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Bisher ging man davon aus, dass Alkohol in Maßen durchaus vor Gefäß-
erkrankungen geschützt hat. Das Gegenteil ist der Fall, so amerikanische 
Forscher im Fachblatt »Archives of Neurology« (Vol. 65, S. 1363). Schon 
moderater Alkoholkonsum schadet dem Gehirn beträchtlich – besonders bei 
Frauen. Die Wissenschaftler analysierten die Daten von 1839 Teilnehmern 
und ihren Trinkgewohnheiten in einer Langzeitstudie. Darüber hinaus 
waren regelmäßig Magnetresonanztomographien des Gehirns durchgeführt 
worden. Die meisten Befragten hatten angegeben, nur wenig Alkohol zu 
konsumieren. In den Daten fanden die Wissenschaftler einen eindeutigen 
Zusammenhang: Mit steigendem Alkoholkonsum sank das Gehirnvolumen 
der Probanden. 
Rudolf Steiner weist mehrfach darauf hin, dass Alkohol nicht nur das 
Nervensinnessystem und die Produktion der roten bzw. weißen Blutkör-
perchen im Knochenmark des Alkoholkonsumenten angreift, sondern auch 
die gesamte Gesundheit der unter Alkoholeinfluss gezeugten Kinder (z.B. 
Vortrag vom 8.1.1923). 
Jeder zweite Jugendliche unter 14 Jahren war schon einmal betrunken – so 
ein Ergebnis der »Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Dro-
gen« (ESPAD). Erstmals im Jahr 2003 wurden auch in Deutschland Daten 
von über 11.000 Schülern der neunten und zehnten Klasse erhoben. Lediglich 
6% der Jungen und 5% der Mädchen gaben an, im letzten Monat absti-
nent gewesen zu sein. Am häufigsten wurden Alcopops, Bier und Schnaps 
getrunken. Insgesamt 38% der befragten Jugendlichen berichten von Trun-
kenheitserlebnissen im gleichen Zeitraum. Einen zumindest einmaligen 
Konsum von 5 oder mehr Gläsern Alkohol bei einer Trinkgelegenheit gaben 
59% der Schüler an. An diesem Trend hat sich, wie die 2007 wiederholte 
Untersuchung zeigte, nicht viel geändert.
Nicht selten sitzen Schüler am Montagmorgen mit ziemlich hohem Rest-
alkohol im Unterricht - und sind eigentlich nicht aufnahmefähig oder in der 
Lage, klar zu denken. Dieses Problem stellt für die Lehrer eine große päda-
gogische Herausforderung dar. Gespräche und Tests scheinen nicht viel zu 
bewirken. Ultima ratio Schulverweis? Helfen Therapien weiter? Ohne die 
Schüler wird es nicht gehen, gegen diese moderne Volksseuche anzutreten. 
Wie erreicht man deren Willen zur Selbsterziehung?

Es grüßt aus der Redaktion
Ihr

Die alte neue Sucht
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Tun und Lassen
Zur Willensbildung

Rosemarie Wermbter

Denken, Fühlen und Wollen begleiten 
unser tägliches Leben vom Morgen bis 
zum Abend. Aber nur die Gedanken, 
Vorstellungen und Wahrnehmungen – die ja sofort vom Denken erfasst werden – drin-
gen bis zu unserem Bewusstsein hinauf. Wären sie dort nicht kontinuierlich anwesend, 
könnten wir uns keine Sekunde lang wach halten. Mit ihnen schwingen, mehr oder we-
niger bemerkt, die Gefühle mit.

Ganz anders verhält es sich mit dem Wollen. Es existiert für unser Bewusstsein nicht, 
ist nur ein leeres Vermögen, bis es zu einer Tätigkeit aufgerufen wird. Und auch dann, 
wenn es tätig geworden ist, nehmen wir nur die Wirkungen, die Ergebnisse des Tuns 
wahr, das Tätigsein selber entschlüpft unserem bewussten Zugriff. Ich will einen Apfel 
schälen – diese Absicht lebt als klare, bewusste Vorstellung in mir. Dann setzen sich mei-
ne Hand, meine Finger in Bewegung, führen das Messer, fühlen seinen Griff, den glatten 
Apfel usw. Immer bin ich ganz sicher, dass ich es bin, der die Absicht hatte, und dass ich 
es bin, die nun den Apfel schält. Aber wie mein Vorsatz sich der Hand mitgeteilt hat, was 
sowohl im Gehirn als auch in den Knochen, Muskeln an chemischen, physikalischen u.a. 
Prozessen vorgegangen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.

Ich weiß davon so wenig, wie ich von meinem Erleben während des Schlafes weiß. So 
kann ich zwar den Anstoß zu meiner Willenstätigkeit bewusst wahrnehmen, nicht aber 
diese selbst. Aber auch das »In-Gang-Setzen« des Willens wird oft mehr oder weniger 
verschlafen: vieles tun wir aus reiner Gewohnheit oder aus einem dumpfen Gefühl her-
aus, bei anderen Gelegenheiten lassen wir uns von Instinkten oder Trieben leiten. Sehr 
viel wacher sind wir im Allgemeinen, wenn wir den Vollzug unserer Handlung beobach-
ten und feststellen, ob sie gemäß unserer Absicht ausgefallen ist. Der hintennach kontrol-
lierende Blick kann zu einer guten Gewohnheit werden. Am leichtesten lassen sich die 
körperlichen Tätigkeiten überschauen. Sie sind die ureigenste Domäne des Willens. 

Wille kann und muss aber auch im seelischen und im geistigen Bereich aktiv werden 
können. Wenn ich z.B. eine starke Antipathie empfinde und mich bemühe, dieses Gefühl 
zu beeinflussen, es womöglich ganz zu überwinden, ist der Wille im Einsatz. Ich kann 
auch versuchen, Gefühle, z.B. das Mitleid, in mir zu wecken und anderes mehr. Eine 
noch stärkere Anstrengung des Willens ist nötig, wenn ich mich geistig, z.B. mit dem 
Lösen einer mathematischen Aufgabe beschäftige. Es gilt, die Gedanken beisammen zu 
halten, sie voranzubringen, miteinander zu verknüpfen usw. Bei dieser Art innerer Arbeit 
könnten wir dem Willen, weil er ausschließlich innerhalb des Bewusstseins agiert, bei 
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seiner Tätigkeit sozusagen über die Schulter schauen. Es gelingt uns nur nicht, weil unser 
Bewusstsein ja von den mathematischen Begriffen und Operationen besetzt ist. 

Bei solchem denkerischen Tun ist besonders deutlich die Gewissheit zu erleben, dass 
immer ich selbst, mein Ich, es ist, das den Willen einsetzen und ihn steuern muss. Das Ich 
ist eng mit dem Willen verwandt, ist selbst willensartiger Natur.

Das Umgekehrte gilt allerdings nicht: der Wille ist nicht immer Ich-verbunden, er kann, 
vom Ich nicht mehr kontrolliert, blind wüten. Man hört gelegentlich von Menschen, die 
sich zu einer unbedachten Tat haben hinreißen lassen: »Ich habe mich ganz vergessen, 
das war gar nicht ich.«

Stärkung des Willens

Es wird also u.a. zu den Aufgaben, die man sich für die Bildung und Erziehung des 
Willens stellen muss, die gehören, den Willen verfügbar, einsatzfähig, aber auch lenk-
bar, beherrschbar zu machen. Eine Aufgabe, um die man sich gewiss ein Leben lang 
bemühen kann, und der man sich in den verschiedenen Lebensphasen in verschiedener, 
unterschiedlicher Weise zuwenden wird. 

Sehen wir zunächst auf die frühe Kindheit: Das Baby liegt in seinem Bettchen, bewegt 
sich, strampelt und gibt durch energisches Schreien seinen Wünschen, seinem Begehren 
Ausdruck. Es strotzt vor Vitalität und der noch durch kein Bewusstsein gehemmten 
Bewegungslust. Der Wille – ganz im Leibe und besonders im Stoffwechsel- und Glied-
maßensystem verankert – befähigt den kleinen Körper zu erstaunlichen Leistungen. Ein 
Vater hat das einmal dadurch festgestellt, dass er sich neben seinen Sprössling legte und 
versuchte, alle seine Bewegungen mit- und nachzumachen. Nach kurzer Zeit musste er 
schweißgebadet aufgeben. 

Die regelmäßige Pflege, das Gesunderhalten des kleinen Kindes sind u.a. selbstver-
ständliche Voraussetzung für das Gedeihen auch der Willensfunktionen. 

Nach und nach kommen die Bewegungen des Babys in Berührung mit der Umwelt. 
Das können die Gitterstäbe des Bettchens, ein Spielzeug u.ä. sein. Es beginnt, gezielter 
zu greifen und äußere Dinge erreichen zu wollen. Jedes solche Ertasten oder Anstoßen ist 
ein winziges Schrittchen hin zu dem später erwachenden Ich-Bewusstsein; es werden die 
ersten Begrenzungen erlebt, ohne die das Ich nicht in einen Leib einziehen und bewusst 
werden kann. 

Schon früh zeigt der Wille zwei ihm innewohnende Grundgesten. Zum einen weist 
er immer in die Zukunft – man will das, was man jetzt noch nicht hat, was noch nicht 
existiert, was erst Wirklichkeit werden soll. Er ist jung, hat etwas Keimhaftes und ist des-
halb auch eher beim jungen als beim alten Menschen aktiv. Die andere Geste: der Wille 
führt immer aus dem Menschen heraus, von ihm selbst weg, zu etwas in der Außenwelt 
hin. Er hat damit etwas Altruistisches. Dieselbe Geste ist auch im seelischen Leben zu 
finden. Mit der Sympathie – nun nicht als bloßes Gefühl, sondern als richtungsgebende 
Grundkraft der Seele verstanden – wenden wir uns ebenfalls vom eigenen Ego weg zu 
einem oder etwas anderem hin. Es ist diese absolute Hingabe an die Umgebung, die in 
dem kleinen Kind dann zur Nachahmung führt. Es schlüpft zunächst, vornehmlich in 
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alle Bewegungsabläufe, förmlich hinein und bildet sie dann mit dem eigenen Leib nach. 
Darum wird der lesende Vater erst dann interessant, wenn er die Seite umblättert. 

Es sollte das heranwachsende Kind also genügend Gelegenheit haben, sinnvolle Tätig-
keiten zu erleben, um sie nachahmen zu können. Zum Beobachten braucht es Muße – es 
hockt ja dann meist regungslos da und schaut wie gebannt auf einen Vorgang –, und zum 
Tätigsein braucht es Raum und Möglichkeit. Ob es dann im Sandkasten Kuchen bäckt, 
einen Ball vor sich herrollt, um den Tisch hüpft oder schon mit einem kleinen Korb der 
Mutter beim Einkaufen hilft – es ist das Tätigsein, das den Willen bildet und kräftigt, 
wobei das Vorbild des Erwachsenen eine entscheidende Rolle spielt.

Auch in diesem Alter wird es Grenzen erleben. Es gibt Verbote, die nötig sind, weil 
das Kind sonst zu Schaden käme oder Schaden anrichten würde; es gibt Gebräuche, Ge-
wohnheiten, nach denen es sich richten muss. Sie werden helfen, den Willen nicht wild 
wuchern zu lassen, sondern ihn auch formen zu können. 

Wenn das Kind in das Schulalter kommt, werden schon durch die äußeren Anfor-
derungen viele Tätigkeiten von ihm erwartet. Wenn sie Gewohnheit werden können, 
fallen sie leichter und bedürfen keines besonderen Ansporns mehr. Dazu gehört auch das 
künstlerische Üben, das ungemein fördernd für die Willenskraft ist. Manches wird dem 
Lehrer zuliebe getan, später können Interesse und Begeisterung für eine Sache zusätz-
liche Anstrengungen hervorrufen. Was heute meist zu kurz kommt, sind die körperlichen 
Aktivitäten, die Spiele, Wanderungen usw. Das ist dann nicht nur der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit, sondern auch der Willenskraft anzumerken. Schließlich ist es bei dem 
Willen nicht anders als bei dem Muskel: die Betätigung macht ihn stark.

Beherrschung des Willens

Will man ihn gezielt fördern, dann kann es hilfreich sein, wenn das Kind täglich eine klei-
ne Aufgabe, vielleicht eine Hilfe im Haushalt, zu erfüllen hat. Es kommt aber darauf an, 
dass es sie jedes Mal neu bewusst ergreift. »Jetzt wirst Du die Blume gießen …« Es wird 
dadurch erübt, auf einen Gedanken auch tatsächlich eine Handlung folgen zu lassen, so 
dass es später nicht nur immer bei dem »es sollte eigentlich …«, »man müsste doch …« 
bleibt. – Zu dem »Tun« kann in diesem Alter auch schon das »Lassen« kommen. Vieles 
wird auch das Kind »lassen«, d.h. darauf verzichten müssen, weil es die Lebensumstände 
erfordern. Es geht aber um kleine, freiwillig geleistete Verzichte. Das kleine Kind kann 
selbstverständlich noch nicht von sich aus auf etwas verzichten – es würde aber wirken, 
wenn es erlebt, dass der Erwachsene sich etwas versagt. Ohne Nachfolge wird wohl das 
Beispiel jener Familie bleiben, die sich täglich zum gemeinsamen Mittagsmahl versam-
melte und wo reihum, ob Kind oder Erwachsener, einer auf den Nachtisch verzichtete. 
Derjenige blieb sitzen und schaute zu, wie es den anderen schmeckte. Es wurde als selbst-
verständliche Sitte, die ja jeden traf, ohne Murren hingenommen. 

Bei solchen Verzichten handelt es sich nicht um die Trauben, die man nicht isst, weil 
sie zu sauer sind, und auch nicht um das Stück Torte, das man der schlanken Linie we-
gen zurückweist. Es muss niemand etwas davon bemerken, wenn man auf eine kleine 
Annehmlichkeit verzichtet – man soll ja auch nicht sich selbst oder jemand anderem 
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Schaden zufügen. Man lernt dadurch nicht nur, den Willen, alles Begehren, besser zu 
beherrschen – die nicht ausgeführte Handlung, die bewusst zurückgehaltene Tat stauen 
den Willen und verstärken ihn. Nichts untergräbt die Willensstärke eines Menschen mehr, 
als wenn er – weil er die Möglichkeit dazu hat – sich jeden Wunsch erfüllt und jedem 
Begehren nachgibt. Oder ihm jeder Wunsch erfüllt wird … Das ist, als ob ein Gewässer 
keinerlei Begrenzung hat, nach allen Seiten ausläuft, immer flacher wird und schließlich 
ganz versiegt.

Moral des Willens

Mit der Pubertät erwacht das Pflichtbewusstsein, das Verantwortungsgefühl einer über-
nommenen Aufgabe gegenüber. Aber der Jugendliche will die Gründe für sein Handeln 
einsehen können. Dann ist er bereit, sich für eine Idee einzusetzen, einem Ideal zuliebe 
energisch tätig zu werden. Man erlebt zuweilen recht überraschend, wie der Teenager, 
der bis dahin eher lässig agierte, sich für ein ideelles Vorhaben begeistert und ungeahnte 
Energien dafür freisetzt. Dieses Handeln aus einer begeisternden Idee heraus hält meist 
nur eine bestimmte Zeit an, es kann sich aber später zu einem steten, treuen, aus warmem 
Herzen kommenden Einsatz für ein sinnvolles Ziel wandeln.

Wenn der erwachsene Mensch noch etwas für seine Willensstärkung tun will, wird 
es sich meist um die Änderung, das Verzichten oder Neuschaffen von Gewohnheiten 
handeln. Es gehört viel dazu, die Handschrift oder auch nur einen Buchstaben in ihr 
zu ändern. Schwierig ist es auch, das gewohnte Denken – vom Anfang zum Ende, vom 
Früheren zum Späteren – für ganz kurze Zeit umzudrehen und z.B. einen Roman, eine 
Reise vom zuletzt Erlebten zurückzudenken zum Anfang. 

Beim Erwachsenen werden oft die Gedanken den Willen lenken. Je nachdem, wie die-
se Gedanken sind, gut oder schlecht, klug oder töricht, richtig oder falsch, werden dann 
die Handlungen ausfallen. So hängt die Moral eines Menschen von den seinem Willen 
zugrunde liegenden Gedanken ab. Stärkung, Beherrschung und Moral des Willens – das 
wären Ziele, die sich für die Willensbildung des Menschen ergeben. Dabei kann jeder 
mündige Erwachsene nur immer seinen eigenen Willen lenken und beeinflussen wollen. 
Der Wille des anderen mündigen Menschen muss ein absolutes Tabu bleiben. Man kann 
sich immer nur an die Vernunft wenden, Sachverhalte darlegen, Material für Einsichten 
ausbreiten. Ob der andere ihnen folgen oder nicht folgen will, muss in dessen eigenem 
freien Willen liegen.

Zur Autorin: Rosemarie Wermbter, Jahrgang 1921, 3 Jahre Tätigkeit als Dipl.-Bibliothekarin an einer 
Stadtbücherei. Waldorflehrerseminar, ab 1950 Klassenlehrerin an der Waldorfschule Uhlandshöhe in 
Stutt-gart. Danach Betreuung der Bibliothek des Lehrerseminars, Herausgabe des Lehrerrundbriefs.
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Wer anthroposophisch 
fundierte Suchtkran-
kenhilfe ausüben will, 
steht vor der Aufgabe 
sich das wissenschaft-
lich erarbeitete Wissen 
über Suchtkrankheiten 
anzueignen, durch die 
alltägliche Begegnung 
mit Suchtkranken oder 
Suchtgefährdeten Fer-
tigkeiten zu erüben, um ihnen hilfreich begegnen zu können und darüber hinaus durch 
konkrete Anschauung und eigene Denktätigkeit den Begriff zu finden, in dem sich das 
Wesen der Sucht ausspricht. Die dabei entwickelten Haltungen, diagnostischen und thera-
peutischen Vorgehensweisen erfahren ihre Bewertung dadurch, inwieweit sie sich in der 
Praxis für Betroffene als hilfreich erweisen. 

Der Wissensstand zum Jugendalkoholismus soll hier nicht ausgebreitet werden, dazu 
gibt es ausgezeichnete Literatur, beispielsweise Klaus Hurrelmanns Buch »Lebensphase 
Jugend«. Wer Interesse an einem Erfahrungswissen von Suchtkrankheiten hat, für den 
besteht die Gelegenheit, Menschen beispielsweise in Selbsthilfegruppen für suchtkranke 
Menschen anzusprechen, die in großer Zahl bereit sind, sich mitzuteilen, wenn sie gefragt 
werden. Zur Wesenswahrnehmung des Jugendalkoholismus erscheint es notwendig, die-
sen selbst zu Wort kommen zu lassen. 

Jugendalkoholismus, was möchtest du, dass wir von dir hören 
sollen? 

»Ach nee, habt ihr ein neues Defizit gefunden bei anderen über das ihr tratschen könnt? 
Immer nur zu, alle Aufmerksamkeit auf die Störungen anderer gerichtet! Reicht wohl 
noch nicht, sich ständig zu ergehen, welche Defizite die Jugendlichen im Benehmen, in 
der Lernmotivation, in der Disziplin, in der Freundlichkeit haben, was? Wie schön lässt 
sich davon überdecken, dass ihr selber eure Hausaufgaben nicht gemacht habt, nämlich 
an Jugendliche zu glauben, in realitätsgemäßer Weise! Ungesellig wie ihr seid, wollt ihr 
Jugendlichen vorwerfen, dass sie Geselligkeit suchen? Mit eurer erbärmlichen Besser-
wisserei wollt ihr uns den Spaß verderben? Mit eurer Unlust, mit der ihr auf andere Men-
schen reagiert, wenn sie nicht so sind, wie ihr sie gern hättet, wollt ihr uns daran hindern, 
lustig mit anderen zusammen zu sein? Euer Rummuffeln nervt mich, ich möchte guter 

Andreas Brunk

Jugendalkoholismus –
was sagst du uns?
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Stimmung sein! Ich möchte mich dazugehörig fühlen und nicht ausgeschlossen, nicht in 
eure Schubladen gepresst werden! Beweist euch doch eure Pseudointelligenz, indem ihr 
ständig die Aufmerksamkeit auf Probleme, am besten auf Probleme anderer richtet, ich 
trinke, um Probleme zu vergessen! Ihr faselt in Jugendhandlungen daher: Ohne Liebe sei 
das Menschensein öde und leer! Kann ich nur bestätigen! Ihr nehmt doch nur noch eure 
eigenen Vorstellungen wahr und werdet sauer, wenn wir denen nicht entsprechen! Stän-
dig klebt ihr eure Astralfetzen wie Fett an unsere Seele. Ja, Fett ist alkohollöslich, damit 
wischen wir uns sauber! 

Ihr erbaut euch abends an dem pädagogischen Grundgesetz, dass nur das Ich auf den 
Astralleib ordnend einwirken kann, in Wirklichkeit beschmutzt ihr uns ständig mit euren 
nicht vom Ich durchdrungenen Astralresten. Wie soll der individualisierte Astralleib da 
geboren werden? Geburtshilfe für den individualisierten Astralleib sieht anders aus, da-
von habt ihr doch keine Ahnung! 

Tief verzweifelt bin ich, auch wenn es mir nicht bewusst gegenwärtig ist, dass ich keine 
Orientierung finde eine Frau oder ein Mann zu werden. Euer subtiles Gegeneinanderar-
beiten statt sich in Liebe zu ergänzen als Mann und als Frau raubt mir die Perspektive, ich 
will so nicht werden! Ich will über mich selbst herauswachsen, raus aus dem Gefängnis 
des Gewordenseins, dafür brauche ich den Rausch! 

Und dann kommt der Höhepunkt, wenn der Herbst beginnt. Ihr faselt von Michael. 
Auch wenn ich es nicht bewusst durchschaue, ich merke, wer sich mit Michael verbindet, 
wirkt durch Haltung ermutigend auf andere Menschen und nicht wie ihr entmutigend. Ja 
wenn ihr euch mit Michael nicht verbindet, dann hört auf darüber zu labern, ist euch denn 
nichts heilig?

Ihr seid voller Angst, Neid, Scham, Trauer, Ekel und Wut, aber ihr leugnet das! Aber 
selbst wenn ihr es euch eingesteht, übertragt ihr diese Gefühle, die nicht unsere sind, auf 
unsere Seele, wenn ihr euch nicht sprechend mit diesen Gefühlen beschäftigt, nur der 
bewusste Umgang mit Gefühlen, auch den unangenehmen, die nicht so schmeichelhaft 
sind, entwickeln das Organ zur Wahrnehmung von Seelischem. So aber bleibt ihr blind 
für unsere Seelen und quält uns mit Ratschlägen, hinter denen ihr euch verschanzt!« 

Danke Jugendalkoholismus, dass du uns mitgeteilt hast, was wir von dir hören sollen. 

Ich widerspreche nicht, du hast Recht. Ich mache Gebrauch von der Tatsache, dass ich 
ein Ich bin, das heißt, ich nehme die Verantwortung an für das, was ich geschaffen habe. 
Diese Verantwortung nehme ich ganz nüchtern und ohne unfruchtbare Schuldgefühle an. 
Ich höre auch den Spott und Hass, der in deinen Mitteilungen liegt. Und ich sehe, wie du 
des Trostes bedarfst. Ich sage laut: »Ich habe trösten nicht gelernt.« Die Ohnmacht und 
das Nichtwissen, das sich einstellt, lasse ich zu, und nach gar nicht langer Zeit gewärti-
ge ich, dass meine Ohnmacht und Ratlosigkeit Raum schafft für Kräfte des Lichts, der 
Farben und der Wärme. Und ich empfinde Dankbarkeit, dass ich einen Moment erfahren 
durfte, wovon Rudolf Steiner spricht, wenn er von der Christuskraft spricht. Und dann 
will ich wieder kompetent und klug sein und erlebe, wie die Kraft wieder verschwindet. 
Für die Erfahrung, Jugendalkoholismus, danke ich dir. 
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Der fruchtbare Umgang mit Jugendalkoholismus besteht also darin, von den Kräften des 
eigenen Ichs Gebrauch zu machen und mithin Verantwortung zu übernehmen für das, 
was mir im Jugendlichen begegnet und zwar jenseits aller Fragen der Schuld und ihrer 
Zuweisung. 

