertsch das in diesem kleinen Büchlein 
schildert, dann kann man gut nachvollziehen, 
dass Elementarwesen und Engelwesen dafür 
sorgen, dass sie »richtig« wahrgenommen 
werden.
Das Buch passt noch in die Manteltasche, es 
umfasst 77 Seiten mit 10 Bildern, die zum 
Nachsinnen anregen. Übersichtliche und 
kurze Kapitel erleichtern allfällige Unterbre-
chungen und ein Blättern in den vielen Anga-
ben zu Querverbindungen.

Christian Boettger



Die Rosenkreuzer
Andreas Neider 
(Hrsg.): Rudolf Steiner 
– Anthroposophie und 
Rosenkreuzertum. 286 
S., kart. EUR 19,–. 
Rudolf-Steiner-Verlag, 
Dornach 2007

Erstmalig werden in dem vorliegenden Band 
die wesentlichen Aussagen, Vorträge und Auf-
sätze Rudolf Steiners zum Rosenkreuzertum 
vorgestellt, um einen Einblick in die Zusam-
menhänge der Anthroposophie mit dieser be-
deutsamen Geistesströmung des christlichen 
Abendlandes zu geben. 
Ausgehend vom Münchner Kongress der  
Theosophischen Gesellschaft (1907) hat Stei-
ner die Grundzüge der Rosenkreuzer-Denk-
schulung öffentlich gemacht. Es wurde von 
ihm der Kunstimpuls vorbereitet, aus dem 
dann 1913 der Bau des ersten Goetheanum 
in Dornach/Schweiz hervorgegangen ist. Die 
»Heilkunst« und »Erziehungskunst« sind Er-
gebnisse der rosenkreuzerischen Erkenntnis-
methode, die Steiner als Grundlage des an-
throposophischen Forschens entwickelt hat. 
Was genau darunter zu verstehen ist und wie 
dieses »imaginative« Denken im Einzelnen 
auszubilden ist, darauf hat Steiner in zahl-
reichen Vorträgen und Einzelgesprächen im-
mer wieder hingewiesen.
Es wird aufgezeigt, wie die Natur im Men-
schen ihre Fortsetzung findet und wie der 
Mensch über die Natur hinaus in der selbst-
tätigen Gedankenbildung zu sich selbst er-
wacht. Ziel der rosenkreuzerischen Erkennt-
nisbemühungen ist es, über die bloße Natur-
anschauung hinaus die höheren Formen des 
Denkens (Imagination, Inspiration, Intuition) 
auszubilden. Die »Rosenkreuzerische Weis-

heit muß nicht nur in den Kopf gehen, auch 
nicht bloß in das Herz, sondern in die Hand, 
in unsere manuellen Fähigkeiten, in das, was 
der Mensch täglich tut. Es ist kein sentimen-
tales Mitfühlen, es ist ein sich erarbeiten 
von Fähigkeiten, innerhalb des allgemeinen 
Menschheitsideals zu wirken« (Steiner). 
Pädagogik als Kulturimpuls macht erst dann 
einen Sinn, wenn sich über das gehirnabhän-
gige Denken hinaus die imaginativen Fähig-
keiten entwickeln. So gesehen ist das rosen-
kreuzerische Arbeitsideal die Praxis, die den 
Alltag und den Beruf mit der Spiritualität des 
Christentums durchsetzt. Wie das im Einzel-
nen zu denken ist, darauf gibt die von Neider  
kommentierte Textsammlung Aufschluss.
Es wird deutlich, wie die Auseinandersetzung 
mit dem Thema – fern jeder obskuren Esote-
rik – in die aktuellen Fragen unserer Gegen-
wart führen kann. Die Idee der Sozialen Drei-
gliederung, aus der die erste Waldorfschule 
(1919) hervorgegangen ist, ist eine kulturhis-
torische Notwendigkeit, für die sich schon 
der Kreis um J.V. Andrea, dem Verfasser der 
Rosenkreuzermanifeste im 17. Jahrhundert 
interessierte. Diese haben auf die Pädagogik 
(Comenius) und die Frage nach dem mensch-
lichen Zusammenleben (Bacon) einen starken 
Einfluss ausgeübt. Auch sind die Ideale der 
Französischen Revolution (Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit) ein unmittelbares Ergeb-
nis der damaligen rosenkreuzerischen Arbeit. 
Die Frage, wie die Idee des Menschen wieder 
zu einem Ideal werden kann, das ausgehend 
vom naturwissenschaftlichen Interesse die 
Isolation der sinnlichen Anschauung über-
windet, ist wesentlich, wenn man sich um die 
pädagogische Dimension der Rosenkreuzer-
Weisheit bemüht. Im Laufe des Textstudiums 
wird nachvollziehbar, wie die Verwirklichung 
eines freien Geisteslebens in dem rosenkreu-
zerischen Kulturimpuls seine Voraussetzung 
hat. Damit liegt ein Arbeitsmaterial vor, durch 
welches die spirituellen Hintergründe der 
Waldorfschulpädagogik einsehbar werden.

Karl-Heinz Tritschler
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Schillers Briefe über die
ästhetische Erziehung

Friedrich Schiller / Lorenzo Ravagli:

Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen. Mit einer didaktischen 

Anleitung für den Unterricht 
von Peter Bubenik und 

Christian Schacherreiter.

ISBN 978-3-200-01161-8. • 11 Euro
edition neue impulse

+ 43-1-869 21 75
institut@neueimpulse.at
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Uwe Buermann
Aufrecht durch die 

Medien
Chancen und Gefahren des Informationszeital-

ters und die neuen Aufgaben der Pädagogik
224 Seiten, 56 farb. Abb.,  kt., EUR 18,–

Flensburger HeFte Verlag
Tel.: 0461/2 63 63  Netz: www.flensburgerhefte.de

ISBN 978-3-935679-38-1

Neuerscheinung:

FH 99
Heilende 
Kräfte
ISBN 978-3-935679-42-8
224 Seiten, 30 sw. Abb.,  kt., EUR 16,–
Mit Beiträgen u.a. von:
Lisei Caspers, Dr. Volker Fintelmann, Dr. Ingfried 
Hobert, Kirsten Hollesen, Matthias Klaußner, 
Heidi Küblbeck, Renate Kviske, Jochen Pajunk, 
Dr. Christoph Tautz, Dr. Nils-Christian Tollhagen, 
Julio del Toro, Yván Villegas, Wolfgang Weirauch