Konkret kann dies z.B. heißen, mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Jugendliche 
eine vorher vereinbarte Ordnung auch tatsächlich einhalten. Für diesen Prozess aber 
übernehme ich selber die Verantwortung aus freier Entscheidung. Eine solche Verant-
wortung will erübt sein, durch eigenes Putzen, Aufräumen, Verschönerungsarbeiten oder 
Ähnliches. Wie wirkt meine Kleidung, der Zustand meines Autos oder Fahrrades oder 
ähnliche Fragen können dabei als Maßstab behilflich sein. Ohne dieses konkrete Erüben 
der Fertigkeit, Ordnung zu halten, wird die Forderung nach Ordnung auf Jugendliche nur 
lächerlich wirken. 

Die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass ich Geselligkeit pflege, mich mit anderen 
Menschen in Muße treffe aus Interesse am Anderen, Fröhlichkeit einzuüben, ohne dabei 
selbst zu Suchtmitteln wie Alkohol oder Medienkonsum zu greifen, ist entscheidend 
für eine tragfähige Atmosphäre für die Entwicklung Jugendlicher. Dabei ist es gar nicht 
entscheidend, ob die Jugendlichen an dieser Geselligkeit teilnehmen, vielmehr wird die 
eigene Geselligkeit ein für den Jugendlichen Entwicklung förderndes Milieu herstellen. 

Alkohol – Zersetzer von Fremdastralität

Nur der sprechende und damit auch regulierende Umgang mit eigenen Gefühlen verhin-
dert den ungewollten Transfer dieser Gefühle auf Jugendliche. Dieser oft unbewusste 
Gefühlstransfer belastet die Jugendlichen bei der Bildung eines individualisierten As-
tralleibes, der im Alter von etwas 14 Jahren zu leisten ist, in hohem Maße. Ihre eigene 
Astralität wird von Fremdastralität überfrachtet, und es ergibt sich die objektive Notwen-
digkeit, diese Fremdastralität zu zersetzen, um den eigenen Astralleib in seiner Eigenheit 
entwickeln zu können. 

Eine Möglichkeit, Fremdastralität zu zersetzen, ist der Konsum von Alkohol, wobei 
Alkohol die Struktur des Astralleibes in seiner Gesamtheit angreift und nicht nur spezi-
fisch die Fremdastralität zersetzt. Bei der Entwicklung der Sucht spielen insbesondere die 
Affekte Wut, Scham, Trauer, Ekel, Neid und Angst, die uneingestanden Motive für die 
Beziehungsgestaltung mit Jugendlichen sind, die entscheidende Rolle. 

Die Unsicherheit Jugendlicher, in ihre geschlechtliche Identität zu wachsen, kann nur 
dadurch positiv beeinflusst werden, dass die Erwachsenen sich daran orientieren, ob sie 
mit dem, was sie tun und lassen, ihrem Partner Freude machen oder nicht. Diese Haltung 
zu erobern erfordert viel ritterliche Kraft, die inneren Gegner zu besiegen, die den Part-
ner benörgeln wollen. Über die persönliche Partnerschaft hinaus ist zu prüfen, ob meine 
Haltung den anderen Menschen ermutigt oder entmutigt. Die bewusste Willensbildung 
sollte darauf ausgerichtet sein, sich für andere ermutigend zu verhalten. Die Kraft, die 
uns erlaubt, diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn wir uns aus freiem Entschluss mit ihr 
verbinden, nennt Rudolf Steiner Michael. 
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Die notwendigen Übungen zur Entwicklung der Ich-Kraft, die dem Jugendalkoholis-
mus den Trost ermöglicht, dessen er bedarf, um von seiner zerstörenden Tätigkeit an den 
Seelen Jugendlicher abzulassen, stellen Orientierungspunkte dar. Es geht nicht darum, im 
Umgang mit Gefühlen, Ordnung, Geselligkeit oder der Ermutigung des Anderen einen 
Perfektionismus anzustreben, vielmehr um die redliche Ausrichtung an diesen Idealen in 
Kenntnis der Tatsache, sie niemals vollständig verwirklichen zu können. 
Auf diese Weise kann eine Ich-Erkraftung den Jugendalkoholismus trösten, sodass er 
nicht zur manifesten Erkrankung Jugendlicher führt. Bringen wir Erwachsenen in un-
serem Ich diese Haltung nicht auf, wird der Jugendliche später als Suchtkranker in einer 
Therapie lernen müssen, diese Kräfte selbst zu entwickeln. 

So ist der Jugendalkoholismus eine Aufforderung zur Ich-Entwicklung. Wer glaubhaft 
Prophylaxe betreiben möchte, übernimmt als Erwachsener die Verantwortung zur Prob-
lembewältigung. Oder er überlässt diese Arbeit den jetzt Jugendlichen, dann bleibt es 
aber offen, ob der einzelne Jugendliche die Kräfte seines Ichs stärken kann, bevor es zu 
einer manifesten Suchterkrankung kommt, oder erst in einer Therapie, nachdem er mani-
fest suchtkrank geworden ist. 

Die Darstellung des Jugendalkoholismus als Spiegelung zurückgestellter Entwicklung 
der Ich-Kräfte Erwachsener sowohl im individuellen als auch im sozialen Kontext stellt 
die weitere Differenzierung der Problematik zunächst hinten an. Dieser vorläufige Ver-
zicht auf die Betrachtung von Detailproblemen ist jedoch berechtigt, ja notwendig, weil 
die praktische Erfahrung zeigt, dass die Fokussierung auf weitergehende Problemstellun-
gen nur fruchtbar ist, wenn sie auf den dargestellten Grundlagen in der Begegnung mit 
Jugendalkoholismus aufbaut. In der differenzierten Erkenntnisarbeit mit individuellen 
Jugendlichen zeigen sich häufig weitere Probleme wie Fehlernährung, mediale Über-
reizung, Bewegungsmangel, fehlende sinnvolle und konkrete Lebensziele, untergründig 
verlaufende Krankheitsprozesse durch medikamentös-chemische Unterdrückung von 
Krankheitssymptomen in der Vergangenheit, Aufmerksamkeitsstörungen, autistische 
Störungen und anderes. Wenn die Grundlagen in der Begegnung mit Jugendalkoholismus 
wie dargestellt beachtet werden, so kann ohne Wunschdenken darauf vertraut werden, 
dass auch die individuellen Probleme des einzelnen betroffenen Jugendlichen in der 
Folge gelöst werden können. 

Zum Autor: Andreas Brunk, seit 1986 Chefarzt der psychiatrischen Klinik und Ambulanz zur Be-
handlung Suchtkranker St. Camillus in Duisburg. Mitglied in der Internationalen Vereinigung anthro-
posophisch orientierter Suchtfacheinrichtungen, im Bundesverband stationäre Suchtkrankenhilfe und 
in der European Working Group for Treatment of Alcohol Diseases.

Quelle: Arbeitstreffen der IVAS (Internationale Vereinigung anthroposophisch orientierter Sucht-
facheinrichtungen)
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Alkohol 
– Kulturfaktor und Herausforderung 
Helmut Hinrichsen

Mirkos Vater ist Kfz-Mechanikermeister und betreibt eine Autowerkstatt in einer Klein-
stadt. Die Mutter macht neben ihrer Hausarbeit die Buchführung für den Betrieb. Für 
Mirko und seine zwei Jahre jüngere Schwester ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der 
Vater zum Abendbrot sein »Feierabendbier« trinkt und beim Wochenendgrillen im Schre-
bergarten auch die Mutter gerne das eine oder andere Fläschchen leert. Wenn Freunde 
zu Besuch kommen, geht es meistens »feucht-fröhlich« zu. Mirko probiert mit 12 Jahren 
sein erstes Bier noch heimlich, darf aber ab 14 Jahren »schon Mal einen Schluck« trinken. 
Mit 16 Jahren beginnt er eine Lehre und feiert mit seinen »Kumpels« so manche Nacht 
durch. Mit 19 Jahren verliert er einen Monat vor seiner Gesellenprüfung den gerade erst 
erworbenen Führerschein, weil er nachts mit seinem Freund in eine Alkoholkontrolle der 
Polizei geraten war.  Da er seine Fahrerlaubnis sowieso nicht so schnell wieder bekommt, 
»erlaubt« er sich, mehr zu trinken. Während seines anschließenden Wehrdienstes steigert 
sich sein Alkoholkonsum noch einmal, denn er kann inzwischen eine Menge »vertragen«. 
In acht Jahren Dienstzeit hat er sich an das Trinken so gewöhnt, dass er das Problem der 
anschließenden Arbeitslosigkeit mit Alkohol wegzuspülen versucht. 

Erst als seine Mutter sich wegen der Alkoholsucht vom Vater trennt und sich ähnliche 
Probleme bei seiner Schwester zeigen, beginnt er, sich mit seinem eigenen Trinkverhalten 
zu beschäftigen. Schließlich wird seine Tochter geboren, und es gelingt ihm mit Hilfe 
seiner Frau, zu einem kontrollierteren Umgang mit dem Alkohol zu kommen.

  
An diesem biografischen Beispiel wird deutlich, wie tief ein Einzelschicksal innerhalb 
unserer Kultur mit dem Konsum von Alkohol verknüpft sein kann. Wie sieht der Umgang 
mit Rauschmitteln in anderen Kulturen aus?

In islamischen Ländern ist es verboten, Alkohol zu trinken, andererseits stößt dort der 
Konsum von Cannabis auf wenig Skepsis. In Südamerika gehörte Jahrhunderte lang das 
Kauen von kokainhaltigen Blättern zum täglichen Leben. Über lange Zeiträume wurde in 
China Opium konsumiert. Ob es die gemeinsame Pfeife der Indianer am Lagerfeuer oder 
die ekstatischen Rituale in Afrika sind, in allen Völkern sind bestimmte Rauschmittel mit 
ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund engstens verwoben.

Wein gehört zu unseren ältesten Kulturpflanzen und ist schon in Zeiten der Sume-
rer (3000 v. Chr.) nachweisbar. Aus Ägypten sind Darstellungen der Traubenernte und 
Weinzubereitung von 2400 v. Chr. bekannt. Priester verwendeten den Wein zunächst im 
Rahmen der kultischen Handlungen. 
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Rudolf Steiner beschreibt den damaligen Verwendungszweck des Konsums alkoho-
lischer Getränke folgendermaßen: »Alkohol hatte […] die Aufgabe, […] den mensch-
lichen Leib so zu präparieren, dass dieser abgeschnitten wurde von dem Zusammenhang 
mit dem Göttlichen, damit das persönliche ›Ich-Bin‹ herauskommen konnte.«1 Dadurch 
erzeugte der Mensch in sich ein Unabhängigkeitsgefühl, aus dem sich ein persönliches 
Selbstbewusstsein entwickeln konnte. Doch schon 1800 v. Chr. erließ der babylonische 
König Hammurabi das erste bekannte Gesetz zur Regelung des ausufernden Alkohol-
konsums. 

Durch die Ausbreitung des Christentums und seine enge Verknüpfung von Wein und 
Kultus, fand dessen Konsum in weiten Bevölkerungsschichten Akzeptanz. Jesus verwan-
delte auf der Hochzeit von Kana Wasser in Wein – ein Gleichnis dafür, dass der Mensch 
das alte, noch träumende Gruppenbewusstsein, symbolisiert durch das Wasser, zu über-
winden und zu einem autonomen Ichbewusstsein durchzustoßen habe: »Ich bin der wahre 
Weinstock« (Johs. 15,1). 

Zu Zeiten Karl des Großen (768-814) wurde vom Atlantik bis Polen und von Palästina 
bis Skandinavien intensiver Weinanbau betrieben. Als die Araber im 10. Jahrhundert das 
Destillieren und damit Konzentrieren von Wein, den Branntwein, erfanden und ihm die 
Bezeichnung »flüchtige Substanz« oder »Geist« gaben, gewann die Wirkung von Alko-
hol eine bis dahin nicht gekannte Steigerungsmöglichkeit. Neben der Weinherstellung 
spielte auch das Brauen von Bier eine große Rolle, weil man so versuchte, die Ausbrei-
tung von Krankheitskeimen in verunreinigten Brunnen zu verhindern. Ebenfalls eine 
entscheidende Rolle für die Trinkgewohnheit in unserer Kultur spielte die Herstellung 
und der exzessive Genuss von Metwein der germanischen Vorfahren.2

Entstehung und Wirkung des Alkohols

Alkohol entsteht durch Gärung. Das heißt, zuckerhaltiger Saft (von Trauben, Früchten, 
Korn, Kartoffeln, Zuckerrohr) wird durch Hefepilze in Alkohol umgesetzt und zwar so 
lange, bis der Alkoholgehalt so groß ist, dass er die ihn produzierenden Pilze abgetötet 
hat. Somit vernichtet der Alkohol das pflanzliche Leben, dem er seine eigene Existenz 
verdankt, und zeigt dabei gleichzeitig seine konservierende, keimtötende Seite. Es han-
delt sich also im Grunde um einen irreversiblen Abbau- bzw. Todesprozess, der sich auch 
bei einem längeren Konsumenten bemerkbar macht: die Haut von Alkoholikern wirkt 
lederig gegerbt.

Beim Trinken gelangt der Alkohol über die Mundschleimhaut, die Magenscheidewand 
und den Dünndarm ins Blut und damit auf direktem Wege in alle Organe des mensch-
lichen Körpers. Bei ein bis zwei Gläsern steigt der Alkoholgehalt auf 0,1 bis 0,4 Promille, 
bei 9 bis zehn Gläsern auf 0,7 bis 1,0 Promille an. Bei mehr als 26 Gläsern, das entspricht 
5,1 Promille, tritt der Tod durch Herzstillstand ein. 

Alkohol regt die Zirkulation des Blutes an und der Herzschlag beschleunigt sich. Eben-
so steigt der Blutdruck und die Tiefe und Frequenz der Atemzüge erhöht sich. Der Konsu-
ment erlebt diese Wirkung als stimmungsaufhellend. Zugleich zieht sich das Bewusstsein 
aus dem Nervensystem, das heißt der Wahrnehmung, und den peripheren Blutgefäßen 
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zurück. Es wird abgedämpft und die Außenwelt wird nicht mehr richtig wahrgenom-
men. Bei extremer Kälte kann es so z.B. zu einer lebensgefährlichen Auskühlung des 
Betrunkenen kommen. Weil die Blutgefäße der Haut und der Muskelgewebe erschlaffen 
und sich erweitern, kommt es zu einer Rötung der Augen, des Gesichts und der Nase 
(»Säufernase«).

Bei der Umsetzung von Alkohol im Körper entsteht das Abbauprodukt Acetaldehyd, 
ein äußerst gefährlicher Giftstoff, der sich schädlich auf den gesamten Organismus aus-
wirkt, besonders auf die Leber (Leberzirrhose). Auch Gehirnzellen werden unwieder-
bringlich zerstört, so dass Menschen mit hohem oder lang anhaltendem Alkoholkonsum 
unter starkem Gedächtnisschwund leiden. 

Kampftrinken und Komasaufen

Im Schulalltag bereiteten bisher vor allem Schüler Probleme, die ihre Antriebskräfte 
durch extremen Haschischkonsum gegen Null trieben oder ganze Wochenenden mit sti-
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mulierenden synthetischen Mitteln wie Speed oder Ecstasy durchfeierten, um dann am 
Anfang der Woche übermüdet und entkräftet zum Unterricht zu erschienen. In letzter Zeit 
wird jedoch der Alkohol immer mehr zum Kernproblem von jugendlichem Suchtverhal-
ten, während »Kiffen« und »Partyfieber« mehr in den Hintergrund treten, ohne jedoch 
ganz »out« zu sein. Die leichte Verfügbarkeit alkoholischer Getränke und die allgemeine 
gesellschaftliche Akzeptanz des Trinkens spielen eine entscheidende Rolle bei dieser 
Entwicklung.  

Auf der anderen Seite sind die jungen Menschen in allen Bereichen des Lebens auf 
der Suche nach Grenzerlebnissen. Bungeejumping, Extrem-Bergsteigen oder Schlecht-
wetter-Surfen gehören so gesehen in die gleiche Sparte wie das Probieren verschiedener 
Drogen oder das »Komasaufen«. Während es sich bei der ersten Richtung darum handelt, 
die Grenze der körperlichen Leistung auszuloten, führt der Konsum von Drogen oder Al-
kohol in die absolute Passivität und Abhängigkeit. Beiden gemeinsam ist das Aufsuchen 
der Todesnähe. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass es sich fast ausschließ-
lich um gruppenhaft angelegte Tendenzen handelt. Erst durch den Sog, nicht selten sogar 
den Druck der Gruppe, kommt es zu den extremen Handlungen, die von den Jugendlichen 
dann wie eine Art Mutprobe angesehen werden. 

Eine Untersuchung an schleswig-holsteinischen Schulen ergab folgendes Ergebnis: 
70% der 14-15-Jährigen haben Erfahrung mit dem Alkoholkonsum, 14% der Jungen und 
7,6% der Mädchen konsumieren regelmäßig alkoholische Getränke. Bei den 16-17-Jäh-
rigen steigt der Anteil sogar auf 21%.

Die ersten Erfahrungen machen die Jugendlichen meist im Elternhaus, später sind es 
private Feten, Klassenfahrten und öffentliche Feste, auf denen getrunken wird. Viele 
Jugendliche, vor allem Jungen, erleben einen besonders riskanten Alkoholkonsum im 
Verlauf ihrer Pubertät.

Im Durchschnitt machen die jungen Menschen ihre erste Erfahrung mit 14 Jahren. Eine 
Party ohne Alkohol halten 60% der Jugendlichen für langweilig. Besonders die Jungen 
widmen sich verstärkt dem »Kampftrinken«. Die meisten Alkoholkonsumenten sind an 
den Hauptschulen zu finden.3 

Untersuchungen in anderen Bundesländern zeigen ähnliche Tendenzen. So gaben bei-
spielsweise in Berlin 55% der befragten 15-17-jährigen Jugendlichen an, sich in den 
letzten 30 Tagen einen Rausch angetrunken zu haben.4 Nach Angaben des statistischen 
Bundesamtes hat sich die Zahl der Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren, welche auf 
Grund von akuter Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, vom Jahr 
2000 bis 2005 verdoppelt. In Österreich erklärten 29% der 15-Jährigen, dass sie wöchent-
lich alkoholische Mischgetränke zu sich zu nähmen.5

Parallel zum gesteigerten Alkoholkonsum geraten die Jugendlichen in stärkerem Maße 
in gewalttätige Konflikte. Bei Jungen ist rund ein Drittel der körperlichen Gewalt alko-
holbedingt, bei Mädchen geschehen sogar zwei Drittel der Gewaltdelikte unter Alkohole-
influss, wenngleich deren absolute Zahl weitaus geringer ist als bei den Jungen.6
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Konsequenzen für die Schule

Das geänderte Konsumverhalten der Schüler hat sowohl Konsequenzen für den schu-
lischen Alltag, als auch für die Aufklärung und Prävention.

Selten findet man konzentriert aufmerksame und motivierte Schüler unter den Canna-
biskonsumenten. Sie fallen eher durch Antriebslosigkeit, Schlappheit und Desinteresse 
auf. Diese können bei verstärktem Konsum auch recht plötzlich auftreten. Dennoch ist 
dem »Kiffer« der Schritt aus dem gesellschaftlich »Normalen« bewusst, er hat sich zu 
dieser Art von Abkehr oder auch Protest entschieden.

Auch die »Loveparadebesucher« und partybegeisterten Ecstasykonsumenten sehen in 
ihren Erlebnissen des Miteinander und dem damit verbundenen Kult ein aktives Abkeh-
ren vom »Bürgerlichen«. Weil sie sich an den Wochenenden extrem stark herausfordern, 
kann es auch bei ihnen zu starken Leistungseinbußen und zu häufigem Fehlen kommen.

Ganz anders sieht es beim Konsum von Alkohol aus. Der Einstieg ist schleichend. Er 
geschieht sozusagen von der Gesellschaft akzeptiert und wird von Vielen beinahe als 
»notwendig« angesehen. Weder bei den Erwachsenen noch bei den jungen Menschen 
legt man besonderen Wert auf ein bewusstes Beobachten und Steuern des eigenen Kon-
sums. Einziger Grundsatz ist, dass man möglichst nicht aus dem Rahmen fallen sollte. 
Geschieht es dennoch, wird oft nur von einem »Kavaliersdelikt« gesprochen.

Von einer aktiven Abkehr von gesellschaftlichen Normen kann allenfalls beim »Ko-
masaufen« gesprochen werden. Hierbei ist es das Ziel der Jugendlichen, solche Mengen 
Alkohol zu sich zu nehmen, dass jegliche bewusste Steuerung außer Kraft gesetzt wird. 
Vielleicht treibt sie dabei das Gefühl, auf diese Weise eines der letzten Tabus der Gesell-
schaft brechen zu können. Es kann dabei zu extremen gesundheitlichen Schäden bis hin 
zu Todesfällen kommen. 

Im schulischen Alltag ist der typische Alkoholkonsument jedoch nur schwer auszuma-
chen. Der überwiegende Teil trinkender Schüler funktioniert im normalen Schulablauf 
genauso gut, wie viele erwachsene Trinker im familiären und beruflichen Rahmen lange 
Zeit unauffällig sind.

Vor allem gilt es, dem Alkoholkonsumenten die wahrgenommenen Veränderungen auf-
zuzeigen. Er selbst kann sich ja von außen nicht wahrnehmen und ist oftmals erstaunt, 
wenn ihm plötzlich auftretende Unkonzentriertheit, Unpünktlichkeit, Vergesslichkeit, 
Schlappheit oder sogar Unzuverlässigkeit im schulischen Alltag gespiegelt wird. 

Selbstverständlich gilt es, die Schüler so früh wie möglich auch die außerordentlich 
schädigende Wirkung von Alkohol besonders für einen jungen, noch unausgereiften Or-
ganismus zu verdeutlichen. Handelt es sich doch um ein Suchtmittel, das alle inneren 
Organe sowie Haut und Knochen angreifen kann. Auch muss immer wieder darauf auf-
merksam gemacht werden, dass der Übergang von einer akzeptablen Menge zum Sucht-
konsum fließend und individuell sehr verschieden ist. Vom Trinkenden selbst kann er so 
gut wie gar nicht beobachtet werden. Erst ein zeitweiliger Verzicht kann den Grad der 
Abhängigkeit verdeutlichen. 
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Ansätze zur Prävention

Dennoch lässt sich in einer Gesellschaft, in der der »Genuss« von alkoholischen Ge-
tränken in den Alltag integriert ist, nur schwer eine Abstinenz empfehlen. Es gilt vielmehr, 
das Bewusstsein für den Umgang mit dem Trinken immer wieder aufs Neue zu schärfen. 
Der erste Schritt dazu ist das kritische Beobachten der eigenen Trinkgewohnheiten. In der 
schulischen Arbeit wird immer wieder deutlich, wie wenig sich die Schüler, aber auch die 
Lehrer und Eltern mit ihrem Alkoholkonsum auseinandergesetzt haben. 
Zentrale Fragen sind dabei: 
•	 Wann trinke ich? 
•	 Warum trinke ich? 
•	 Welche Wirkung will ich erreichen? 
•	 Suche ich den Geschmack oder die Wirkung? 
•	 Gibt es Situationen, in denen ich mehr oder in denen ich weniger trinke? 
•	 Wann liegt meinem Trinken ein bewusster Entschluss zu Grunde, wann trinke ich, weil 

mir etwas angeboten wird? 
•	 Wie oft kann ich nein sagen? 
•	 Was trinke ich zu welchem Anlass? 
•	 Wo liegt meine Grenze? 
•	 Kann ich auch ohne Alkohol lustig, mutig, traurig, spontan … sein?

Kann man eine Atmosphäre schaffen, in der die Schüler oder Eltern und Lehrer  über sich 
selbst nachzudenken bereit sind, ohne sich kontrolliert zu fühlen, ist ein geeigneter Ein-
stieg in die Thematik möglich. Nur in Freiheit kann die eigene Rolle reflektiert werden. 
Ist die Sensibilität für das eigene Trinkverhalten erreicht, sollte sich im nächsten Schritt 
die Bearbeitung der individuellen Fragen und Bedürfnisse ergeben.  Dabei ist es sinnvoll, 
die Gründe für das Trinken den ungewollten negativen Folgen gegenüberzustellen: 

Spaß haben wollen ungewolltes Zu-viel-Trinken

Sich Mut antrinken immer mehr trinken zu müssen,
um eine Wirkung zu erzielen 

Stress und Probleme abzubauen … Unfallträchtigkeit, Streit, Kopfschmerz

In solchen Gesprächen kann jeder für sich herausfinden, ob sich ungewollt sein Trink-
verhalten geändert oder der Konsum schleichend zugenommen hat. Daraus ergibt sich 
als nächste Konsequenz, dass jeder auch bewusst seine eigenen Prämissen festlegt. Sie 
können beispielsweise so aussehen: 
•	 Ich trinke nicht, wenn es mir nicht gut geht! 
•	 Ich trinke nicht allein! 
•	 Ich überrede andere nicht zum Trinken und lasse mich auch nicht überreden! 
•	 Ich trinke nie, wenn ich noch fahren soll! 
•	 Ich trinke nicht bis zum Filmriss! 
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•	 Ich trinke nie, wenn ich mit einem Mädchen/Jungen schlafen will! 
•	 Ich trinke nicht in solchen Situationen, die mir gefährlich oder unheimlich vorkom-

men!

Förderung der eigenen Erkenntnis

Durch die tiefe Verwurzelung des Alkohols in unserer Kultur gelingt Prävention nur auf 
der Basis der Freiwilligkeit. Dann jedoch kann eine hohe Motivation und ein gesteigertes 
Bewusstsein erreicht werden. In Situationen ohne »erhobenen Zeigefinger« entsteht die 
Bereitschaft für Austausch und gegenseitiges Verständnis.

Auf der einen Seite gilt es, die schädlichen Auswirkungen des Alkoholkonsums immer 
im Auge zu behalten: Trinkt ein Kind schon vor der eigentlichen Selbstständigkeit, vor 
der Pubertät Alkohol, werden die noch schlummernden Seelenkräfte zu früh geweckt und 
können in keiner Weise beherrscht werden. Dadurch wird die Neigung angelegt, auch 
später den Gefühlen unkontrollierbaren Lauf zu lassen. 

Auf der anderen Seite kann man Jugendliche nicht mehr erziehen. Die Erziehung im 
ursprünglichen Sinne des Wortes findet im Kindheitsalter statt und findet im Entlassen 
des Jugendlichen in immer mehr Eigenverantwortung ihren Abschluss.

Unter diesem Aspekt hat es sich als sehr hilfreich erwiesen, den Schülern der zehnten 
Klassen die Möglichkeit zu bieten, mit Patienten einer Suchtklinik ins Gespräch zu kom-
men. Die Stimmung, die entsteht, wenn die betroffenen Menschen selbst über ihr Schick-
sal bzw. ihre persönlichen Erfahrungen berichten und Fragen der Schüler beantworten, 
prägt sich tief in das Bewusstsein der Schüler, aber auch der begleitenden Lehrer ein. Es 
entsteht ein tiefer Schrecken durch die Erkenntnis, aus welchen »normalen« Verhältnis-
sen die Menschen kommen und unter welchen leidvollen Bedingungen sie durch ihre 
Sucht gezwungen waren, oft über Jahre unglaubliche Mengen Alkohol zu konsumieren. 
Dadurch, dass keiner der Betroffenen ein sicheres Mindestmaß für den Konsum angeben 
kann, stattdessen die schleichende und lange Zeit geleugnete Abhängigkeit hervorhebt, 
wächst bei jedem Schüler die Einsicht, selbst in keiner Weise geschützt zu sein. Auch 
die durchgängig geäußerte Empfehlung der Patienten, die Finger am besten ganz vom 
Alkohol zu lassen, hat sicher eine viel größere Präventionswirkung, als alle noch so gut 
gemeinten Ratschläge von Lehrern oder Eltern.

So wandelt sich der Auftrag von Eltern und Pädagogen immer mehr zum Begleiter und 
ganz besonders zum »Vorleben«. Am meisten kann ein Erwachsener in Problemsituati-
onen mit jugendlichem Alkoholkonsum erreichen, wenn er sein eigenes Trinkverhalten 
unter die Lupe nimmt.

Vergleich von Erlebnissen und Erfahrungen mit und ohne Alkohol

Förderlich für eine selbstkritische Einschätzung der eigenen Trinkgewohnheiten ist der 
Vergleich mit lebensvollen, eindrücklichen und sinnvollen Erlebnissen ohne Alkohol-
einfluss. Kann man diese Erfahrungen mit solchen vergleichen, bei denen man getrunken 
hat, ist eine situationsbedingte und freie Entscheidung am ehesten gewährleistet. 
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Die zentrale Aufgabe der Prävention ist es darum, für diesen erfüllten Lebenshinter-
grund Heranwachsender zu sorgen. Dabei muss der ganze Mensch mit all seinen Nuan-
cen, Fähigkeiten, Begabungen und Defiziten angesprochen werden. Gerade die Waldorf-
pädagogik bietet unter diesem Aspekt eine große Palette von Möglichkeiten. Hier sei nur 
die Eurythmie mit ihrer ganz eigenen Körpererfahrung, der reiche musische und musi-
kalische Anteil am Unterrichtsgeschehen oder die Begegnung mit handwerklichen oder 
künstlerischen Fächern genannt. Große Bedeutung kommen auch den Klassenspielen, 
Jahresarbeiten oder Klassenfahrten zu, wenn sie unter diesem lebensprägenden Aspekt 
der Suchtprävention stattfinden können und zu einem wahren Erlebnis werden dürfen. 

Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Schülern

Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit des Lehrers sind aufklärende Elternabende 
eine wertvolle Hilfe. Hier können die Themen von Sucht, Alkohol und Drogen in einem 
halbwegs neutralen und geschützten Rahmen vielleicht unter Hinzuziehung eines Exper-
ten bearbeitet werden. Wenn das Vertrauen vorhanden ist, sollte dort auch über Ängste, 
Befürchtungen und die eigene Hilflosigkeit gesprochen werden. Besonders für Familien, 
in denen der Alkohol zum Alltag gehört, kann der Austausch mit anderen und das Er-
arbeiten von übergeordneten Gesichtspunkten zu mehr Bewusstsein auf diesem Gebiet 
führen.

Es ist für das Schulgeschehen von großem Nutzen, wenn sich eine Delegation, zusam-
mengesetzt aus Lehrern, Eltern und Schülern, der Suchtproblematik und damit auch der 
Alkoholvorbeugung annimmt. Jede Schule, jede Elternschaft und auch die Schüler haben 
ihre eigene Dynamik und ihre eigenen Fragen. Eine solche Arbeitsgruppe kann die Vor-
gehensweise am ehesten auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmen, wenn sie sich von 
dem Grundsatz leiten lässt: Echter Rausch kommt von innen! 

Zum Autor: Helmut Hinrichsen, Jahrgang 1950, Vater von 5 Kindern, Handwerk- und Biologielehrer 
an der Freien Waldorfschule Kiel, Sucht- und Drogenpräventionsbeauftragter, Mitorganisator der 
Suchttagung Loheland, Dozent am Waldorflehrerseminar Kiel.
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Mut zum Vertrauen
Aphorismen zum Thema »Alkohol auf Abschlussfahrten«

Valentin Wember

Als ich 1985 als recht junger Lehrer an die Michael-Bauer-Schule in Stuttgart kam, gab es 
dort für die Klassenfahrten der 12. Klassen eine klare Regelung: Kein Alkohol! Ich erin-
nere mich aber auch noch recht gut an eine der heftigsten Konferenzen gleich in meinem 
ersten Schuljahr. Auf einer Kunst-Abschlussfahrt nach Griechenland war nämlich zum 
griechischen Essen doch Wein getrunken worden. Einer der begleitenden Lehrer hatte 
das, nachdem der Wein im Restaurant einmal eingeschenkt war, durchgehen lassen – und 
verstieß damit gegen die Regeln, die von der Schule erstellt worden waren. Das führte im 
Nachhinein zu heftigen Auseinandersetzungen. 

Es gab Kollegen, für die das alles nicht so schlimm war, und es gab andere, für die 
das Verhalten des einen Kollegen, der den Alkohol gebilligt hatte, nicht nur unloyal und 
Verrat, sondern auch ein pädagogischer Bankrott war. Die emotionale Aufgeheiztheit 
der Debatte war damals enorm. Diejenigen Kollegen, die gegen jeden Alkohol auf einer 
12.-Klass-Abschlussfahrt waren, führten viele Argumente ins Feld. Ich nenne nur einige 
wenige Stichworte: 
•  Die schädliche Wirkung des Alkohols auch in kleinen Mengen; 
•  das Erlebnis, dass eine Klassenfahrt auch ohne Alkohol möglich ist – Klassenfahrt also 

als pädagogische Provinz einer gesellschaftlichen Zukunft ohne Alkohol;
•  sodann: die Schüler sollten Lehrer erleben, die zu ihren Überzeugungen stehen; 
•  die Klassenfahrten sollten keine Sauftouren werden, wie das bei Abschlussfahrten 

anderer Schulen immer wieder der Fall ist. Dem sollte ein ganz starkes Bollwerk ent-
gegen gesetzt werden. 

Auf der anderen Seite wurde all dem entgegen gehalten,
• dass diese Ideale und Zielsetzungen an der Lebensrealität vorbeigehen;
• die strenge Regelung provoziere geradezu, sie zu übertreten; 
• Lehrer, die auf eine Fahrt mitgingen, aber nicht hinter der Regel stünden, würden ge-

zwungen, gegen ihre Überzeugung zu handeln.

Die Regelung »NULL Alkohol« blieb trotz heftiger Debatte an der Schule bestehen. Und 
sie gilt noch heute. Geblieben sind auch die Probleme. Eines der Hauptprobleme ist, dass 
die Schüler, die im täglichen Leben Alkohol trinken, vor der Fahrt zwar unterschreiben, 
dass während der Fahrt kein Alkohol getrunken wird, aber dabei schon ganz genau wis-
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sen, dass sie diese Regelung übertreten werden. Und dabei berufen sie sich – für sich und 
im Stillen – auf eine Tradition: Auf bisher noch jeder Fahrt wurde diese Regel doch über-
treten und so gut wie nie wurde eine Übertretung ernsthaft geahndet. Und das stimmt.

Ich habe in mehr als 20 Jahren nur eine einzige Klasse erlebt, die geschlossen gesagt 
hat: Diese Regel – kein Alkohol – unterschreiben wir nicht. Dann fahren wir eben nicht 
weg. Dann fällt die Klassenfahrt eben aus. Und so geschah es dann auch. Eindrucksvoll 
geradlinig.

Keine besonderen Vorkommnisse!?

Ein nächstes Problem: Nach einer Klassenfahrt wurden die durchführenden Lehrer hin-
terher in der Konferenz standardmäßig gefragt: Wie ging es mit dem Alkohol? Wurde 
Alkohol getrunken? Kam es zu Zwischenfällen? Die klassische Antwort lautete: So weit 
wir das mitbekommen haben, ist kein Alkohol getrunken worden, aber wir können das 
natürlich nicht beschwören, denn wir bekommen nicht alles mit. Es kann natürlich ge-
trunken worden sein, aber dann zumindest nicht so, dass es aufgefallen wäre. Und mit 
dieser Auskunft gibt sich die Konferenz dann auch dankbar zufrieden.

Und doch liegt auch hier ein Problem. Ich erinnere noch gut eine Abschlussfahrt nach 
Griechenland Ende der 1990er Jahre, als ich hinterher auf der Rückfahrt die Schüler im 
Bus fragte: So ihr Lieben, jetzt mal Hand aufs Herz, wie war es denn mit dem Alkohol? 
Und die Antwort war rührend: Ach Herr Wember, fragen Sie uns das lieber nicht. Das ist 
besser für Sie. Damit war eigentlich alles gesagt. Und genau diese Antwort habe ich dann 
auch referiert, als ich in der Konferenz den Bericht von der Fahrt gab und gefragt wurde, 
wie es denn mit dem Alkohol gewesen sei. 

Was für eine eigentümliche Situation: Jeder weiß, dass die Regel durchbrochen wird, 
aber das nimmt man liebevoll wohlwollend hin.

Manchmal allerdings wird es grenzwertig. Ich erinnere Fälle, in denen die Auskunft der 
durchführenden Lehrer lautete: Keine besonderen Vorkommnisse. Aber von Schülern, die 
sich vertrauensvoll an mich gewendet hatten, wusste ich bereits, dass sehr wohl getrunken 
worden war, öffentlich, am Strand, und dass die Lehrer das auch gesehen hatten und mit 
der Bemerkung handhabten: Müsst ihr euch ausgerechnet hier erwischen lassen? Ein 
Schüler hatte sich so zugesoffen, dass er am nächsten Tag im Bett bleiben musste. Das 
alles wusste ich. Aber die Konferenz bekam die Auskunft: Keine besonderen Vorkomm-
nisse. Keine besonderen Vorkommnisse? Nun, das hängt wohl offensichtlich davon ab, 
was man unter besonderen Vorkommnissen versteht.

Das neue Konzept – Bauen auf Vertrauen

Bei der letzten Abschlussfahrt im Jahr 2007, an der ich als Tutorassistent beteiligt war, 
haben wir betreuenden Lehrer dann zusammen mit den Schülern ein neues Konzept ent-
wickelt, das die Schulführungskonferenz dann auch billigte – zumindest als Probelauf.

Die Schüler störte die Kluft zwischen Regel und Realität, zwischen Unterschrift und 
Absicht – und uns verantwortliche Lehrer störte das auch. Könnte man es nicht auch 
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anders versuchen? Vor 
allem ein mir sehr liebes 
Argument aus früheren 
Zeiten gab mir zu den-
ken: Die Schüler sollten 
erleben, so sagten wir 
früher, dass es auch ohne 
Alkohol geht. Auch ohne 
Alkohol ist eine tolle 
Stimmung möglich. Das 
Problem war nur, dass 
die Schüler dieses Argu-
ment nicht teilten. Sie sagten: Wenn das Ihr Ideal ist, akzeptieren wir das. Aber unser 
Ideal ist es eben nicht. Können Sie das auch akzeptieren? Und durch diesen Satz wurde 
schlagartig eine alte Weisheit offensichtlich: Aufgezwungene Ideale liebt man nicht, und 
nur in Kauf genommene Ideale liebt man auch nicht.

Wir verantwortlichen Lehrer machten den Schülern schließlich einen Vorschlag, der 
so weit wie möglich auf jede Regelung verzichtete. Der Kernsatz lautete: Wir Lehrer 
vertrauen euch Schülern, dass ihr vernünftig mit dem Alkohol auf der Klassenfahrt um-
gehen werdet. Punkt. Wie? Keine Regel? Nein, keine Regel. Und was ist, wenn es zu 
Missbrauch von Alkohol kommt? Auch dann keine Regel? Nein, auch dann keine Regel. 
Wir vertrauen darauf, dass wir dann vor Ort zu einer vernünftigen Lösung des Problems 
kommen werden. Wir vertrauen auch hier auf eure Vernunft. 

Herrschaft der Vernunft – statt der Regel

Und was ist mit Alkohol während der gemeinsamen Aktionen, des Malens, der Museums-
besuche? Also hört mal, das ist Arbeitszeit. Darüber muss man wohl nicht reden. Für eure 
Freizeit aber gibt es keine Regel. Gar keine. Das ist ja Anarchie, sagte ein Schüler. Nein, 
sagte ich, das ist Vertrauen auf die Herrschaft der Vernunft. Herrschaft der Vernunft statt 
Herrschaft einer Regel.

Wir haben dieses Konzept dann gründlich durchdacht und mit dem alten verglichen. 
Mit erstaunlichem Ergebnis. Bei der neuen Handhabung gab es ein Plus in vielen ent-
scheidenden Punkten.

Das Vertrauen ist viel größer. Bei der alten Regel gibt es Misstrauen und Kontrolle. 
Die Verantwortung des einzelnen Schülers für sich selbst, seine Mitschüler und die ganze 
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Gruppe wird viel mehr gestärkt. Die Heimlichkeiten und Unehrlichkeiten hören auf. Die 
Wahrhaftigkeit wird größer. Die Freiheit des einzelnen ist viel größer. Das Erzwungene 
hört auf. Das allein sprach schon für sich.

Aber was ist mit kommenden Klassen? Soll das Neue auch für die nachfolgenden Klas-
sen gelten? Antwort der Schüler: Das hat wenig Sinn. Das neue Prinzip funktioniert nur, 
wenn man durch einen Prozess zu ihm gelangt ist. Auch die anderen Klassen sollten die 
Chance zu diesem Prozess haben. Generell sollte deshalb die alte Regel für die Schule 
weiter bestehen bleiben. Und jeder Lehrer und jede Klasse sollte in einem ständig leben-
digen Prozess zu dem kommen, was für alle unmittelbar Beteiligten sinnvoll ist und was 
wirklich gelebt werden kann. So schlugen wir es der Schulführung vor. Sie stimmte zu.

Die Fahrt nach Griechenland war dann wunderbar. Traumhaft schön. Getragen von 
Vertrauen und Vernunft. Wurde Alkohol getrunken? Hier muss ich eine Peinlichkeit ge-
stehen. Insgeheim hatte ich die wohl sehr eitle Hoffnung, dass die Schüler nach diesem 
Prozess vielleicht uns Lehrern zuliebe von sich aus ganz auf den Alkohol verzichten 
würden. Aber weit gefehlt. Natürlich haben sie in ihrer Freizeit in Griechenland Alkohol 
getrunken. Offen und ehrlich. Nach der Fahrt führten wir eine anonyme Befragung durch. 
Ergebnis: Die Schüler zahlten auf der Fahrt das Vertrauen zurück. Alle schrieben, dass 
alles immer im Rahmen der Vernunft blieb. Keine einzige kritische Situation habe es 
gegeben. Stattdessen aber Dankbarkeit für das in sie gesetzte Vertrauen.

Vertrauen – trotz Enttäuschungen

Vielleicht liegt hier in der Tat ein Schlüssel für viele pädagogische Situationen: Mut zum 
Vertrauen. Zum Vertrauen auf das, was man in vielen Jahren versucht hat, in den Schülern 
zu veranlagen. Aber zum Vertrauen gehört, dass es auch enttäuscht werden kann. 

Ein Jahr später hatten diese Schüler ihr Abitur gemacht. Es kam zu einem Abischerz 
und beim Aufbau in der Nacht wurde in der Schule Alkohol getrunken. Sicher nicht we-
nig, wenn auch die Schüler versicherten, dass alle arbeitsfähig und nicht beeinträchtigt 
waren. Am Morgen des Abischerzes selbst waren ein paar Schüler mit Bierflaschen auf 
dem Schulgelände zu sehen. Beim Scherz selbst waren dann allerdings nur nüchterne 
Schüler auf der Bühne in Aktion. Immerhin.

Und doch: Das Ganze tat weh. War also alles vergeblich? Das will ich nicht glauben. 
Ich vertraue weiterhin auf die Vernunft unserer Schüler. Auf ihr Herz. Sie werden den 
Fehler beim Abischerz verarbeiten und daran wachsen.

Und wie klein wäre das Vertrauen von uns Lehrern, wenn wir auf die Fähigkeit der 
erwachsenen Schüler, Fehler zu verarbeiten und aus ihnen zu lernen, nicht vertrauen 
würden. 

Zum Autor: Dr. Valentin Wember, geboren 1957, seit 1983 Waldorflehrer aus Überzeugung. Lebt in 
Stuttgart.



Auf meinen letzten beiden Vermessungsprak-
tika gab es je einen interessanten Fall im Zu-
sammenhang mit Verstößen gegen das Alko-
holverbot. 

Die Schülerinnen und Schüler und auch die 
Eltern unterschreiben eine entsprechende 
Vereinbarung und wissen, dass bei Verstößen 
gegen diese Regel die Heimreise auf eigene 
Kosten droht. Trotzdem wird immer wieder 
die Regel gebrochen – eine nicht einfache 
pädagogische Herausforderung an die beglei-
tenden Kollegen. 

Feste Regeln –
solidarisches Handeln

In das Quartier kommen Freunde des Haus-
herrn zu Besuch, die Klasse hat ihre Aufga-
ben an diesem Tag erledigt und viele sitzen 
am Lagerfeuer. Die Stimmung ist sehr fried-
lich, die Lehrer bereiten den Tag nach und 
die Aufgaben für den nächsten Tag vor. Den 
Schülern wird von den Besuchern beiläufig 
eines der mitgebrachten Biere angeboten und 
ein Schüler nimmt sich eines. Nachdem er 
es praktisch geleert hat, begegnet er seinem 
Klassenbetreuer und kann die Bierdose nicht 
mehr verstecken. Das Verbot wurde eindeutig 
übertreten, die Regelung muss umgesetzt und 
der Schüler nach Benachrichtigung der Mutter 
am nächsten Tag mit dem Zug nach Hause ge-
schickt werden. Nach einigen Gesprächen mit 
dem Schüler und anderen aus der Klasse, die 
diese Konsequenz als viel zu hart empfanden, 
wird deutlich, dass der Schüler wohl wirklich 
sehr unbewusst in die Situation geschlittert 
ist, und dass andere Schüler der Klasse, ohne 
erwischt zu werden, schon öfter bewusst die 
Regel gebrochen hatten. – Es hat einen der 

Schwächeren getroffen und die wirklichen 
Problemfälle, für die die Regel gemacht wor-
den war, kamen »ungeschoren« davon. Nun 
melden sich mehrere Schüler; sie wollen mit 
dem einen Schüler nach Hause fahren, weil 
auch sie schuldig seien, schließlich kommt es 
zu einem Sitzstreik der ganzen Klasse. Die 
Kollegen können schließlich nach langen 
Gesprächen die Situation klären. Wichtig 
ist dabei, dass dem Schüler, der nach Hau-
se fahren muss, die Möglichkeit eingeräumt 
werden kann, dass nach der Rückkehr der 
ganzen Klasse kein Nachteil mehr für ihn üb-
rig bleibt. Die Schüler der Klasse sammeln für 
die Zugreise und bezahlen sie ihm; durch ein 
anderes Praktikum kann er anschließend alle 

Alkohol auf 
Klassenfahrten
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für dieses Schuljahr notwendigen Arbeitsleis-
tungen erbringen. Beim Abschlussabend des 
Praktikums ist die Klasse wieder beieinander. 
Wäre es besser gewesen, die Konsequenz 
nach einem Verstoß gegen Regeln offen zu 
lassen?

Offene Regeln –
massive Übertretungen

Im Jahr danach halten die Klassenbetreu-
er die Konsequenzen offen. Wieder kommt 
es zu einem Vorfall, der allerdings deutlich 
massiver ist. Eine Gruppe von Schülern ver-
stößt bewusst gegen das Verbot und wird zum 
großen Teil erwischt. Der Vorfall ereignet 
sich noch auf dem Weg ins Praktikum wäh-
rend einer Stadtbesichtigung. Konsequent ist 
dann die Mitteilung, dass bei einem weiteren 
Vorfall nach Hause gefahren werden muss. Es 
kommt, wie es kommen muss: Nachdem die 
Klasse so richtig gut in die Arbeit gekommen 
ist, werden die Lehrer mitten in der Nacht ge-
weckt, weil sich angeblich eine Gruppe wie-
der massiv betrunken hat und einer bewusstlos 
ist. Schließlich wird nach einigen Gesprächen 
deutlich, dass wieder mehrere der Schüler 
beteiligt sind und bei zwei Schülern der Fall 
sogar als Wiederholungsfall gelten muss. Es 
gibt wieder Trittbrettfahrer, die zum Beispiel 
sofort nach dem Vorfall ihren Freund anrufen 
(2 Uhr nachts, Handy macht’s möglich) und 
glücklich die Rückkehr verkünden. Wieder ist 
es sehr schwierig, herauszubekommen, wer 
wirklich die Heimfahrt antreten muss. Es trifft 
schließlich zwei Schüler. 

Was tun?

In welche Lage kommen wir aber als Leh-
rer in diesen Fällen? Ich habe es als positiv 
erlebt, noch eine Entscheidungsmöglichkeit 
zu haben, um die Situation pädagogisch ge-
stalten zu können. Sehr schwierig ist es aber 
oft, zu den wirklichen Motivschichten der 
Schülerinnen und Schüler vorzudringen. Ob-

wohl sich die Klasse geschlossen das Prak-
tikum und den Ort gewünscht hatte, wären 
einzelne Schüler in bestimmten Momenten 
lieber zu Hause. Verführen wir dann mit der 
Alkoholregel zum Konsum? Gehört es zu den 
Aufgaben der Klassenbetreuer, diese Vorfäl-
le aufzuarbeiten? Ich glaube, dass wir in den 
Beratungen richtig entschieden und nur zwei 
»Wiederholungstäter« auf ihre Kosten nach 
Hause geschickt haben. Die anderen »muss-
ten« das Praktikum weiter mitmachen und 
konnten es schließlich auch für sich erfolg-
reich abschließen. 
Man muss sich als Klassenbetreuer und Fahr-
tenbetreuer die Frage stellen, ob man solche 
Chancen, mit der Klasse und einzelnen Schü-
lern durch solche Ereignisse in Kontakt zu 
kommen, wirklich nutzt. Kann ich als Lehrer 
den Schülern signalisieren, dass es Gebote 
und Verbote auf Klassenfahrten gibt, aber 
dass ich als Lehrer daran interessiert bin, die 
Folgemaßnahmen und Konsequenzen indivi-
duell anzupassen? Darf ich das? Als hilfreich 
habe ich es erlebt, wenn Eltern der Klasse mit 
dabei waren, ebenso die Erinnerung an meine 
Vaterrolle.
Rudolf Steiner weist die Lehrer mehrfach 
darauf hin, auf die latenten Fragen der Ju-
gendlichen zu achten und diese zu beantwor-
ten. Wie stellen die Jugendlichen heute ihre 
Fragen an ihre Lehrer? – Sie wollen meines 
Erachtens individuell erkannt werden und 
trotzdem Regeln haben, nach denen sie sich 
verhalten können.              Christian Boettger

18 Jahre Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik, 
seit zwei Jahren Geschäftsführer im Bund der Freien 
Waldorfschulen.
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Hilfe für
Jugendliche
Angebote staatlicher
und anthroposophischer
Einrichtungen 

Haci Bayram

In verschiedenen Statistiken wird darauf hingewiesen, dass jedes Jahr ca. 700.000 bis 
800.000 Menschen in der Bundesrepublik das erste Mal Alkohol trinken, zumeist handelt 
es sich bei diesen Menschen um Kinder und Jugendliche. Aus der Statistik wissen wir 
auch, dass für bis zu 10% dieser Menschen die Begegnung mit diesem »Genussmittel« 
der Beginn einer langjährigen Alkoholikerkarriere ist. Bisher findet man Jugendalkoho-
lismus kaum in einer Statistik – mehr Aufmerksamkeit wird den jugendlichen Drogen-
abhängigen geschenkt – jedoch haben die meisten Konsumenten illegaler Drogen zuvor 
Erfahrungen mit dem Alkohol gemacht und greifen im Rahmen einer möglichen Drogen-
suchtkarriere ebenfalls auf Alkohol zurück.

Problembeschreibung

In unserer Gesellschaft werden bereits Kinder frühzeitig an den Geschmack von Alko-
hol gewöhnt: In vielen Süßigkeiten und Lebensmitteln, die sogar ausdrücklich für diese 
Altersgruppe angepriesen werden, ist Alkohol enthalten. Der Genuss von Alkohol wird 
früh antrainiert, normalerweise wirkt der beißende Geschmack ebenso wie der inhalierte 
Rauch einer Zigarette abstoßend und bedarf einer Überwindung der körperlichen Ab-
wehrfunktion.

Nicht selten sammeln bereits Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol. Geburtstags-
feste – es darf zur Feier des Tages ein Schlückchen Sekt genippt werden. Für die Kinder 
ist das in bestimmter Weise der erste Schritt in die Erwachsenenwelt. Die Erwachsenen 
machen es den Kindern vor: Alkohol gehört zum Erwachsensein! In vielen Familien darf 
zur Konfirmation das erste Mal »richtig« getrunken werden – die Jugendlichen sind dann 
gerade mal 14 Jahre alt. All dies geschieht, obwohl es klare gesetzliche Regelungen zur 
Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche gibt.

Obgleich inzwischen allgemein bekannt ist, dass Alkohol die seelisch-geistige und körper-
liche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt, machen sich viele Erwach-
sene keine Gedanken, wenn Kinder und Jugendliche mit Alkohol in Berührung kommen. 
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Bekanntermaßen ist gerade die Pubertät eine sehr schwierige Phase. Die Jugendlichen 
wollen sich vom Elternhaus lösen und streben nach Autonomie, haben aber in der Welt 
der Erwachsenen noch große Schwierigkeiten, sich zu behaupten. Die körperliche Ent-
wicklung, der erste Liebeskummer, schulischer Leistungsdruck erschweren diese Zeit 
enorm. Alkohol kommt in dieser Entwicklungszeit wie gerufen. Er schmeckt den jungen 
Menschen zwar nicht unbedingt, wirkt aber enthemmend, entspannend und hilft dabei, 
sich über Verbote hinwegzusetzen. Der Alkohol lässt das mangelnde Selbstvertrauen ver-
gessen und auch die Zukunftsängste werden lässig überspielt. In vielen Cliquen gilt Alko-
holkonsum als Zeichen von Stärke, dadurch entsteht der Gruppenzwang mitzutrinken.

Selbst an vielen Waldorfschulen ist auf Klassenfeten schon ab der 8. Klasse der Alko-
holkonsum dominant. Es gibt meist eine (kleinere) Gruppe, die sich bis zum Übergeben 
besäuft, ohne dass dies als Problem von den Eltern und Lehrern aufgegriffen wird. 

Nicht alle jungen Menschen, die zeitweise riskante Alkoholkonsummuster zeigen, ent-
wickeln allerdings eine Suchtproblematik, für viele bleibt es eine experimentelle Phase. 
Durch die Unterstützung und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und Erwachse-
nen finden sie oft aus dieser Phase heraus und entwickeln aufgrund gestiegener Selbster-
kenntnis und Persönlichkeitsreifung sicherere Konsummuster.

Es gibt eine, wenn auch statistisch kleine, jedoch nicht unbedeutende Gruppe von 
jungen Menschen, bei denen der Konsum von Alkohol immer mehr in den Mittelpunkt 
tritt. Es kann an dieser Stelle nicht die Ätiologie der Sucht bzw. der Alkoholsucht näher 
erläutert werden, jedoch kann darauf hingewiesen werden, dass vielfältige Faktoren über 
einen längeren Zeitraum in Wechselwirkung stehen, wenn ein junger Mensch eine Sucht-
problematik entwickelt. Meist greifen einfache pädagogische Interventionen oder auch 
massive Verbote nicht mehr, wenn der Alkoholkonsum bei einem jungen Menschen in 
den Lebensmittelpunkt getreten ist. Auf Appelle und Verbote wird entweder mit Abwehr 
reagiert oder scheinbare Einsicht gezeigt, ohne dass es zu einer nachhaltigen Verände-
rung kommt. Eltern und Lehrer lassen sich zuerst nur zu gerne von den Versprechungen 
beruhigen, weil sie dem jungen Menschen zurecht mit Vertrauen begegnen wollen. Es 
verstreichen manchmal mehrere Jahre, in denen die Problematik bekannt ist, aber die 
Erwachsenen nicht wirklich reagieren. Je älter der junge Mensch ist und je länger das 
problematische Konsummuster anhält, desto schwerer wird es, eine manifeste Suchtent-
wicklung zu verhindern. Durch den Umstand, dass der Alkoholkonsum in den Lebens-
mittelpunkt getreten ist, werden viele altersentsprechenden Entwicklungsaufgaben nicht 
oder nur begrenzt erfüllt, wie z.B. die schulische Entwicklung, berufliche Orientierung, 
Beziehungsfähigkeit, Verselbständigung, Problemlösungskompetenz, Frustrationsto-
leranz. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte fachliche Hilfe in Anspruch genommen 
werden, um die Suchtgefährdung diagnostisch abzuklären. An jeder Waldorfschule sollte 
sich ein Kollege finden, der zu diesem Thema qualifiziert ist. In allen deutschen Städten 
und Gemeinden finden sich Suchtberatungsstellen, deren fachliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden kann. Leider sind bisher viele dieser Beratungsstellen auf die Arbeit 
mit chronisch Abhängigen ausgerichtet und neigen dazu, die Suchtgefährdung bei Ju-
gendlichen zu verharmlosen.
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Hilfsangebote

Vorausgesetzt, es wird der Bedarf einer fachlichen Hilfe zur Abwendung einer manifesten 
Suchtentwicklung von Lehrern und Eltern erkannt, vorausgesetzt, der junge Mensch zeigt 
eine gewisse Bereitschaft, Hilfestellung anzunehmen, kann auf eine breite Palette von 
Hilfestellungen zurückgegriffen werden. Diese Hilfen lassen sich in zwei Kategorien auf-
teilen: in ambulante und stationäre Hilfen. Für beide gibt es in Deutschland unterschied-
liche Hilfsangebote, die entweder in der Zuständigkeit der klinischen Kostenträger, der 
Krankenkassen und der Rentenversicherungsträger liegen oder als sozialpädagogische 
und beraterische Hilfen in der Kostenzuständigkeit der Jugendämter, Sozialämter und der 
Gesundheitsämter angesiedelt sind.

Ambulante Hilfen

Bei ambulanten Hilfen geht es neben den ärztlich-medizinischen Angeboten meist um 
Beratung; Suchtberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen und Jugendberatungsstel-
len gibt es in allen Städten und größeren Gemeinden. Sie bieten ihre Dienste in der Regel  
kostenlos an und werden von der öffentlichen Hand finanziert. Diese Beratungsstellen 
helfen bei der Einschätzung der Suchtproblematik und können geeignete therapeutische 
Behandlungseinrichtungen vermitteln sowie Hilfestellung bei den Kostenanträgen bie-
ten.

Ambulante therapeutische Hilfsangebote sind indiziert, wenn die Problematik in einem 
Stadium ist, in dem der junge Mensch noch absprachefähig ist und ein gewisses tragfä-
higes, engmaschiges soziales Netz vorhanden ist, das geeignet ist, getroffene Absprachen 
umzusetzen bzw. zu überprüfen, und die Umsetzung einzufordern. In diesem Fall wäre in 
der Kostenzuständigkeit der Krankenkassen und der Rentenversicherungsträger eine am-
bulante Suchttherapie oder eine ambulante Psychotherapie, die auch die Familie einbezieht, 
möglich und Erfolg versprechend. Dabei nimmt der junge Mensch an therapeutischen Ein-
zel- und Gruppensitzungen teil, in denen er lernt, die Funktion und die Ursache des Alko-
holkonsums zu erkennen und alternative Handlungsformen und Problemlösungen zu ent-
wickeln. Gleichzeitig wird auch die bio-psychosoziale Konstitution des jungen Menschen 
gestärkt hinsichtlich der Selbstregulation, wie z.B. Umgang mit depressiven Episoden, 
Kontakt- und Beziehungsproblemen, Leistungsdruck, Identitätsirritationen. Vereinfacht 
gesagt, geht es darum, dass der junge Mensch in einem geschützten Beziehungsraum seine 
innere Landkarte lesen lernt und über Selbsterkenntnis zur Urteilsfähigkeit und Selbster-
ziehung hinsichtlich seiner aktuellen und künftigen Lebens- und Beziehungsgestaltung 
findet. Alternativ oder ergänzend kann in der Zuständigkeit der Jugendämter auch sozial-
pädagogische Hilfe in Anspruch genommen werden. Dabei handelt es sich um Leistungen 
der Erziehungshilfe. Die Eltern beantragen als Leitungsberechtigte eine solche Hilfe nach 
§27 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; eine Fachkraft unterstützt hier die Erziehungs-
bemühungen der Eltern, entweder in Form von Arbeit mit der ganzen Familie oder als 
Einzelarbeit mit der betroffenen Person hinsichtlich ihrer schulischen und familiären Pro-
bleme. Die Besonderheit bei diesen Hilfen liegt in dem Umstand, dass die Sozialpädagogen 
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aufsuchend arbeiten. Einige Bundesländer in Deutschland halten auch klinische Hilfen im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe vor, wie z.B. ambulante Psychotherapie.

Erfahrungsgemäß kann ein großer Teil der Jugendlichen mit riskantem Alkoholkon-
summuster mit ambulanten Hilfsangeboten gut erreicht werden. Die Jugendlichen, die 
jedoch nicht hinreichend absprachefähig sind und bei denen kein tragfähiges, engma-
schiges soziales Netz besteht, bei denen vielleicht auch eine Herauslösung aus dem 
Freundeskreis und/oder der Familie sinnvoll erscheint, benötigen meist auf längere Zeit 
angelegte stationäre Hilfen.

Stationäre Hilfen

Im Bereich der stationären Hilfen gibt es bisher nur einige wenige altersspezifische An-
gebote für suchtgefährdete Kinder und Jugendliche. Im klinischen Bereich haben viele 
Rehabilitationseinrichtungen für Erwachsene die Aufnahmealtersgrenze auf 16 Jahre ge-
senkt, ohne ihr Konzept dem besonderen Bedarf Jugendlicher anzupassen. Enttäuschend 
wenig findet in den Konzeptionen eine Berücksichtigung der Entwicklungsgesetzmäßig-
keiten des dritten Lebensjahrsiebtes statt, das Problem der Beschulung wird nicht gelöst 
und auch die ambivalente Motivationslage Jugendlicher findet keine Berücksichtigung. 
Entsprechend hoch ist die Abbruchquote in diesen Einrichtungen.

Bei den stationären Hilfen im Suchtbereich wird zwischen der Entzugsbehandlung 
in spezialisierten Abteilungen von Psychiatrien oder Allgemeinkrankenhäusern und den 
Entwöhnungsbehandlungen in Fachkliniken unterschieden. Die Kostenzuständigkeit liegt 
bei den Rentenversicherungsträgern und den Krankenkassen. Die Entzugsbehandlung 
kann zwischen 5 und 14 Tage dauern, eine Entwöhnungsbehandlung für Alkoholsucht 
dauert ca. sechs Monate. Insgesamt sind diese Kliniken nur selten auf die besonderen the-
rapeutischen und biografischen Bedürfnisse von Jugendlichen ausgerichtet. Idealtypisch 
gesehen sollte eine langfristige stationäre therapeutische Hilfe für Jugendliche neben der 
Behandlung der Suchtproblematik die Möglichkeit schaffen, für die Persönlichkeitsent-
wicklung des jungen Menschen Unterstützung und Entwicklung in den Lebensbereichen 
Soziales (Beziehung), Leistung (Schule-Beruf) und Freizeit (Interessen, Hobbys) zu ge-
währen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Mitarbeit und die Begeisterung des 
jungen Menschen gewonnen werden kann. Neben einem attraktiven lebensnahen Kon-
zept, das die Lebenssituation junger Menschen anspricht, kommt es auf die Fähigkeit der 
Mitarbeiter solcher Einrichtungen an, die jungen Menschen auf der Beziehungsebene zu 
erreichen, damit diese den Mut finden, sich auf einen zuerst Angst machenden Verände-
rungsprozess einzulassen. 

Der Parceval Jugendhilfe- und Suchthilfe-Verbund 

Die anthroposophisch ausgerichtete Suchthilfe kann in Deutschland auf eine lange Tradi-
tion zurückschauen. Bereits in den frühen siebziger Jahren entstand in Deutschland eine 
erste anthroposophisch orientierte Fachklinik für Drogenabhängige. Es folgten leider nur 
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wenige weitere Gründungen, so dass es nicht zu einem ähnlichen Wachstum wie in der 
Heilpädagogik oder der Waldorfpädagogik kam.

Die Parceval Jugendhilfe und Suchthilfe im Verbund, im Jahre 2000 gegründet, bietet 
mit einer anthroposophischen Ausrichtung auch jungen Menschen mit problematischem 
Alkoholkonsum mehrjährige ambulante und stationäre Hilfe bis in die nachhaltige Ver-
selbstständigung mit integrierter waldorfpädagogischer Beschulung. 

Durch einen klar strukturierten Rahmen erhalten die jungen Menschen Orientierung, 
um einen Weg aus der oft »gelernten Hilflosigkeit« herauszufinden. Sie lernen die Kon-
flikte des Lebens zu handhaben, ihre Ressourcen schöpferisch zu entfalten und damit Ent-
wicklungsaufgaben besser zu bewältigen. Sie lernen ihre Sozialbeziehungen sinnvoller 
zu gestalten sowie ihre gesellschaftlichen Teilhabechancen zu ergreifen. Daraus ent-
wickeln sich Hilfestellungen, sich in eine geschlechtsspezifische, gesellschaftliche und 
berufliche Identität zu finden. Es findet ebenso eine psychotherapeutische Aufarbeitung 
der Sucht- und Persönlichkeitsproblematik wie auch eine Auseinandersetzung mit den 
Sinnfragen des Lebens statt. Waldorfpädagogische Beschulung, Eurythmie, Schauspiel-
arbeit, Plastizieren, Malen gehören genauso zum Angebot, wie Hiphop-Produktionen und 
Drehbucharbeit mit Filmproduktionen sowie Auslandsgruppenreisen.

 Neben der PAR-CE-VAL Jugendhilfe Brandenburg gGmbH bestehen drei weitere Ju-
gendhilfe- und Suchthilfe-Einrichtungen: PAR-CE-VAL Berlin gGmbH, PAR-CE-VAL 
Jugendhilfe Sachsen gGmbH und die Fachklinik Daumer Haus gGmbH, zu dem PAR-
CE-VAL Jugendhilfe- und Suchthilfe-Verbund. Um insbesondere Jugendliche anzuspre-
chen, die aufgrund ihrer Weglauftendenz oder eines erhöhten Schutzbedarfs ansonsten 
nicht erfolgreich in die Maßnahmen in Deutschland finden, besteht seit Dezember 2003 
eine Kooperation mit dem »Reithof Truva« an der türkischen Mittelmeerküste. Bis zu 
drei Monate können sich junge Menschen hier in einer temporären therapeutischen Ge-
meinschaft mit naturdominiertem Umfeld aufhalten.

Aufnahme in den Parceval Jugendhilfe- und Suchthilfe-Verbund finden junge Men-
schen aus dem gesamten Bundesgebiet. Zuständig für die Kosten ist in der Regel das 
Jugendamt des Wohnortes der Jugendlichen oder die jeweilige Krankenkasse.

Weiterführende Informationen finden sich auf der Webseite: www.parceval.de. Aufnah-
meanfragen für alle Standorte nimmt die Zentrale Geschäftsstelle in Berlin entgegen: 
Parceval Jugendhilfe und Suchthilfe im Verbund, Kladower Damm 221, 14089 Berlin, 
Tel. 030-36431373, Fax 030-36431375, E-Mail: gs@parceval.de

Zum Autor: Haci Bayram, therapeutische Leitung und Geschäftsführung der Parceval Einrichtungen 
seit ihrer Gründung. Ausbildungen und Weiterbildungen in den Bereichen anthroposophische Sozial-
therapie, Psychotherapie, Suchttherapie, Supervision, Sozialmanagement.
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Alkohol als Gesellschaftsphänomen
Fred Beekers

Alkohol gehört zu den am meisten konsumierten Genussmitteln in den westeuropäischen 
Ländern. Der Konsum ist kulturell so stark akzeptiert, dass es Erstaunen hervorruft, 
wenn man Alkohol zu den harten Drogen rechnet. Man könnte eigentlich annehmen 
oder erwarten, dass eine Kultur, die alkoholische Getränke schon so lange kennt und mit 
ihnen umgeht, vernünftige Umgangsformen – Erkenntnisse, Rituale, Regeln und Gesetze 
– entwickelt hat. Das ist aber nicht der Fall.

Die aktuellen Zahlen belegen, dass das Alkoholproblem eher an Größe und Bedeutung 
zugenommen hat. Forschungen haben gezeigt, dass in Deutschland etwa eine Milli-
on Menschen alkoholabhängig sind, bei ca. zwei Millionen Menschen sich Missbrauch 
nachweisen lässt und bei ca. 10 Millionen Menschen ein als riskant einzustufender Al-
koholkonsum besteht.1 Jeder vierte Mann in Deutschland im Alter von 35 bis 65 Jahren 
stirbt an den Folgen von Alkoholkonsum. Die Gründe für den hohen Konsum und die 
daraus resultierenden Probleme sind natürlich sehr vielschichtig. Einige davon möchte 
ich nennen. 

Das, was wir heute als Problem wahrnehmen, hat es mit Sicherheit nicht immer in die-
ser Form gegeben, da der Konsum von Alkohol in früheren Kulturepochen eine vollstän-
dig andere, vor allem auch religiöse oder kultische Bedeutung hatte. Welche Bedeutung 
hat er aber heute? Was bedeutet der Genuss von Alkohol dem heutigen Menschen?

Alkohol hat eine unmittelbare Wirkung auf den Körper und auf die Seele, die in den 
meisten Fällen als angenehm empfunden wird. Diese Wirkung, einmal ausgelöst, kann 
weder rückgängig gemacht noch kontrolliert werden. Der alkoholisierte Mensch ist ge-
wissermaßen fremdbestimmt. Alkohol wirkt auf den Körper und die Seele wie ein Gift-
stoff. Merkwürdig ist, dass jeder Mensch Alkohol in seinem Körper in natürlicher Form 
hat. Es gibt eine ganz geringfügige Menge Alkohol, also einen körpereigenen Giftstoff, 
den wir selbst produzieren, da wir ihn anscheinend brauchen. Doch welche Funktion hat 
dieses Gift für den Menschen und wie hängt das mit dem Alkoholkonsum zusammen?

Nach Rudolf Steiner ist die natürliche Form von Alkohol im Körper des Menschen das 
Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte. Der menschliche Organismus hat sich 
während dieser Zeit immer mehr verfeinert, ist empfindlicher und damit auch verletzbarer 
geworden. Die kulturell-technisch erzeugte Form des Alkohols unterliegt dahingegen 
keiner nennenswerten Entwicklung.2 So fallen diese zwei Formen des Alkohols gewisser-
maßen auseinander. Sie stehen auf zwei verschiedenen Entwicklungsstufen. Das drückt 
sich rein äußerlich betrachtet in der Promillezahl aus: die körpereigene Menge Alkohol 
im Blut beträgt 0,00027 Promille, durch ein Glas Wein oder Bier vertausendfacht sich 
dieser Anteil. 



Erziehungskunst 11/2008      1183

Weiter wissen wir, dass Alkohol als körpereigener Giftstoff im Stoffwechselsystem 
des Menschen aufgenommen bzw. produziert (Leber) und dann in das Blut- und Ner-
vensystem weitergeleitet wird. Durch das Nerven-Sinnessystem kann die ursprüngliche 
Giftwirkung neutralisiert werden. Oder man könnte auch formulieren: Wirkung und Ge-
genwirkung halten sich das Gleichgewicht. Warum? – Der Mensch als Nerven-Sinnes-
wesen ist aus seinem Ich heraus bewusst geistig tätig und begegnet der unbewussten 
Ich-Tätigkeit des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems. Irdischer Mensch und kosmischer 
Mensch werden so zusammengehalten. Dieses feine Gleichgewicht bewirkt, dass die Ver-
bindung zwischen dem seelisch-geistigen Wesen des Menschen und dem Körper immer 
wieder hergestellt wird und zugleich ein bestimmtes Maß von Freiheit möglich bleibt. Ist 
die Giftzufuhr zu hoch, so wird dieses Gleichgewicht gestört, die freie Verbindung zum 
Körper wird unmöglich. Umgekehrt würde eine zu große geistige Tätigkeit des Menschen 
seinen Körper »verbrennen«.
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Die schädigende Wirkung von Alkohol wird allerdings am augenscheinlichsten sicht-
bar während der Embryonalentwicklung (Fetal-Alcohol-Syndrom-Disorder). Die Schä-
digungen durch Alkohol reichen von schweren körperlichen Missbildungen bis zu ge-
ringfügigen äußeren Merkmalen: schmaler Kopf, kleinere Schädel, kleinere Unterkiefer, 
kleinere Nase, meist mit seelischen Behinderungen einhergehend.3 Inzwischen weiß man, 
dass schon geringe Mengen von Alkohol gerade in den ersten Monaten der Schwanger-
schaft nicht nur äußere Schäden zufügen können.  Es wird angenommen, dass auch Dis-
lexie, Autismus, ADS mit dem Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft 
zusammenhängen können.4 So konsumieren etwa 50% der Frauen in Europa während der 
Schwangerschaft Alkohol. In Südafrika noch mehr, so dass dort nachweislich 10% der 
Kinder unter dem Fetal-Alcohol-Syndrom-Disorder leiden.

Aus den angeführten Gründen wird deutlich, dass Alkoholkonsum nicht nur eine indi-
viduelle Frage ist: Die Individualität ist zwar allein fähig zu entscheiden, ob und wieviel 
Alkohol sie trinkt und ob sie die Folgen auch individuell tragen kann, aber sie ist zugleich 
stark von gesellschaftlichen Bedingungen abhängig. Die Allgegenwart des Alkohols in 
der sozialen Umgebung, das ständige Angebot und der Zwang zum Mittrinken in Gesell-
schaft beeinflussen den Einzelnen. Das Bewusstsein, welche Folgen Alkoholkonsum hat, 
wird nicht gefördert, eher unterdrückt. Dieses Vorbild, das ein Heranwachsender in seiner 
sozialen Umgebung vorfindet, ist stark wirksam – vor allem durch seine Peer group.  

Die Frage, wie wir mit Alkohol umgehen, ist damit immer auch eine allgemein-gesell-
schaftliche Frage und muss auch als solche angegangen werden. Auf individueller Ebene 
ist es notwendig, uns zu fragen, wie wir selbst ein Urteil entwickeln und wie wir dieses 
Urteil gemeinsam lebenspraktisch umsetzen können. Alles, was man über Alkohol hört 
oder sonst wie mitbekommt, ist mit äußeren Zielsetzungen überfrachtet: kommerziellen, 
kulturellen, politischen Interessen. Es ist notwendig, dass wir uns von diesen Interessen 
befreien, unabhängig unsere Erkenntnisse sammeln und sie in der gemeinsamen Verar-
beitung im Gespräch prüfen. 

Herkömmliche kulturelle Traditionen sind nicht mehr tragfähig, Gesetze nicht mehr 
wirksam. Wir sind aufgefordert, gemeinsam eine neue Kultur zu schaffen, eine Kultur, die 
sich auf autonome individuelle Erkenntnisse und individuelle moralische Entscheidungen 
gründet, die aber in ihrer Wirksamkeit nicht auf den Einzelnen beschränkt bleiben. Eine 
neue soziale Realität muss geschaffen werden, mit anderen zusammen. In seinem persön-
lichen Umgang mit Alkohol braucht jeder Mensch die Unterstützung von Mitmenschen, 
gerade in schwachen Momenten, wenn es schwer fällt, durchzuhalten, was man sich 
vorgenommen hat: klare Grenzen beim Konsum oder auch Abstinenz bis zu einem be-
stimmten Alter bei Kindern und Jugendlichen, für die man Verantwortung trägt.

Das gilt also auch für Prophylaxemaßnahmen. Auf der individuellen Ebene allein lässt 
sich hier kaum etwas bewirken. Erlebt der Jugendliche nicht unmittelbar, dass alle Men-
schen sich um diese Fragen und Probleme bemühen, so bewirkt jede Aufklärung nichts. 
Was auf der individuellen Ebene tragfähig sein soll, muss sich auf der überpersönlichen 
Ebene seine Kraftquelle suchen: im sozialen Bereich, in einem Gesprächsforum, können 
klare Zielsetzungen und Handlungsstrategien entwickelt werden. Das Überpersönliche 
geht heute aus dem Individuellen hervor und wird durch Individualitäten gestaltet; früher 
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wurden Gemeinschaften von Persönlichkeiten geleitet, die als Repräsentanten der ganzen 
Gemeinschaft auftraten und diese mehr oder weniger autoritär führten.

Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass eine Schulgemeinschaft der Ort ist, an dem 
solch eine neue Kultur geschaffen werden kann. Diese Schulen werden dann in ihre 
Umgebung ausstrahlen, sie werden die Umwelt verändern. Menschen werden befreit aus 
der Isolierung und der Ohnmacht, weil sie sich gemeinsam aus einer Quelle nähren und 
gemeinsam diese Quelle gestalten. Aus dieser gemeinsamen Arbeit wird die Kraft fließen 
können, die nötig ist, sich mit den großen Fragen unserer Zeit ernsthaft zu beschäftigen.

In der Alkohol- und Drogenfrage greifen die beiden großen Mysterien unserer Zeit 
ineinander: das Mysterium von Leben und Tod und wie wir uns dazu verhalten in der 
äußeren Welt; und das Mysterium des Guten und des Bösen, das sich in uns selbst 
kundgibt.5 Diese Mysterien können wir nur gemeinsam schrittweise enträtseln. Aktuelle 
Zeiterscheinungen wie Alkohol- und Drogenkonsum wären ein guter Zugang zu dieser 
gemeinsamen Aktivität. Gerade das Umgehen mit Alkohol und Drogen zeigt uns konkret, 
wie diese zwei Fragenkomplexe in unserem Zeitalter wirksam sind und zusammenklin-
gen: als Stoffe gehören die Drogen und der Alkohol zu dem Bereich, in dem wir uns 
auseinandersetzen mit der Frage, welche Bedeutung Leben und Tod haben, was Aufbau- 
und Abbauprozesse in unserem Körper bedeuten, wie wir vernünftig mit Lebenskräften 
und Todeskräften umgehen, wie wir unseren Körper versorgen und pflegen, so dass das 
Gleichgewicht aufrecht erhalten bleibt. Gleichzeitig stehen wir innerlich vor der Frage, 
wie wir uns benehmen, welche Entscheidungen wir treffen. Was sind die Motive oder 
Triebfedern hinter unserem Verhalten, welche innere Entscheidung wird getroffen? Jeder 
Alkohol- oder Drogenkonsument weiß innerlich, was er macht, und ob das das Richtige 
ist oder nicht – aber kann man sich innerlich durchsetzen im Kampf zwischen Gut und 
Böse? Ist es nicht oft so, das man weiß, was richtig und gut ist, und man macht doch das 
Falsche? Diese innere Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse ist ein Grundmerkmal 
unserer Zeit.

Beim Alkoholkonsum treffen beide Fragen zusammen: Welche Bedeutung hat dieser 
Stoff für mich? Wie verhalte ich mich ihm gegenüber? Welche inneren Entscheidungen 
treffe ich?

Zum Autor: Fred Beekers, Jahrgang 1953, Studium der Soziologie und Psychiatrie an der Universität 
Nimwegen/Holland. Arbeitete 15 Jahre in der stationären Einrichtung für Drogentherapie Arta in 
Holland, 18 Jahre in der Drogenaufklärung und -prävention (Drogenberatung). Dozent an der Wal-
dorflehrerausbildung in Zeist, NL.

Anmerkungen:
1 Viele Zahlen zum Alkoholkonsum in Deutschland findet man auf der Internet-Seite von DHS: 

www.dhs.de
2 Siehe unter vielen anderen: Rudolf Steiner, Vorträge von 31.12.1916 und 1.1.1917, GA 173 und 

174
3 Bilder findet man z.B. im Internet: www.youtube.com, unter FAS oder FASD
4 The Challenge of Fetal Alcohol Syndrome: Overcoming Secondary Disabilities, edited by Ann 

Streissguth and Jonathan Kanter, 1997. Weitere Forschungen bei der McMaster University in 
Hamilton, Canada, Ontario

5 Rudolf Steiner: Geschichtliche Symptomatologie, 4. und 5. Vortrag, GA 185, Dornach 31982
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Schattenseher
Hugo Spalinger

Man kann davon ausgehen, dass eine Disposition zur Sucht organbedingte Anteile hat, 
die entweder mit der Geburt in Erscheinung getreten, im Lauf des Lebens erworben oder 
aber durch eine Vergiftung ausgelöst wurden. Missgebildete, schlecht oder nicht funktio-
nierende Organe behindern die jeweils spezifischen Ab- und Aufbaufunktionen. Daraus 
resultierende Mangel- oder Vergiftungserscheinungen beeinflussen Denken, Fühlen und 
Wollen nachhaltig. Bei Alkohol ist der Zusammenhang zu Leber und Galle offensichtlich. 
Die »Leben erschaffende Pflanze«, wie man die Leber bezeichnet, reproduziert ständig 
neue Vitalität und ist verantwortlich für Frische und Wohlgefühl. Die mit der Leber eng 
verbundene Galle ist verantwortlich für das Bereitstellen kurzfristiger Energieschübe, 
verleiht Tatkraft und Impulsivität. Liegt eine Gallenstörung vor, so wird der Antrieb, die 
Spann- und Impulskraft beeinträchtigt. Psychische Auswirkungen einer solchen Störung 
sind Unentschlossenheit und eine zögerliche Haltung. Bei Störungen der Leber treten oft 
chronische Müdigkeit begleitet von Übelkeit auf, die nicht bis ins Bewusstsein vorzu-
dringen braucht.

Die alten Heilkundigen sprachen in diesem Zusammenhang vom vitalisierend goldenen 
bzw. schwarzen Gallensaft und brachten diese Säfte mit Frohmut und Fröhlichkeit bzw. 
Melancholie und Depression in Verbindung.  

Wirkung des Alkohols

Menschen mit Alkoholproblemen sehen vorzugsweise die Schatten, das Negative, das 
Dunkle, die Unmöglichkeit, das nicht Gelungene und das, was (der Vorstellung nach) 
fehlt. So ist der Blick des Alkoholbetroffenen rückwärtsgewandt in eine gloriose, eher 
verklärte Vergangenheit. Die Zukunft existiert nur als etwas, was mühselig ist. Im Grunde 
wird sie nicht gewollt. So suchen gerade diejenigen, die wenig oder keine Zukunftsaus-
sichten haben, oft Zuflucht in alkoholdurchseuchten Randgruppen wie Hooligans, rassis-
tisch-nationalistischen Kreisen, Stammtischrunden usw. 

Was durch Alkoholkonsum zuerst in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das Urteilsver-
mögen, das auf einem klaren Denken und objektivem Fühlen aufbaut. Das beim Alko-
holgenuss sofort auftretende Phänomen der seelischen Enthemmung zeigt sich in der ver-
minderten Möglichkeit der emotionalen Kontrolle. Dadurch werden die Konturen zwi-

Das Ich hat gewisse Wachstumsbedingungen. Es ernährt sich ausschließlich von den Bewe-
gungen, die es selbst macht. Solche die andere an seiner Stelle machen, sind ihm nicht nur nicht 
Hilfe, sondern schwächen es nur.           Jacques Lusseyran, Gegen die Verschmutzung des Ich
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schen Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft undefinierbar vermischt. Fast 
zeitgleich zum Urteilen wird auch das 
Denkvermögen eingeschränkt. Urteilen 
und Denken sind in der Entwicklung 
die letzten und am schwersten zu er-
werbenden Fähigkeiten. Schon kleinste 
Mengen Alkohol beeinflussen, wenn 
vielleicht auch unbemerkt, seelisch, ko-
gnitiv anspruchsvolle Prozesse. Denken 
und Fühlen geraten so durcheinander, 
dass weder das eine noch das andere 
ungetrübt möglich ist. Die emotionell 
gefärbten und der Selbstliebe verschrie-
benen Gedanken fordern die Herrschaft. 
Selbstmitleid, Größenwahn und Selbst-
überschätzung sind die Folgen.

Dann erfolgt die Einschränkung der 
Sprachfähigkeit. Das wunderbare Zu-
sammenspiel der über Brust und Kopf 
verteilten Organe, die die Silben und 
Worte formen, ist gestört. Die Sprache 
wird verschwommen, undeutlich, form-
los. 

Auch wird das Gleichgewicht beeinträchtigt. Das berühmte »Auf-dem-Strich-Gehen« 
wird schnell zu einer unmöglichen Sache. Das ist die Ursache des breitbeinigen Gehens 
Alkoholisierter; sie versuchen damit, den Gleichgewichtsverlust zu kompensieren. 

Als letztes werden die Reflexe beeinträchtigt. Dies fängt bei der Unmöglichkeit an, sich 
richtig zu ernähren. Dadurch können massive Verletzungen aufgrund fehlender Wahrneh-
mung und Reaktion auftreten. Die gesamte Körperbeherrschung lässt nach, möglicher-
weise bis zum völligen Kontrollverlust (Inkontinenz). Nach dem Versagen der Atmung 
tritt der Tod ein.

Diesen Exkarnationsstufen liegt die Regel zu Grunde: Je höher der Alkoholkonsum, 
desto tiefer greift der Alkohol die menschlichen Fähigkeiten an. Leichter Konsum wird 
die Atmung kaum beeinträchtigen, die höheren, allgemein menschlichen Fähigkeiten wie 
Urteilen, Denken und soziale Kompetenz aber erheblich. 

Unter Alkoholeinfluss verändert sich die Perspektive des Betroffenen nachhaltig. Die 
Vergangenheit dominiert und überflutet die Wahrnehmungen und Gefühle der Gegen-
wart. So betrachtet, ist es verständlich, wie Alkoholiker an der Vergangenheit »kleben« 
und die Gegenwart als Zumutung empfinden. Die Gegenwart steht unter dem Einfluss 
unverarbeiteter, subjektiver Erinnerungen und wird zum Spiegel der Vergangenheit. Die 
Schatten der Vergangenheit werden zu real erlebten Zukunftsvorstellungen, die das Licht 
(Bewusstsein) wie ein »schwarzes Loch« aufsaugen. 
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Die größte Aufgabe für den Alkoholiker besteht darin, die Kraft zu finden, sich der 
Zukunft zuzuwenden und das Netz der unverarbeiteten Erinnerungsvorstellungen zu ver-
arbeiten.

Verschiedene Typen von Alkoholikern

Bezeichnung Kennzeichen Abhängigkeit

Konflikttrinker Kein Kontrollverlust, aber undiszip-
liniertes Trinken bei Verärgerung, 
Unlustgefühlen und sozialen 
Schwierigkeiten

Psychische Abhängigkeit, 
gebunden an den Anlass

Gelegenheitstrinker Zeitweiliger exzessiver Alkohol-
konsum (z.B. am Wochenende 
oder zu bestimmten Anlässen). 
Wo der Grenzwert gelegentlich 
überschritten wird, kann es zu 
Gesundheitsschäden kommen.

Keine körperliche oder 
psychische Abhängigkeit, 
höchstens soziokulturelle

Süchtiger Trinker Kontrollverlust, Perioden der Absti-
nenz sind jedoch möglich, Toleranz 
erhöht, Entzugssymptome können 
auftreten

Erhebliche psychische, später 
auch körperliche Abhängig-
keit

Gewohnheits- oder 
Spiegeltrinker

Unfähigkeit zur Abstinenz, ge-
wohnheitsmäßige Aufnahme von 
großen Mengen Alkohol über den 
ganzen Tag verteilt, selten Kon-
trollverlust. Der Blutalkoholspiegel, 
d.h. die Konzentration im Blut 
wird möglichst gleich bleibend 
gehalten

Physische Abhängigkeit ist 
vordergründig, psychische 
entwickelt sich meist erst mit 
der Zeit. Bleibt lange Zeit un-
auffällig (»funktionierender 
Alkoholiker«)

Quartalstrinker Episodisch massives Trinken durch 
Verstimmungszustände, gefolgt 
von Wochen oder Monaten der 
Abstinenz

Gefährdung nur in Episoden

Noch nicht standardisiert

Kampf- respektive 
Komatrinker

Episodisch, bewusst risikoreiches 
und schnelles Trinken großer 
Mengen

In den Episoden hohe ge-
sundheitliche Gefährdung

Plantrinken Episodisch geplantes, öffentliches 
Trinken in Gruppen (Genf, Mitte 
Juli 2008. 1000 Jugendliche ver-
abreden sich per Internet in einem 
Park zu einem Massenbesäufnis 
nach spanischem Vorbild)

In den Episoden hohe ge-
sundheitliche Gefährdung
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Mission des Alkohols

Apollinischer Kult 
Im antiken Griechenland (um 800 v. Chr.) wurde Alkohol bei Einweihungsritualen ein-
gesetzt. Eleusis, in der Nähe von Athen, war eine berühmte Einweihungsstätte, die der 
Göttin Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit geweiht war. Der dort praktizierte Dio-
nysos-Kult bahnte eine die Welt verändernde Erneuerung an. Bis dahin unterstand Grie-
chenland dem apollinischen Sonnenkult, dem Kult der Lehre, der Form, der pyramidalen 
Hierarchie: Eine kleine ausgewählte Gruppe von Menschen belehrte die Masse, wie sie 
zu leben und sich zu verhalten hatte.

Dionysischer Kult
Im Gegensatz zum apollinischen Kult stand an oberster Stelle des »neuen« Dionysos-
Kultes die Selbsterfahrung. Menschen, die diesen neuen Weg gehen wollten, wurden 
zu Erlebnissen geführt und angeleitet, die im alltäglichen Leben nicht möglich waren. 
Am Ende dieses Schulungsweges stand eine Einweihungsprüfung, die nur denjenigen 
offen stand, die entsprechend vorbereitet waren. Schlecht Vorbereitete überlebten die-
se Prüfungen nicht oder wurden »verrückt«. Die Prüfungen bestanden nur diejenigen, 
die künstlich herbeigeführte Extremsituationen bewältigten. Die dabei gemachten Wahr-
nehmungen wirkten psychisch belastend, angst- und panikmachend. Eine Vorbereitung 
zur Prüfung war, dass jungen Adepten größere Mengen Alkohol verabreicht wurden, 
um anschließend ihre gestörten Fähigkeiten (Gleichgewichtssinn, Reaktionsvermögen) 
herauszufordern. Der dionysische Kult diente der Ausbildung einer umfassenden Selbst-
kontrolle und die »Eingeweihten« waren dann prädestinierte Führer, die in der Lage 
waren, ungewöhnliche, aus der Zukunft herandrängende Situationen zu meistern, ohne 
die »Fassung«, respektive die »Eigensteuerung« zu verlieren.

Skizze Keimbildung
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Griechischer Gelehrtenstreit
Um 400 v. Chr. beschreibt der große griechische Philosoph Plato eine Disputation, einen 
so genannten Gelehrtenstreit, seines Lehrers Sokrates, bei welchem dasselbe Prinzip der 
Selbstkontrolle geprüft wurde. Um zwei gelehrte Kontrahenten herum saßen Zuschauer, 
die mit ihren Bemerkungen die einzelnen Reden zustimmend oder ablehnend quittierten. 
Um Antwort auf die Gedanken des Kontrahenten geben zu dürfen, bestand eine Bedin-
gung darin, die Gedanken des Vorredners exakt wiederzugeben. Erst dann durfte der 
Kontrahent die eigenen Gedanken anschließen. Der Brauch war, dass die Hauptakteure 
dazu eine große Menge Wein tranken und trotzdem möglichst klaren »Verstandes« blei-
ben sollten. Alle Hochachtung galt dem Sieger, der trotz des bewusstseinsraubenden 
Weins brillant zu denken in der Lage war, eine klare Sprache beibehielt und anschließend 
aufrecht nach Hause gehen konnte. 

Hier ging es nicht darum, sich zu betrinken oder sich zu erleichtern. Menschen, die sich 
auf solche Übungen einließen und sich in erhebliche Gefahr begaben, taten dies zur Vor-
bereitung einer zukünftigen Zeit. Das war überhaupt das Wesen der Einweihung. Es ging 
nicht um Genuss oder Neugierde, sondern darum, nicht den Verstand zu verlieren, der bei 
der Bewältigung zukünftiger, womöglich chaotischer Verhältnisse gebraucht würde.

Bestandteil der (abendländischen) Emanzipationsgeschichte
An den oben angeführten Beispielen wird die Mission des Alkohols erkennbar. Diese 
bestand darin, den Menschen von atavistisch-hellseherischen, unbewussten und traum-
wandlerischen (somnambulen) Verbindungen zur geistigen Welt abzukoppeln. Damit ist 
die Grundlage geschaffen, aus dem Selbst zu handeln, zu fühlen und zu denken. 

Motiv des Jugendalkoholismus, der während der pubertären Lösungsphase von el-
terlichen autoritären Bindungen entsteht, ist oft der »Selbst-Werde-Versuch«. Die im 
Moment aktuelle Form des so genannten »Komatrinkens«, das schnelle Konsumieren 

Alkoholbedingte Behinderung der Entwicklung nach der Geburt
(Inkarnation Rot, Exkernation Blau)
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von hochprozentigem Al-
kohol bis zur Bewusst-
losigkeit, entspricht der 
griechischen Praxis, aber 
in einer dekadenten, aus 
dem Ritual entbundenen 
Form.

Aus der Sicht der ur-
sprünglichen Mission des 
Alkohols handeln die Ju-
gendlichen stimmig: Mit 
extensivem Alkoholge-
nuss verliert man schnell 
alle anerzogenen, ein-
getrichterten oder über-
gestülpten Formen und 
Normen. Nach dem Ab-
schütteln dieser Forma-
lien käme im Geiste der 
Griechen die Frage: Was 
ist nun noch Ich? Was ist 
»Selbst«? Was bin ich? 

Das aber wird in un-
serer Zeit meistens un-
terlassen und die Gefahr 
verstärkt, dass reine Verdrängungsmechanismen den Alkoholkonsum motivieren und die-
ser entsprechend zu Suchterscheinungen führt.

Heutiger Missbrauch

Emanzipation vom Kult
In den griechischen mythologischen Erzählungen tummeln sich Gestalten, die im 20. Jh. 
zu den uns bekannten, psychischen Krankheitsbildern wurden, wie z.B. dem Ödipuskom-
plex oder der Panik usw. 

Durch das sich immer stärker geltend machende Selbstbewusstsein entstanden un-
bekannte neue Phänomene wie Angst, Neid, Hader, Zweifel und ein Gefühl für (Un-) 
Gerechtigkeit. Die französische Revolution schließlich, mit den heute noch nicht reali-

Arnold Böcklin, Pan 
erschreckt einen Hirten, 

1860, Kunstmuseum 
Basel
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sierten Schlagworten »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« machte auch dem Normals-
terblichen die ungleiche Chancenverteilung und die damit verbundene Ungerechtigkeit 
bewusst, die wie ein »Geburtsfehler« an ihm haftet. Damit erhöhten sich die individuellen 
psychischen Belastungen und die Möglichkeit, dass Erlebnisse nicht regulär verarbeitet 
werden, die zu einem gesteigerten Alkoholkonsum führen. Dies wurde in den Rezessi-
onsjahren des 20. Jahrhunderts deutlich. Der Alkoholmissbrauch nahm unter den in die 
Enge getriebenen Arbeitslosen stark zu und die amerikanische Prohibition (allgemeines 
Alkoholverbot) verschärfte diese Problematik zusätzlich. Erprobte soziale und gesell-
schaftliche Traditionen wurden in Frage gestellt, ohne dass es einen tragfähigen Ersatz 
gegeben hätte. Auch in Europa machten sich die sozialen Veränderungen und der damit 
einhergehende Bewusstseinswandel zunehmend bemerkbar. Die Menschen hinterfragten 
immer mehr die elitären Institutionen, Kirchen und politischen Systeme. Der Mensch 
wurde, vom »Spirituellen« abgeschnitten, zum »Realisten«. Von der geistigen Welt weit 
weg gerückt, sah er sich zum Materialismus gedrängt. 

Alkohol hat sich damit vollständig aus dem ursprünglich kultischen und religiösen 
Zusammenhang gelöst und ist zum reinen Genuss- und Suchtmittel geworden, mit dem 
die seelische und geistige Leere kompensiert wird. 

Gesellschaftliche Auswirkungen 

Die durch Alkohol verursachte Enthemmung, das eingeschränkte Fühlen und Denken 
beeinflusst die sozialen Fähigkeiten nachhaltig negativ.  Zusammen mit dem verbreiteten 
Konsum ergeben sich beängstigende Auswirkungen im zwischenmenschlichen Bereich.

So werden ganze Familien traumatisiert, und diese Traumen wirken oft ein ganzes Le-
ben lang nach, mit erhöhtem Risiko, dass die Opfer selbst suchtkrank werden. Auch sind 
es berufliche, soziale, verkehrstechnische Fehlhandlungen, aus denen die Gesundheits-
kosten, Entwicklungs- und Leistungsdefizite resultieren, die negativ in der Gesamtbilanz 
zu Buche schlagen und von der sozialen Gemeinschaft mitgetragen werden müssen. Das 
Leid, die Unsummen verschleuderter Werte, die durch den Alkoholkonsum verursacht 
werden, tauchen kaum in den Wirtschaftsstatistiken auf, trotzdem diese entscheidenden 
Einfluss auf die Staatsbilanz haben.  

Prävention

Die Prävention gegen Alkoholmissbrauch setzt auf sozialem Felde ein und steht und fällt 
mit der sozialen Kompetenz. Ein geregelter kommunikativer Austausch verhindert, dass 
sich unbewältigte und frei flottierende Gefühle anhäufen. Das Gespräch ist der Weg, 
eine von außen angeregte Selbsterkenntnis aufzubauen. Fehlt diese Möglichkeit, werden 
falsche Beobachtungen und falsche Urteile zu bedrohenden Belastungen summiert, die 
auch paranoiden Charakter annehmen können.
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Vertrauensbildende Maßnahmen sind das wirksamste Mittel, Aggressionen abzubauen 
und den menschlichen Willen positiv und gemeinschaftsfördernd einzusetzen. Die Alko-
holprävention kann nur das Ziel haben, den Menschen beizubringen, mit dem Gift umzu-
gehen. Voraussetzung dazu ist eine seelische Verfassung, die es gestattet, mit alltäglichen 
und speziellen Anforderungen zurecht zu kommen. 

Das Wichtigste bezüglich des Alkohols ist, dass dem werdenden Mensch geholfen 
wird, die lichtvollen Seiten des Lebens wahrzunehmen. Konkret bedeutet dies, Begeg-
nungen anerkennend und wertschätzend zu gestalten. Zu den Begegnungen zähle ich 
sowohl die physisch-sinnlichen, die zwischenmenschlich-seelischen als auch die geistig-
spirituellen. Damit wird das tatsächlich Existente bewusst und in den Erfahrungsschatz 
der Erinnerung positiv integriert. Grundlage dazu ist eine tief greifende Ausbildung der 
Wahrnehmung.

Bewusst gewordene Erfolge geben Kraft für die Zukunft und so kann das innere Licht 
eines gesunden Selbstvertrauens warm aufleuchten. So begabte Menschen haben es leicht, 
ihren »Überschuss« zu teilen, insbesondere wenn das Bild des Menschen nicht allzu arg 
beschädigt ist. Aus dieser Geste des Schenkens quillt eines der größten und nachhaltigs-
ten Glücksgefühle, die der Mensch erfahren kann. Eine damit erfüllte Individualität sucht 
keine »Ersatzbefriedigung«, sondern die Wiederholung ihres »Erfolgs«. 

Zum Autor: Hugo Spalinger, Jahrgang 1948, Maler, Werklehrer, Kunst- und Suchttherapeut. Kunst-
therapeut in der »Fondation La Clairiére«, Chamby/Schweiz (stationäre Einrichtung für psychisch- 
und suchtkranke junge Erwachsene – 16- bis 24-jährig), Dozent am Centre de pédagogie curative 
Clair-Val, Epalinges/Schweiz, der Internen Weiterbildung der Internationalen Vereinigung anthropo-
sophischer Suchtarbeit und der Waldorflehrerausbildung Prag, Mitglied »Alkoholforschungskreis der 
I.V.a.S.«, Sucht- und Drogenprävention an Waldorfschulen, Vortragstätigkeit zum Thema.
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»Der Wein, der Alkohol ist erst in einer be-
stimmten Zeit der Welt- und Menschheits-
geschichte aufgetreten. Und er wird wieder 
aus derselben verschwinden. […] Der Alko-
hol war die Brücke, die vom Gattungs-, vom 
Gruppen-Ich zum selbständigen, individuellen 
Ich hinüberführt. Niemals hätte der Mensch 
den Übergang vom Gruppen- zum Einzel-Ich 
gefunden ohne die stoffliche Wirkung des Al-
kohols. Dieser erzeugte das individuelle, per-
sönliche Bewußtsein im Menschen. Wenn die 
Menschheit dieses Ziel erreicht haben wird, 
braucht sie den Alkohol nicht mehr, und die-
ser wird wieder aus der physischen Welt ver-
schwinden. […] Deshalb soll heute nieman-
dem widersprochen werden, wenn er Alkohol 
trinkt, während andrerseits jene Menschen, 
die der übrigen Menschheit vorausgeeilt sind 
und ihre Entwickelung so weit gefördert ha-
ben, daß sie des Alkohols nicht mehr bedür-
fen, denselben auch meiden sollen.«

aus: Rudolf Steiner: Menschheitsentwicke-
lung und Christus-Erkenntnis, 25.11.1907, 
GA 100, Dornach 21981, S. 264

»Sie wissen, jeder Stoff wirkt irgendwie auf 
die Menschen, und der Alkohol hat eine ganz 
bestimmte Wirkung auf den menschlichen Or-
ganismus. Er hatte nämlich eine Mission im 
Laufe der Menschheitsentwickelung; er hatte 
– so sonderbar das erscheint – die Aufgabe, 
sozusagen den menschlichen Leib so zu prä-
parieren, daß dieser abgeschnitten wurde von 
dem Zusammenhang mit dem Göttlichen, da-
mit das persönliche »Ich-bin« herauskommen 
konnte. Der Alkohol hat nämlich die Wir-
kung, daß er den Menschen abschneidet von 
dem Zusammenhang mit der geistigen Welt, 
in der der Mensch früher war. Diese Wirkung 
hat der Alkohol auch noch heute. Der Alkohol 
ist nicht umsonst in der Menschheit gewesen. 

Man wird in einer zukünftigen Menschheit 
im vollsten Sinne des Wortes sagen können, 
daß der Alkohol die Aufgabe hatte, den Men-
schen so weit in die Materie herunterzuzie-
hen, damit der Mensch egoistisch wurde, und 
daß der Alkohol ihn dahin brachte, das Ich für 
sich zu beanspruchen und es nicht mehr in 
den Dienst des ganzen Volkes zu stellen. Also 
den entgegengesetzten Dienst, den die Grup-
penseele der Menschheit geleistet hat, hat 
der Alkohol geleistet. Er hat den Menschen 
die Fähigkeit genommen, in höheren Welten 
sich mit einem Ganzen eins zu fühlen. Daher 
der Dionysoskult, der das Zusammenleben in 
einer Art äußeren Rausches pflegt. […] Die 
Entwickelung in der nachatlantischen Zeit 
ist deshalb mit dem Dionysoskult verbunden 
worden, weil dieser Kult ein Symbolum war 
für die Funktion und Mission des Alkohols. 
Jetzt, wo die Menschheit wiederum strebt, 
den Weg zurückzufinden, wo das Ich so weit 
entwickelt ist, daß der Mensch wieder den 
Anschluß finden kann an die göttlich-geisti-
gen Mächte, jetzt ist die Zeit gekommen, wo, 
anfangs sogar aus dem Unbewußten heraus, 
eine gewisse Reaktion gegen den Alkohol ein-
tritt. Diese Reaktion tritt aus dem Grunde ein, 
weil viele Menschen heute schon fühlen, daß 
so etwas, was einmal eine besondere Bedeu-
tung hatte, nicht ewig berechtigt ist.
 
aus: Rudolf Steiner: Das Johannes-Evange-
lium, 23.5.1908, GA 103, Dornach 101981,  
S. 91-93

»Wir wissen ja, daß eine innige Beziehung 
besteht zwischen dem Ich und dem Blut. Sie 
kann schon äußerlich charakterisiert werden 
dadurch, daß wenn im Ich Scham empfunden 
wird, die Schamröte dem Menschen ins Ge-
sicht steigt, wenn in dem Ich Furcht, Angst 
empfunden wird, der Mensch erblaßt. Diese 

Rudolf Steiner über den Alkohol



Wirkung von dem Ich auf das Blut, die aber 
auch sonst vorhanden ist, die ist okkultistisch 
ganz ähnlich derjenigen Wirkung, welche ent-
steht, wenn der Pflanzenprozeß zurückgebildet 
wird, so daß das, was in dem Fruchtfleisch der 
Weintraube ist oder was überhaupt aus dem 
Pflanzlichen kommt, zum Alkohol umgebildet 
wird. […] Die Folge davon ist, daß wir durch 
den Alkohol etwas in unseren Organismus ein-
führen, was von der anderen Seite her so wirkt, 
wie das Ich auf das Blut wirkt. Das heißt, wir 
haben ein Gegen-Ich in dem Alkohol in uns 
aufgenommen, ein Ich, das direkt ein Kämpfer 
ist gegen die Taten unseres geistigen Ich. Von 
der anderen Seite her wird auf das Blut gerade 
so gewirkt durch den Alkohol, wie von dem 
Ich auf das Blut gewirkt wird. So daß wir also 
einen inneren Krieg entfesseln und im Grunde 
alles das, was von dem Ich ausgeht, zur Macht-
losigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Ge-
genkämpfer entgegenstellen im Alkohol. Dies 
ist der okkulte Tatbestand. Derjenige, welcher 
keinen Alkohol trinkt, sichert sich die freie 
Möglichkeit, von seinem Ich aus auf das Blut 
zu wirken; derjenige, der Alkohol trinkt, der 
macht es gerade so wie jemand, der eine Wand 
einreißen will und nach der einen Seite schlägt, 
gleichzeitig aber auf der anderen Seite Leu-
te aufstellt, die ihm entgegenschlagen. Ganz 
genau so wird durch den Genuß des Alkohols 
eliminiert die Tätigkeit des Ich auf das Blut.«

aus: Rudolf Steiner: Welche Bedeutung hat 
die okkulte Entwicklung des Menschen für 
seine Hüllen und sein Selbst? 20.3.1913, GA 
145, Dornach 51986, S. 20-21

Arbeitervortrag
»Dasjenige, was eintritt beim sogenannten 
chronischen Alkoholiker, das ist, daß das Kno-
chenmark schwach wird mit der Zeit. Und 
dann erzeugt es eben bei der Frau nicht mehr 
die richtigen roten Blutkörperchen, und beim 
Mann nicht mehr die richtigen weißen Blut-
körperchen. […] Man muß wissen, daß der 
Alkohol nach und nach bis ins Knochenmark 

hineingeht und nach und nach das Blut ruiniert. 
Dadurch, daß er dann die Nachkommenschaft 
ruiniert, ist die ganze nachkommende Familie 
ruiniert! Wenn ein Mensch also, sagen wir, drei 
Kinder hat, so sind diese drei Kinder zunächst 
ein bißchen ruiniert; aber diejenigen, die wie-
der von diesen dreien entstehen, die sind stark 
ruiniert. Und so ruiniert man für lange Zeiten 
hinaus die Menschen durch den Alkohol. Und 
vieles, was heute an Schwäche in der Mensch-
heit vorhanden ist, ist einfach dadurch vor-
handen, daß die Vorfahren zu viel getrunken 
haben. Da ist es wirklich so, daß man sich vor-
stellen muß: Da ist ein Mann und eine Frau. 
Der Mann säuft; die Nachkommenschaft wird 
dadurch schwach im Körper. Nun denken Sie 
sich einmal, was das schon nach einem Jahr-
hundert bedeutet oder gar nach mehreren Jahr-
hunderten! […]
Also solche Gedanken, die über das Aller-
nächste hinausschauen, die muß man haben, 
wenn man über diese Sache sozial denkt. Und 
da, muß ich sagen, ist meine Meinung diese: 
Verbieten kann man ja den Alkohol, aber sehen 
Sie, dann treten merkwürdige Erscheinungen 
auf. Sie wissen ja zum Beispiel, daß heute die 
Menschen in vielen Erdgegenden dazu gekom-
men sind, den Alkoholverkauf einzuschränken 
oder ganz zu verbieten; aber ich mache Sie dar-
auf aufmerksam, was für ein Übel in der letz-
ten Zeit eingetreten ist: der Kokaingenuß näm-
lich, der auch von den Leuten gemacht wird, 
um sich zu betäuben. Und gegen das, was der 
Kokaingenuß anstellen wird, namentlich an 
Zerstörung der menschlichen Fortpflanzungs-
kräfte, ist der Alkohol noch Gold! Der eine 
oder der andere, der das Kokain frißt, wird das 
nicht einmal dafür verantwortlich halten. Aber 
schon an den äußeren Symptomen können Sie 
sehen, wie viel schlimmer der Kokaingenuß ist 
als der Alkoholgenuß. […]

aus: Rudolf Steiner: Über Gesundheit und 
Krankheit. Grundlagen einer geisteswissen-
schaftlichen Sinneslehre, 8.1.1923, GA 348, 
Dornach 31983, S. 223-225
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Die Ziele und Anliegen des mehrjährigen 
Forschungsprojekts, von dem hier die Rede 
ist, wurden im Heft 5/2006 dieser Zeitschrift 
bereits ausführlich vorgestellt, zusammen mit 
einem Bericht über die ersten Ergebnisse der 
2004 begonnenen Pilotphase. Es geht um die 
Frage, ob die aktuelle Vorverlegung des Ein-
schulungszeitpunktes von bisher 6 Jahren auf 
5 ½ Jahre (so in Berlin) oder 5 ¾ Jahre (so 
in mehreren Bundesländern) sich in gesund-
heitlicher Hinsicht nachteilig auf die weitere 
Entwicklung des Kindes auswirkt oder nicht. 
Bereits vorliegende Studien zur Entwick-
lung der schulischen Leistungen bei Frühein-
schulung deuten auf eine Schwächung der 
intellektuellen Leistungsfähigkeit hin. Die 
nachdrücklichen Hinweise Rudolf Steiners 
im Kontext der anthroposophischen Men-
schenkunde lassen vermuten, dass auch in 
gesundheitlicher Hinsicht eine Schwächung 
zu erwarten ist. Jedoch ist diese Frage in der 
wissenschaftlichen Forschung bisher nirgends 
untersucht worden. Dies erstmals zu leisten 
ist das Ziel des Projekts.
Nachdem im Heft 10/2007 über die Auswer-
tung der 2005 erhobenen Daten berichtet wur-
de, stellen wir im Folgenden die Auswertung 
der Daten von 2006 vor, mit denen die Pilot-
phase zu Ende ging, und berichten über die 
Perspektiven für das weitere Vorgehen. 
Vorweg sei schon bemerkt, dass die For-
schungsarbeit inzwischen durch die Mitwir-
kung des Kinderarztes Michael Urschitz vom 
Universitätsklinikum Tübingen erheblich an 
Intensität und Professionalität gewonnen hat. 
Er arbeitet als Schlafforscher und Epidemio-
loge an verwandten Fragestellungen und hat 
bereits mehrere Forschungsprojekte geleitet. 

Durch seine Vermittlung kam auch die Zu-
sammenarbeit mit dem Pädiatrischen Studi-
ensekretariat Dr. Riethmüller der Tübinger 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendme-
dizin zustande, einem Institut, das auf profes-
sionelle Datenverarbeitung spezialisiert ist. 
Diesem Institut konnten wir – großzügig un-
terstützt von einer Stiftung – den Auftrag er-
teilen, den immer umfangreicher werdenden 
Pool unserer Erhebungsdaten nach heute üb-
lichen Standards in eine elektronische Daten-
bank einzugeben und damit die Grundlage für 
fundierte Auswertungen zu schaffen. So wur-
de es möglich, interessante neue Fragestellun-
gen differenziert zu untersuchen. Der nachfol-
gende Bericht wird dazu Beispiele geben.

Weiterentwicklung der Schulein-
gangsuntersuchung

Während der Pilotphase der Studie in den 
Jahren 2004 bis 2006 wurde die Schulein-
gangsuntersuchung (SEU) kontinuierlich ver-
bessert und weiterentwickelt auf der Grund-
lage der vielfältigen Erfahrungen, die in den 
Aufnahmegremien der mitwirkenden Schu-
len gemacht wurden. Im Jahr 2006, von dem 
hier berichtet werden soll, gab es vor allem 
Änderungen bei den motorischen Übungen. 
Einzelne Übungen wurden aus dem so ge-
nannten Karlsruher Motorik-Modul (MoMo) 
übernommen, das auch Bestandteil des bun-
desweiten Kinder- und Jugendgesundheits-
surveys (KiGGS) des Robert-Koch-Instituts 
in Berlin ist, um auf diese Weise Ergebnisse 
zu gewinnen, die mit den Ergebnissen eines 
schon vorliegenden standardisierten Verfah-
rens verglichen werden können. A
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Studienteilnehmer

Von über 190 deutschen Waldorfschulen ha-
ben wir 2006 alle Schulen ohne heilpädago-
gischen Schwerpunkt angeschrieben. Davon 
haben 76 Schulen aus 13 Bundesländern die 
Dokumentationsbögen der Schuleingangsun-
tersuchung ausgefüllt an das IPSUM-Insti-
tut zurückgeschickt. Die Kinder wurden im 
Zeitraum 1. Oktober 2005 – 30. September 

2006 untersucht. Für die Auswertung haben 
wir Kinder im Alter von 5,25 – 7 Jahren aus-
gewählt, insgesamt 3296 Kinder. 

Gemeinsame Auswertung der 
Jahrgänge 2004-2006

Die Auswertung der Daten der Schulein-
gangsuntersuchung 2006 wurde analog zu der 
Auswertung der vorausgehenden beiden Jahr-

gänge durchgeführt. Da-
bei zeigte sich, dass die 
Ergebnisse in 2006 ähn-
liche Tendenzen aufwei-
sen wie 2004 und 2005. 
Daher verzichten wir auf 
eine gesonderte Darstel-
lung und fassen im Fol-
genden die Ergebnisse der 
Jahrgänge 2004 bis 2006 
in einer einzigen Gra-
fik zusammen (Abb. 1). 
Das Ergebnis beruht auf 
einer Gesamtteilnehmer-
zahl von 9.677 Kindern. 
Die Darstellung ist fol-
gendermaßen zu lesen: 
Für Jungen und Mädchen 
getrennt ist angegeben, 
bei wie vielen Teiluntersu-
chungen bzw. Items (sum-
miert aus den Studien- 
jahren 2004-2006) mehr 
als 50% der Kinder in der 
jeweiligen Altersgruppe 
das zu erwartende Maxi-
mum erstmals erreicht ha-
ben. So erreicht beispiels-
weise in der Altersgruppe 
5,5-5,75 Jahre die Mehr-
heit der Mädchen bei 8 
Items das erwartete Maxi-
mum. In der Altersgruppe 
5,75-6 Jahre sind es bei 
den Mädchen 15 und bei 
den Jungen 6 Items usw. 

Tabelle 1:
Verteilung der Probanden nach Geschlecht, Alter, Besuch von Waldorfkindergärten oder anderen 

Kindergärten, Zurückstellungen.

Abbildung 1:
Anzahl der Items, summiert aus den Studienjahren 2004-2006, bei denen in den jeweiligen Altersgrup-

pen mehr als die Hälfte der Mädchen und Jungen das erwartete Maximum erreichte.



Die Abbildung 1 zeigt eindrücklich, 
dass die entscheidenden Entwick-
lungsschritte auf einen engen Zeit-
raum begrenzt sind. Sie nehmen bei 
den Mädchen einen deutlich stei-
leren und kürzeren Verlauf als bei 
den Jungen und sind nach 9 Mona-
ten, nämlich bis zum Alter von 6 ¼ 
Jahren, bereits abgeschlossen, wäh-
rend dies bei den Jungen etwa ein 
halbes Jahr später der Fall ist. 
Dieses an annähernd zehntausend 
Kindern gewonnene Ergebnis er-
scheint uns deshalb bedeutungs-
voll, weil der sichtbar werdende 
Entwicklungsschub sowohl bei den 
Mädchen wie vor allem bei den Jun-
gen eindeutig in den Zeitraum fällt, 
der nach dem von den Bildungspoli-
tikern neu festgesetzten Beginn der 
Schulpflicht liegt. Das unterstreicht 
nochmals die von uns gestellte Fra-
ge: Welche Auswirkungen hat es auf 
die kindliche Entwicklung, wenn 
die Schulpflicht noch deutlich vor 
der Ausreifung zahlreicher moto-
rischer und kognitiver Fähigkeiten 
beginnt? Bleibt dies langfristig für 
die Leistungsfähigkeit und Gesund-
heit der Kinder folgenlos?

Vergleichende Ergebnisse 
nach Typus des Kindergar-
tens

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, haben 
von den im Jahr 2006 untersuchten 
Kindern 57,6% einen Waldorfkinder-
garten besucht, 33,2% einen anderen Kinder-
garten. Die Abbildung 2 zeigt den Vergleich 
der beiden Kollektive für den Gestaltwandel 
und, jeweils als Gruppe zusammengefasst, 
für die motorischen Items und die sensorisch-
kognitiven Items (Erläuterungen zur Methode 
siehe im Anhang unter 4.2).

Für alle drei Bereiche der Untersuchung zeigt 
sich, dass die Ergebnisse der Kinder aus Wal-
dorfkindergärten und der Kinder aus anderen 
Kindergärten keine relevanten Unterschiede 
aufweisen. Offenbar werden die Reifekri-
terien durch die unterschiedlichen pädago-
gischen Methoden und sozialen Einflüsse der 
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Abbildung 2:
Vergleichende Darstellung der Ergebnisse von Kindern aus Waldorf-
kindergärten und Kindern aus anderen Kindergärten für die Bereiche 
Gestaltwandel, Motorik, Sensorik/Kognition.
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verschiedenen Kindergärten nicht beeinflusst 
und stellen somit ein allgemeines Phänomen 
dar.
Lediglich in der Altersgruppe der 6,75-7-jäh-
rigen Kinder scheinen die Ergebnisse der Kin-
der, die einen Waldorfkindergarten besucht 
haben, etwas besser auszufallen. Es handelt 
sich hier jedoch in erster Linie um Kinder, die 
im Vorjahr als nicht schulreif eingestuft wur-
den bzw. wegen Entwicklungsproblemen zu-
rückgestellt wurden. Um genauere Aussagen 
machen zu können, müsste diese Gruppe einer 
gesonderten Auswertung unterzogen werden.

Prädiktoren für ein positives 
Schulreifeurteil

Am Ende jeder Schuleingangsuntersuchung 
entscheidet das Aufnahmegremium, ob es das 
Kind als schulreif ansieht (positives Schulrei-
feurteil) oder noch nicht. Grundlage für dieses 
abschließende Urteil ist stets eine Vielzahl von 
Beobachtungen und Untersuchungsergebnis-
sen, von denen ein beträchtlicher Teil in dem 
von unserem Forschungsteam vorgegebenen 
Untersuchungsbogen abgefragt wurde. 
Wie schon in früheren Jahren erfragten wir 
auch in der SEU 2006 das Schulreifeurteil 
des Aufnahmegremiums. Auf diese Daten von 
76 teilnehmenden Schulen gestützt, sind wir 
erstmals der Frage nachgegangen, welche der 
2006 abgefragten Items für die Beurteilung der 
Schulreife besonders ausschlaggebend waren 
und welche weniger. Oder anders formuliert: 
Wie stark war die Voraussagekraft der einzel-
nen Items, dass das Kind als schulreif einge-
stuft wird? – Eine solche Untersuchung kann 
ein Licht auf die Praxis der Schulreifeprüfung 
werfen, indem sie aufzeigt, welche der vielen 
Entwicklungsaspekte für die Feststellung der 
Schulreife wirklich aussagekräftig sind und 
welche weniger.
Um das Gewicht der einzelnen Schulreife-
Prädiktoren berechnen zu können, wurde ein 
logistisches Regressionsmodell angewendet, 
eine statistische Methode, zu der im Anhang 

nähere Angaben zu finden sind. Die folgenden 
Ergebnisse resultieren aus dieser Auswer-
tung.
In Tabelle 2 sind aus dem Dokumentations-
bogen 2006 diejenigen Items (Prädiktoren) 
aufgelistet, die sich durch die logistische 
Regression als signifikant für ein positives 
Schulreifeurteil erwiesen haben. Ihre Bedeu-
tung ergibt sich jeweils durch die Erhöhung 
der Chance, ein positives Schulreifeurteil 
durch das Aufnahmegremium zu erhalten. 
Ein Beispiel: Wenn ein Kind bei der Prüfung 
des Zahlengedächtnisses 10 Perlen erinnern 
konnte, hat es – so das Resultat – eine 1,5-fach 
erhöhte Chance für ein positives Schulreifeur-
teil gegenüber einem Kind, das dies nicht ver-
mochte. Als Vergleichsgruppe für die Chan-
cenerhöhung dienen prinzipiell immer jene 
Kinder, die, bezogen auf das jeweilige Item, 
das schwächste Ergebnis zeigen; bei ihnen 
ist der Faktor für eine Chancenerhöhung = 1 
(d.h. keine Chancenerhöhung). 
Schon eine erste Sichtung der Ergebnisse 
zeigt die herausragende Bedeutung der fünf 
Prädiktoren Alter, Gestaltwandel, Nachzeich-
nen eines Kreuzes, Einbeinhüpfen, Nachklop-
fen eines Rhythmus, Zahnwechsel. Die in 
Tabelle 2 nicht gelisteten Items und Ausprä-
gungen von Items aus dem Untersuchungs-
bogen (z.B. Seitliches Hin- und Herspringen, 
Balancieren, Serielle Finger-Daumen-Oppo-
sition, Schnelles Handwenden, Erinnern far-
biger Mengen) zeigten in dieser Auswertung 
keine signifikante und unabhängige Vorhersa-
gekraft für das Schulreifeurteil. Das bedeutet: 
Sie dürften im Vergleich zu den Items von 
Tabelle 2 für das Schulreifeurteil nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen. 
Beim Alter zeigt sich ein zweiphasiger Verlauf: 
Die Chance für ein positives Schulreifeurteil 
nimmt bis 6,5 Jahre konstant zu, um danach 
wieder abzunehmen. Das heißt, dass ein Kind 
mit 6 Jahren eine ähnlich große Chance hat 
aufgenommen zu werden wie ein Kind mit 7 
Jahren. Die auffällig hohe Bedeutung des Al-
ters (237,7) ist auch ein Hinweis darauf, dass 



der Untersuchungsbogen nicht alle relevanten 
Entwicklungsschritte erfasst, die für ein Auf-
nahmegremium wichtig sind (es fehlen z.B. 
Sprach- und Sozialkompetenz). Wären alle 
relevanten Entwicklungsschritte durch Items 
abgebildet, hätte das Alter für sich genommen 
nicht mehr eine so herausragende Bedeutung. 

Ausblick

Mit der Auswertung der 2006 gewonnenen 
Daten endet die Pilotphase unseres For-
schungsprojekts. Im Jahr 2007 konnten wir 
erstmals zusätzlich zur Erhebung des Ent-
wicklungsstandes durch die Aufnahmegre-
mien auch den Gesundheitsstand der Kinder 
zum Zeitpunkt der Einschulung mit einem 
ausführlichen Elternfragebogen erheben. 
Die Gesundheitserhebung bildet die Ver-
gleichsgrundlage für die geplante Nachunter-

suchung in der vierten Klasse, durch die fest-
gestellt werden soll, wie sich die Kinder nach 
der Einschulung gesundheitlich entwickelt 
haben. Erst dann wird sich prüfen lassen, ob 
zwischen dem Entwicklungsstand bei Einschu-
lung und der späteren Gesundheitsentwick-
lung ein Zusammenhang besteht oder nicht.
Im laufenden Jahr 2008 haben wir die deut-
schen Waldorfschulen zum letzten Mal ge-
beten, die Schuleingangsuntersuchung nach 
unserer Vorgabe durchzuführen und den El-
tern den ersten Gesundheitsfragebogen aus-
zuhändigen. Der Rücklauf ist noch in vollem 
Gange. Die Nacherhebung mit dem zweiten 
Gesundheitsbogen in der vierten Klasse wird 
dann 2011 und 2012 durchgeführt.
Die Auswertung der Daten von 2007 ist noch 
nicht abgeschlossen, wir werden darüber zu 
gegebener Zeit berichten.

Rainer Patzlaff / Martina Schmidt

Tabelle 2: Signifikante Prädikatoren für ein positives Schulreifeurteil
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Anhang

Angaben zur Methodik

1. Wie wurden die Probanden ausgewählt?
Im Studienjahr 2006 wurden, wie in den beiden Jahren 
zuvor, alle Waldorfschulen in Deutschland angeschrie-
ben und um Durchführung und Dokumentation der vom 
IPSUM-Institut vorgeschlagenen Schuleingangsunter-
suchung (SEU) des Aufnahmejahrgangs 2006/2007 
gebeten. Die Entscheidung über die Teilnahme wur-
de vom Kollegium der jeweiligen Schule getroffen.

2. Weiterentwicklung der Schuleingangsuntersuchung
Im Jahr 2006 gab es vor allem Änderungen bei den mo-
torischen Übungen: Aus dem Karlsruher Motorik-Mo-
dul wurden der Standweitsprung und das seitliche Hin- 
und Herspringen übernommen. Die nachzuklopfenden 
Rhythmen wurden mehr dem rhythmischen Erleben 
der Kinder angepasst. Die nachzusprechenden Silben-
folgen wurden stärker gestaffelt von 4- bis zu 6-silbigen 
»Phantasiewörtern«. Das Erfassen der Mengen und die 
Erinnerungsfähigkeit wurden in einem neuen Unter-
suchungsgang zusammengefasst. Unverändert wurden 
der Gestaltwandel und der Zahnwechsel sowie die 
Finger-Daumen-Opposition und das Schnelle Hand-
wenden (Diadochokinese) abgefragt. Das Nachzeich-
nen der Kreuz- und Fischfigur blieb unverändert, und 
es wurde auch wieder untersucht, ob die Kinder eine 
halb gezeichnete Tannenbaumfigur in ihrer Vorstel-
lung zum Bild des Tannenbaumes ergänzen konnten. 

3. Verarbeitung/Bearbeitung der Daten
Die Dokumentationsbögen wurden nach Eintreffen im 
IPSUM-Institut unmittelbar pseudonymisiert, d.h. die 
personenbezogenen Daten wurden durch einen Zah-
lencode ersetzt, der keinen Rückschluss auf die Iden-
tität der untersuchten Kinder mehr zulässt. Anschlie-
ßend wurden sie zur automatisierten Datenerfassung 
an eine Einrichtung der Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendmedizin Tübingen (Pädiatrisches Studi-
ensekretariat, Leitung: Dr. Joachim Riethmüller) wei-
tergegeben, die das Datenmanagement im Auftrag des 
IPSUM-Instituts nach AMG-Richtlinien durchführt.

4. Statistische Methodik

4.1 Gemeinsame Auswertung der Jahrgänge 2004-
2006
In jedem der drei Studienjahre wurde in eine Liste für 
alle verwendeten Items – getrennt nach Mädchen und 
Jungen – eingetragen, in welchem Altersquartal der 
Median, also mindestens die Hälfte aller untersuchten 
Kinder, erstmals das erwartete Maximum erreicht. Zu 
beachten ist dabei, dass zwar nicht durchweg, aber 
doch in den meisten Fällen das einmal erreichte Ma-

ximum in den nachfolgenden Altersklassen nicht mehr 
unterschritten wird. Es stellt also nicht einen Gipfel dar, 
sondern markiert ein Niveau, das erstmals erreicht und 
dann in der Regel gehalten wird. Näheres dazu auch 
im vorigen Bericht, Erziehungskunst 5/2006, S. 539 ff.
Das Einbeinhüpfen wurde 2005 nicht auf einem vorge-
gebenen Punkt durchgeführt (Kreuz am Boden). Das 
seitliche Hin- und Herspringen wurde im Jahr 2005 
nicht durchgeführt und konnte im Jahr 2006 nicht 
qualitativ gewertet werden, da die Messgröße in der 
Karlsruher Studie rein quantitativ erfasst wurde. Der 
Seiltänzergang wurde 2006 vorwärts durchgeführt und 
ist deshalb nicht mit den Untersuchungen der Jahre 
2004 und 2005 vergleichbar, wo er rückwärts gelaufen 
wurde. Seiltänzergang, Finger-Daumen-Opposition 
und schnelles Handwenden wurde für das Jahr 2005 
nicht erfasst, weil die Mädchen die Aufgaben bereits 
mit weniger als 5,5 Jahren ausführen konnten. 
Die folgende Tabelle 3 zeigt die Items an, die in dem 
jeweiligen Studienjahrgang in die Auswertung aufge-
nommen wurden. Für die drei Jahrgänge zusammen sind 
es insgesamt 31 Items. Die Abbildung 1 gibt für Jungen 
und Mädchen jeweils 34 Items wieder. Die Differenz 
von 31 zu 34 Items kommt dadurch zustande, dass für 3 
Parameter das Ergebnis der Untersuchung für die rech-
te und linke Körperseite unterschiedlich war und beide 
Ergebnisse in die Berechnung aufgenommen wurden.
 
4.2 Vergleichende Ergebnisse nach Typus des Kinder-
gartens
Die Kinder wurden zum einen in die zwei Kollektive 
entsprechend ihres Kindergartenbesuchs unterteilt, 
zum anderen wurden sie nach ihrem Alter analog den 
Reifestandsuntersuchungen in Quartale aufgeteilt. Für 
jede Altersgruppe wurde zunächst durch Prozentbil-
dung für jedes Item ermittelt, wie viele Kinder das Rei-
fungsziel bereits erreicht haben (das entspricht einer 
Standardisierung in der Altersgruppe).  Anschließend 
wurden die Items der motorischen Überprüfung und 
die Items der sensorisch-kognitiven Untersuchungen 
jeweils zu einer Gruppe zusammengenommen und die 
mittlere Prozentzahl errechnet.

4.3 Logistische Regression
Allgemeines: Die logistische Regression ist für Si-
tuationen nützlich, in denen man anhand der Werte 
von Einflussvariablen (so genannte Prädiktoren) das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Eigen-
schaft oder eines Ergebnisses vorhersagen möchte. 
Diese Art der Regression verhält sich ähnlich wie ein 
lineares Regressionsmodell. Sie ist jedoch für Modelle 
geeignet, in denen die abhängige Variable (d.h. das 
vorhergesagte Ereignis) zwei Ausprägungen hat (d.h. 
dichotom ist). Die logistische Regression lässt sich auf 
einen größeren Bereich von Forschungssituationen an-
wenden als die Diskriminanzanalyse.



Anwendung in unserem Fall: Welche Items aus dem 
Untersuchungsbogen stellen Prädiktoren für das Ur-
teil »schulreif« dar? Oder anders ausgedrückt: Was ist 
für das Aufnahmegremium wichtig, um die Schulrei-
fe feststellen zu können? Bei unserer Stichprobe von 
Kindern, bei denen soziodemografische, schulbezo-
gene und individuelle entwicklungsphysiologische 
Daten erhoben wurden, kann mit den vorliegenden 
Variablen ein Modell konstruiert werden, mit dem das 
Urteil »schulreif« vorhersagbar ist. Das Modell kann 
dann verwendet werden, um z.B. die Bedeutung der 
einzelnen Items zu hierarchisieren. Damit kann festge-
stellt werden, um wie viel wahrscheinlicher ein Kind 
mit einem bestimmten Entwicklungsschritt als schul-
reif eingestuft wird als ein Kind, das diesen Entwick-
lungsschritt noch nicht vollzogen hat. 
Beschreibung des Vorgehens: Die logistische Regres-
sion schätzt die Bedeutung jedes Items und gibt das 
Ergebnis als Koeffizient B aus. Dabei gibt der Ab-
stand des Wertes des Koeffizienten B von der Zahl 0 
(gleichgültig ob negativ oder positiv) die Bedeutung 
des Items für das Urteil »schulreif« wieder. Positive 
Werte bedeuten dabei, dass das entsprechende Item 
die Wahrscheinlichkeit für die Schulreife erhöht, ne-
gative Werte reduzieren die Wahrscheinlichkeit für die 
Schulreife. 
Zum Koeffizienten B wird auch der Standardfehler von 
B, der dazugehörige p-Wert über die »Wald«-Statistik 
und das so genannte Quotenverhältnis ausgegeben. 
Das Quotenverhältnis gibt dabei Auskunft, um wie viel 
sich die Chance für das Urteil »schulreif« erhöht (bei 
Werten > 1) oder verringert (bei Werten < 1). Bei der 
Erstellung des Modells werden zunächst alle Items, 

gesammelt im 
Block, im Modell 
eingeschlossen. 
Danach wer-
den schrittweise 
– Item für Item 
– alle Items, die 
keine Bedeutung 
für das Urteil 
»schulreif« ha-
ben, aus dem 
Modell wieder 
ausgeschlossen, 
bis nur noch be-
deutende Items 
im Modell ver-
bleiben. Items 
sind bedeutend, 
wenn der Koeffi-
zient B möglichst 
von 0 verschie-
den und der dazu 
korrespondieren-

de p-Wert möglichst klein ist. Items mit einem kor-
respondieren p-Wert von unter 0,05 wurden aus dem 
Modell ausgeschlossen. Das »finale« Modell wird im 
Ergebnisteil präsentiert.

Zu den Autoren:
Dr. Rainer Patzlaff, Leiter des »Instituts für Pädago-
gik, Sinnes- und Medienökologie« (IPSUM) in Stutt-
gart. Martina Schmidt, Schulärztin der Waldorfschule 
Frankfurt/M.
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Wieder wurden uns die Daten von mehr als dreitau-
send Kindern zur Verfügung gestellt. Das wäre nicht 
möglich gewesen ohne das Engagement der Kollegen 
in den Aufnahmegremien. Für diese Unterstützung un-
serer Arbeit möchten wir herzlichen Dank sagen.
Ein weiterer Dank gebührt dem Tübinger Pädiatrischen 
Sekretariat von Dr. Riethmüller, das uns mit der Erstel-
lung der elektronischen Datenbank wertvolle Dienste 
geleistet hat. Einen ganz besonderen Dank aber schul-
den wir Herrn Dr. Urschitz, der an der Auswertung der 
Daten maßgeblichen Anteil hatte. Zu diesem Bericht 
hat er das Kapitel »Prädiktoren für ein positives Schul-
reifeurteil« sowie die Anmerkungen zur logistischen 
Regression beigesteuert.

 2004 2005 2006
Gestaltwandel x x x
Zahnwechsel x x x
Backenzähne x
Motorische Fähigkeiten:
Einbeinhüpfen x  x
Seitliches Hin- und Herspringen x  
Seiltänzergang rückwärts x (x)  
Serielle Finger-Daumen-Opposition x (x) x
Schnelles Handwenden x (x) x
Sensorisch-kognitive Fähigkeiten:
Nachklopfen eines Rhythmus  x x x
Nachsprechen von Silbenfolgen  x
Gestaltergänzung (2004) / Mengen erfassen (2006) x x
Form benennen  x x
Optische Isolierung (2004) / Menge erinnern (2006) x  x
Malteserkreuz nachzeichnen x x x
Fisch nachzeichnen x x x
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Anzeige VFG



Am 19. September wurde dem Projekt »Zau-
berflöte mit Orchestermusikern« der Klasse 
7b der Freien Waldorfschule Dresden im bun-
desweiten Wettbewerb der Kulturstiftung der 
Länder »Kinder zum Olymp! Schulen koope-
rieren mit Kultur« 2007/2008 in Berlin feier-
lich der Preis verliehen, den es in der Sparte 
Musiktheater in der Altersgruppe Klasse 5-9 
gewonnen hat.
Das Herz geht einem auf, wenn man sie sin-
gen hört und sieht! Dieser Glanz auf den Tö-
nen und dieses Leuchten in den Gesichtern, 
die Bestimmtheit der Bewegungen, die Klar-
heit im Ausdruck, das Selbstbewusstsein je-
des einzelnen Kindes – dahinter steckt mehr 
als intensive Projektarbeit. Aber was steckt 
dahinter? Wie begann es, und was ist des Auf-
merkens wert, vielleicht sogar des Nachei-
ferns und was der kritischen Reflexion? 

Kein Projekt ohne Enthusiasmus 

Der Klassenlehrer Gert Schäfer hat früh das 
Singen in den Kindern geweckt. Es wuchs 
ein Klassenchor, ein homogener Klang aus 30 
Kinderstimmen. Was dann in den letzten April-
tagen des Jahres 2007 zunächst als empfohlene 
Vermittlung von Stoff in der 6. Klasse begann, 
sollte dank der Begeisterung der Kinder bald 
ein großes Projekt werden. Am Ende des Schul-
jahres war die musikalische Erarbeitung schon 
fast fertig und die Lehrerkollegen sagten ja zu 
dem Plan, die »Zauberflöte« zum Abschluss-
spiel der Klassenlehrerzeit zu machen. Nach 
vierwöchiger Intensivarbeit gab es am Tag vor 
den Herbstferien tatsächlich eine erste, kom-
plette dreistündige Opernaufführung in der bis 
in die Fensternischen besetzten Schulaula. 

Wie die Wellen um einen Stein, 
der ins Wasser geworfen wird, 
gingen Begeisterung, Mut und 
Selbstvertrauen vom Lehrer 
auf die Kinder und Eltern über. 
Letztere fanden fast alle eine 
Möglichkeit, sich einzubrin-
gen – vom Bühnenbild über 
Requisiten, Schminken, Wer-
bung und Kartenverkauf bis zum Pausenbuf-
fet. Professionelle Partner wurden angefragt 
und alle (!) waren zur Mitarbeit bereit. Die 
Semperoper, die Dresdner Philharmonie, die 
Landesbühne halfen bei der Erarbeitung des 
Stückes kostenlos und zum Teil mit Spitzen-
kräften, wie der ersten Konzertmeisterin der 
Philharmonie, Heike Janicke. Das Landes-
gymnasium für Musik nahm die Chance wahr, 
ihre junge Streichergruppe die Erarbeitung 
einer Oper kennenlernen zu lassen. Der Säch-
sische Ausbildungs- und Erprobungskanal für 
Medien, Funk, Film und Fernsehen begleitete 
die Erarbeitung und Aufführung der »Zau-
berflöte«. Herausgekommen sind ein Doku-
mentarfilm und Mitschnitte von drei Auffüh-
rungen im Laufe eines halben Jahres. Fünf 
DVDs zeigen die Entwicklung von der ersten 
Aufführung im Herbst mit Klavierbeglei-
tung und Klassenorchester über die vorweih-
nachtlichen mit der Streichergruppe und den 
Höhepunkt im April: drei Vorstellungen mit 
einem Kammerorchester der Dresdener Phil-
harmonie. Besonders deutlich sieht man die 
Veränderung und Reife der Kinder in diesem 
Zeitraum – nicht nur an Taminos Stimmbruch. 
Der Lehrer beobachtete eine intensivere Auf-
nahme von Lernstoff unterschiedlichster Art 
nach der »Zauberflöte« und ein ungewöhnlich 
gutes Klima in dieser sonst oft schwierigen 
Klassenstufe.
Manchen Kollegen und einigen Eltern erschien 
seinerzeit »das dauernde Singen« zu viel und 
zu einseitig, besonders in der Zeit der Arbeit an 
der »Zauberflöte«, immer von der Sorge getra-
gen: wie lebenstüchtig, bodenständig und viel-
seitig werden unsere Kinder sich entwickeln? Au
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Erziehungskunst 11/2008      1205



1206      Erziehungskunst 11/2008

Singen ist Körperarbeit

Gerade im Wachstum ist es ein Segen, gezielt 
unterschiedliche, im eigenen Körper erzeugte 
Schwingungen auch im Körper wirken zu 
lassen. Verschiedene Töne und dazu gehörige 
Vokale wirken wie eine innere Massage: ent-
spannend, klärend und kräftigend auf entspre-
chende Regionen und die funktional entspre-
chenden psycho-emotionalen Bereiche. Eine 
Studie mit 31 Laiensängern, die von Wis-
senschaftlern der Universität Frankfurt/Main 
durchgeführt wurde, wies nach, dass durch 
das Singen die Produktion von Antikörpern 
angeregt werde, die die oberen Atemwege 
vor Infektionen schützen. Außerdem stellten 
die Frankfurter Wissenschaftler bei Laiensän-
gern positive Effekte beim Pegel des Stress-
hormons Cortisol fest. Die Forscher meinen, 
dass das Stimmtraining ähnliche gesundheits-
fördernde Effekte habe wie Meditation, Lau-
fen oder eine andere leichte, aber regelmäßig 
ausgeübte sportliche Betätigung.
Auf die körperlichen und psychischen Aspekte 
des Singens verweist der Phoniater Wolfram 
Seidler vom Universitätsklinikum Charité in 
Berlin: Wer es regelmäßig betreibe, könne At-
mung und Sauerstoffversorgung verbessern, 
den Kreislauf anregen und den Körper in eine 
ausbalancierte Spannung versetzen. Zudem 
rege Musikalität allgemein zu Kreativität an. 
So hätten Untersuchungen gezeigt, dass Män-
ner und Frauen, die früher musiziert haben, im 
Beruf bessere Teamleiter seien.
Auch wenn einzelne Eltern und Lehrer skep-
tisch gegenüber dem Schwerpunkt Musik wa-
ren, de facto hat es den Kindern nicht an viel-
seitiger Bildung gemangelt. Alle geplanten 
Epochen wurden unterrichtet und sogar noch 
in der Intensiv-Probenzeit täglich eine Stunde 
Mathe geübt. 
Wer die Kinder dieser Klasse auf der Bühne 
sieht, nimmt in Ausdruck und Körperhaltung 
wahr, dass sie mit ihren Rollen der »Zauber-
flöte«, durch eine Art Initiation gegangen 
sind. Sie haben, emotional begleitet und ge-

führt durch die mozartsche Musik, tiefere Er-
fahrungen als die meisten Altersgenossen mit 
Themen wie Liebe, Weisheit und Spiritualität 
gemacht und darin eine »Jugendweihe« be-
sonderer Art erfahren. Sie spielen nicht nur, 
sondern haben ausgelassene Freude an der 
Lebenslust des Papageno, ahnen aber auch 
die tiefen Freuden einer Menschenliebe, die 
auf Wahrheit, Weisheit und kosmischer Ein-
heit gründet. 
In den Aufsätzen, die über die persönlichen 
Erfahrungen mit dem Projekt und den eigenen 
Rollen geschrieben wurden, schreibt Elisa-
beth: »Als wir anfingen, dachte ich: So etwas 
Großes schaffen wir doch nie! … Ich habe 
meine Mitschüler achten und schätzen gelernt 
und finde, dass wir durch dieses Projekt als 
Klasse sehr zusammen gewachsen sind.« Ei-
ner der drei Knaben: »Ich war in der Rolle 
ein ganz anderer Mensch geworden, ich habe 
gesehen, wie schön doch die Welt sein kann! 
Dass man eigentlich immer fröhlich sein kann 
und richtig ernst auch … Ich bin nicht mehr so 
schüchtern, vor den sehr vielen Menschen, die 
schönerweise auch da waren, zu reden. Das 
hat mich geöffnet! Ich bin stolz, dass ich es 
so weit gebracht habe!« Alle Kinder danken 
ihren erwachsenen Helfern, besonders ihrem 
Lehrer ausdrücklich für diese Erfahrung.
Nicht die »Zauberflöte« war das Projekt des 
Lehrers, sondern seine Kinder. Er hat sie mit 
ganzem Herzen als Menschen wahr- und 
ernstgenommen – und in ihm gespiegelt ha-
ben sie Mut, Selbstvertrauen und Lust bekom-
men, diese zauberhafte Oper zu spielen. Der 
Schule kann man gratulieren, dass sie diesem 
Projekt den ihm gebührenden Raum zur Ver-
fügung gestellt hat und den Lehrerkollegen 
wünschen, dem in Zukunft noch mehr Ver-
trauen entgegenzubringen. 

Tanja Braumann

Die DVDs können unter http://www.les-jeunes- 
chanteurs.de/ bestellt werden.



Kinder und Krieg – ein Thema voll Trauer 
und Not – wird hier von zwei jungen Schau-
spielern in herzerfrischender Weise auf die 
Bühne gebracht. Sie zaubern einen Hauch von 
Witz und Leichtigkeit in ein von Todesangst 
überschattetes Thema, ohne dabei die Tie-
fendimension zu verlieren. Es eröffnen sich 
Einblicke in Lebensgeschichten und Kind-
heitserlebnisse, die oft lieber schamhaft ver-
schwiegen, als der nachfolgenden Generation 
preisgegeben werden.

Wie es zu dem Stück kam

Melanie Schwind, Absolventin des Fachbe-
reichs Sprachgestaltung und Schauspiel der 
Alanus Hochschule in Alfter, führte zwölf In-
terviews mit Menschen im Alter von 70 bis 85 
Jahren. Sie sprachen über die Erinnerungen 
an den Zweiten Weltkrieg, eine Zeit, die die 
Befragten als Kinder oder Jugendliche erlebt 
hatten. 900 Minuten Interviewmaterial voller 
berührender Erlebnisse, bilden die Basis für 
die schauspielerische Arbeit, der sie sich ge-
meinsam mit ihrem Kollegen Nicolas Krüger, 
unter der Regie von Marc Vereeck, widmete. 
Aus der Improvisation, den Interviews und 
hinzugezogenen literarischen Texten entstand 
ein 60-minütiges Theaterspiel, das der Kind-
heit im Krieg in allen Facetten nachspürt. Mu-
sik und Gesang lockern die Szenen auf und 
geben die Möglichkeit, tiefgreifende Erleb-
nisse auf engsten Raum zu verdichten.
Die Geschichten sind aus dem Alltag gegrif-
fen und entzünden sich an Gegenständen, wie 
z.B. der Suche nach Papas Pfeife: »Die hat er 
doch mitgenommen.« »Warum denn?« »Die 
braucht er doch, in den Pausen.« »Ach so, in 
den Pausen vom Schießen.«

Neben gefühlvoll pointierten Gratwande-
rungen zwischen bitterem Ernst und frischer 
Heiterkeit blitzt auch ein Hauch von Transzen-
denz durch: »Manchmal träum’ ich von den 
Verstorbenen, sie kommen zu mir zu Besuch. 
Sie sehen aus wie du und ich, sie sprechen 
auch wie du und ich, nur ein bisschen anders. 
Und ich bin dann so aufgeregt und glücklich, 
weil ich weiß, dass sie nicht gestorben sind, 
dass sie noch leben.«

Dialog der Generationen 
– ein Thema für die Schule

Wer, wie die heutige Jugend der Industrienati-
onen, im Wohlstand des Konsums aufwächst, 
weit entfernt von der existenziellen Bedrohung 
durch Hunger, Kälte und Todesangst, findet in 
diesem Theaterspiel berührende Zugänge zu 
Themen, die für zurückliegende Generationen 
alltägliche Lebensrealität waren. Die künst-
lerisch lebendige Darstellung ermöglicht ein 
unmittelbares Eintauchen in die Thematik der 
Kindheit im Krieg und regt einen Dialog der 
Generationen an. Ein wertvolles Stück, das 
auf die Bühne vieler Schulen gehört!

Frank Hellbrück

Kontakt: melanie.schwind@gmx.net, Tel. 0177-5215 
244; nicolas_krueger@web.de, Tel. 0176-23926464; 
www.myspace.com/glueckspilze

Glückspilze – 
Kriegskinder

Aus Improvisation, Interviews und Literatur entstand ein Theater-
spiel zu Kindheit im Krieg.
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Waldorfpädagogik im Dialog
Zu ihrer Tagung »Wege zur Erneuerung von 
Schule« lockte uns Ende Mai die »Freie In-
itiative – Waldorfpädagogik im Dialog e.V.« 
(vormals: »Freie Initiative – Waldorfpädago-
gik an staatlichen Schulen e.V.«) an die Uni 
Bremen. Teilnehmende waren Erziehungs-
wissenschaftler (teils von der Freinet-Bewe-
gung), Gestaltpädagogen, Lehrer aller Schul-
arten, Studierende und auch Menschen wie 
wir, denen eine der Zukunft und den Kindern 
gerechte Schulentwicklung am Herzen liegt. 
In der Einladung hieß es: »… Verhältnisse zu 
schaffen, die jeder Schülerin/jedem Schüler 
die Chance geben, die mitgebrachten Poten-
ziale im handwerklich-beruflichen, künstleri-
schen, intellektuellen und im sozialen Bereich 
nicht nur zu pflegen, sondern auch selbst-
schöpferisch zu entwickeln.«
Bremer Waldorflehrer brachten uns zu An-
fang mittels Formenzeichnen oder Rhythmen-
üben – für manche neu und überraschend 
– glänzend in das »Selbst-Tun« hinein. In 
den anschließenden Gesprächsrunden anhand 
einiger vorgegebener Fragen ergaben sich fol-
gende Wünsche:

•	 Eine Forschungsstelle für Reformpädago-
gik schaffen. 

•	 Eine Vielfalt von Schulen, keine Monokul-
turen entstehen lassen. Einrichtung freier 
öffentlicher Schulen, selbst verwaltet, aber 
vom Staat finanziert.

•	 Fragen nach dem Menschenbild; wollen 
wir die Förderung der Persönlichkeit des 
Kindes? Und wie wecken wir das Interesse 
am Anderen und an der Welt? Menschen-
kunde als allgemeine Grundlage für Schu-
len. 

•	 Projekte mit anderen Berufen gestalten.
•	 Übungsmöglichkeiten für Lehrer, um sich 

selber zu stärken, um ein Burn-out zu 
vermeiden (Motto: »Dem Schüler geht es 
gut, wenn es dem Lehrer gut geht«). Wie 

kommt wieder Energie in die Schule?
•	 Die Gegenwart nicht der Zukunft opfern 

(Das Recht auf Kindheit heute!).
•	 Lust am Selber-Tun wecken und nutzen 

(z.B. die eigene Schule putzen oder reno-
vieren, siehe auch Reinhard Kahls »Zu-
kunftsarche: Was können Kinder?«).

Um eine Vision von Schule zu bekommen, 
war besonders spannend und fruchtend die 
Anregung des Gestaltpädagogen Olaf-Axel 
Burow, Uni Kassel, sich selber auf eine be-
sonders gelungene Situation – als Lehrer 
oder Schüler – zu besinnen und diese dann 
auf einem vorbereiteten Blatt als Symbol zu 
skizzieren, als Wort oder Motto zu benennen 
und zu beschreiben. Danach sah man sich im 
Raum nach einer ähnlichen Gestaltung um und 
fand sich in entsprechenden Gruppen zusam-
men, um gemeinsam eines der Beispiele für 
die Vorstellung im Plenum auszuwählen. 
Danach wurden wir auf eine Zeitreise in das 
Jahr 2015 geschickt und sollten unsere indi-
viduellen Visionen von Schule in Bild, Wort 
und Aktion gestalten. 
Im nächsten Schritt fanden wir uns dann in 
Gruppen mit ähnlichen Symbolen zusammen, 
um jeweils gemeinsam eine geeignete Dar-
stellung für den ganzen Kreis zu finden. 
Übereinstimmend kam vor, dass Schule als 
Schutzraum für die Kinder und kultureller 
Lernort sich öffnen sollte für den Austausch, 
dass man aber keine »Verregelung« von Be-
hörden gebrauchen kann. Das gipfelte in der 
Aufforderung, die Kultusministerien abzu-
schaffen und das gesparte Geld den Schulen 
zu geben.
In der abschließenden Runde konnte jeder 
Teilnehmende sagen, was er von dieser Tagung 
mitnehme. Da kam häufig ein Lob (von Seiten 
der Staatsschullehrer) für die überraschenden 
Erfahrungen mit den Übungen aus der Wal-
dorfpädagogik und für die Visionen, die (be-



sonders die jungen Studierenden) beflügelten. 
Allgemein gewünscht wurden Bündnisse mit 
anderen engagierten Menschen.
Die anfangs gestellten Wünsche bekamen et-
was mehr Schwung zur Umsetzung und zu der 
Hoffnung, dass Visionen wahr werden kön-
nen, wenn man sich traut, auch mit kleinen 
Schritten zu beginnen.

Michael und Lieselotte Kutter

Eine Inspiration – 
ein Student berichtet

Die Tagung »Wege zur Erneuerung von Schu-
le« war für mich eine Inspiration. Als Teil ei-
ner Horde von Studenten, die in den Genuss 
der Lehrerausbildung des Bachelor-Systems 
kommen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, 
möglichst viele Studenten möglichst schnell 
und unproblematisch durch die Ausbildung 
zu »schieben«, stehen Inspirationen nicht auf 
dem Lehrplan. Dass in einem solchen System 
die Qualität der Ausbildung »baden« geht, ist 
ein unschöner Nebeneffekt, der aber weiter 
niemanden zu stören scheint, zumindest nicht 
die Repräsentanten der Hochschulpolitik. Wie 
kann also von einer Überwindung der Schul-
misere die Rede sein, wenn angehende Lehrer 
eine derart miserable Ausbildung bekommen? 
[…]
Woher kriegen Lehrer die Impulse? Vielleicht 
aus dem Menschenbild, das sie haben. Viel-
leicht aus dem Interesse an der Individualität 
jedes einzelnen Schülers, aus Beziehungen, 
die zu Kollegen und Schülern oder auch zu 
Eltern aufgebaut werden. Dieses gegenseitige 
Interesse kann natürlicherweise nur erwa-
chen, wenn Individualität bewahrt wird, wenn 
jedem Beteiligten die Möglichkeit gegeben 
wird, sich nach eigenen Fähigkeiten einzuset-
zen und zu beteiligen. Wenn nun aber Lehrer 
durch eine einseitige Ausbildung standardi-
siert werden und somit ein Normprogramm 

durchlaufen, das die Bildung der eigenen 
Persönlichkeit und eigene Interessen nicht 
nur nicht fördert, sondern sogar unterdrückt, 
dann werden sie selber kaum in der Lage sein, 
Quelle inspirierter und inspirierender Indivi-
dualität zu sein. […]
Die Frage ist, wie man im gegebenen Schul-
system Freiräume schaffen kann. Was ist 
also dran, wenn Lehrer über die »schrille« 
Schulklingel jammern, (die die Arbeit jäh un-
terbricht, um dem Lehrer und den Schülern 
ein nun völlig anderes Thema der nächsten 
Stunde anzukündigen) oder die vielen Klas-
senarbeiten verteufeln, die ständig geschrie-
ben werden müssen. Die »Jammernden« ha-
ben dann mal nachgeschaut und festgestellt, 
dass die Notwendigkeit der Pausenklingel so-
wie das Schreiben von Klassenarbeiten (über 
die drei Hauptfächer hinaus) nirgends vorge-
schrieben ist; es obliegt der Schulleitung, das 
Schulkonzept zu entscheiden und einzurich-
ten. Entscheidet eine Schule sich für die Ab-
schaffung der Klingel oder der Lehrer für die 
Abschaffung von Klassenarbeiten, dann wird 
dem niemand im Wege stehen. 
Freiräume befinden sich oft da, wo sie nicht 
geahnt werden, oder um es mit den Worten 
Burows zu sagen: »Unter dem Pflaster ist der 
Strand«. Gründe für dieses Gefühl der Einge-
engtheit und die oft empfundene Gefangen-
schaft der Lehrer können somit auch gut in 

Waldorfpädagogen im Dialog mit Nicht-Waldorfpäda-
gogen – beidseitig sich inspirierend.

Erziehungskunst 11/2008      1209



1210      Erziehungskunst 11/2008

einem »vorauseilenden Gehorsam« oder in 
»mangelnder Fantasie« liegen. »Wenn man 
will, dann kann man!« würde überspitzt das 
Motto lauten. Eine Grundschule in Eitorf bei-
spielsweise, einem  Ort im Rhein-Sieg-Kreis, 
hat ihr Konzept völlig umgekrempelt und so-
mit Dinge wie die Verlagerung des Unterrichts 
nach »draußen« und in die umliegende Natur, 
das Aufbrechen des Klassenverbandes zuguns-
ten heterogener Schulklassen oder die selbst-
ständige Gestaltung der Lernräume möglich 
gemacht (siehe: www.grundschule-harmonie.
de). Wenn man nun genauer hinschaut, dann 
entdeckt man überall in der Landschaft kleine 
Initiativen durch Schulen, die versuchen, Ler-
nen sinnvoll und individuell zu gestalten und 
den Schulalltag und die Mitglieder nicht »er-
grauen« zu lassen. Wenn also schon von der 
Bildungspolitik nichts zu erwarten ist, dann 
müssen Initiativen individuell und »von unten 
heraus« entwickelt werden.
Einem Freund von Freinet, der in den vie-
len Jahren seiner Arbeit durch weit über 80 

Was sich im September 2007 noch wie ein 
Wagnis ausnahm – der erste »Kongress der 
Schulerneuerer« – entpuppte sich schon auf-
grund der hoffnungslosen »Überbuchung« als 
das überfällige Bedienen einer Marktlücke. 
Deutlich mehr tätige Pädagogen und Schul-
leute im weitesten Sinne wären der damaligen 
Einladung von Reinhard Kahl und dem von 
ihm begründeten »Archiv der Zukunft« gerne 
gefolgt, allein die Musikhochschule Hamburg 
bot nur etwa 400 Teilnehmern Platz. Das Erleb-
nis der Veranstaltung war so vielgestaltig und 
auf so kollegiale Weise anregend wie ermuti-
gend, dass eine Fortsetzung der intendierten 

Schulerneuerer in
»pädagogisch erogener Zone«

Länder gereist ist und Schulen besucht hat, 
ist aufgefallen, dass in jedem Land, über den 
gesamten Globus verteilt, Schulen und In-
itiativen ins Leben gerufen werden, die auf 
einem ganzheitlichen Menschenbild aufbau-
en, also neben kognitiven auch künstlerische, 
handwerkliche, soziale und musikalische Ele-
mente in die Ausbildung integrieren. Natür-
lich haben es all diese Schulen nicht immer 
leicht, müssen sich an der Bildungspolitik 
und dem Staat reiben. Aber trotzdem entste-
hen sie und sind lebhafter Beweis dafür, dass 
das holistische Menschenbild, das auch Ru-
dolf Steiner vertreten hat, in aller Welt gelebt 
wird. Diesbezüglich geht es nicht darum, die 
Waldorfschule zur Massenschule zu machen, 
was bildungspolitisch auch gar nicht möglich 
wäre. Es zeigt vielmehr den Wunsch der Men-
schen nicht nach einer Monokultur, sondern 
nach einem »Mischwald« aus Ansätzen und 
Initiativen, die eine gesunde Schullandschaft 
schaffen können. […]

Simon Wordtmann

Netzwerkbildung ins Auge gefasst wurde. 
Bei seinen Recherchen, wo sich »Treibhäuser 
der Zukunft«, also gute Schulen, befänden, war 
Reinhard Kahl im Bodensee-Raum besonders 
fündig geworden. Als nächster Schauplatz für 
einen Kongress wurde daher die »pädagogisch 
erogene Zone« rund um das Schwäbische 
Meer gewählt. Was zunächst noch auf einem 
Kongress-Schiff stattfinden sollte, bekam nun 
tatsächlich im Festspielhaus Bregenz den ad-
äquaten Tagungsort. So abwegig war die Idee 
mit dem Schiff gar nicht, es sollte nämlich 
die direkte In-Augen-Scheinnahme der guten 
Beispiele an den verschiedenen Standorten 



rund um den See Bestandteil des Tagungsde-
signs sein. Eintägige Exkursionen per Schiff 
und Bus nach Salem, Friedrichshafen, Ulm, 
Bürs, Vaduz, Rorschach, Romanshorn und 
Bürglen enthielt nun das Programm. 
Ein Wermutstropfen soll nicht unerwähnt 
bleiben. Um auch die Erneuerungspotenziale 
der Montessori- und Waldorf-Praxis interes-
sierten Teilnehmern erleben zu lassen, war die 
Ravensburger Waldorfschule bereit, hierfür 
ein Exkursionsziel zu sein. Allein die Nach-
frage war so gering, dass man diese Exkursi-
on aus dem Programm nehmen musste. Wie 
dem Verfasser gegenüber mit Bedauern be-
teuert wurde, seien zwar insgesamt viele Teil-
nehmer mit Waldorfhintergrund angemeldet, 
diese hätten sich allerdings für die anderen 
Angebote entschieden. Bleibt für die Waldorf-
welt die Frage: Werden von hier aus gar keine 
Erneuerungen, Impulse mehr erwartet?
Der Kongress fand unter Inanspruchnahme 
des Nationalfeiertags vom 2. bis 5. Oktober 
statt. So undogmatisch sich Reinhard Kahl in 
zahlreichen Artikeln, z.B. in der ZEIT, aber 
vor allem auch mit seinen Filmen »Treibhäu-
ser der Zukunft« und »Kinder« den Belangen 
der Kinder und den Nöten des Systems zu-
wendet, so undogmatisch und fachlich breit 
gefächert waren die zahlreichen Mitwirken-
den am Kongress. Nach der Eröffnung und 
Begrüßung durch Kahl und Ulrike Kegler, die 
Schulleiterin der staatlichen Montessorischu-
le in Potsdam, folgte ein Wechsel von virtuo-
sen Akkordeon- und Gesangsbeiträgen eines 
Vokalensembles mit kurzen Gesprächsrun-
den, die Kahl moderierte. Seine Partner waren 
Hartmut von Hentig, der sich geistreich mit 
Kahl über dessen Wortschöpfungen stritt, und 
eine ehemalige Waldorfschülerin, die anderen 
Mitschülern dabei geholfen hatte, eigenstän-
dig die Abiturvorbereitung zu organisieren, 
sowie eine Lehrerin, die in Bayern wegen der 

erfolgreichen Förderung von Schülern unter 
Hinweis auf den Schulfrieden behördlicher-
seits gedeckelt wurde. Die Unternehmerin 
Würth, die jüngst in Künzelsau eine freie 
Schule eröffnet hat, der Präsident der Zep-
pelin-Universität Friedrichshagen, ein Stifter 
aus Köln und ein ehemaliger Bildungsverant-
wortlicher des VW-Konzerns eröffneten das 
ganze Spektrum der Fragen, die sich heute 
alle mit Schule befassten Persönlichkeiten 
stellen müssen.
Nach dem facettenreichen Vorabend war es 
Remo Largo, Kinderarzt aus Zürich, der ge-
stützt auf Daten einer schweizerischen Lang-
zeitstudie den Nachweis dafür lieferte, dass 
Kinder nicht nur verschieden von Geburt an 
sind, sie vielmehr im Verlauf ihres Heran-
wachsens immer verschiedener werden. Wie 
sehr konventionell strukturierte Schulabläufe 
und elterliche Erwartungen dieser Lebenstat-
sache vielfach durch Über- oder Unterforde-
rung zuwiderlaufen, ist selbst von denen, für 
die Kinder nur zukünftige »human resources« 
sind, nicht zu ignorieren. Nach dieser Setzung 
des Leitakzents des gesamten Kongresses, 
der Unterstreichung der Einmaligkeit eines 
jeden Kindes, seiner Unvergleichbarkeit mit 
anderen sowie der Diversität seiner eigenen 
Kompetenzen und Schwächen, teilten sich die 
Teilnehmer in zahlreiche Arbeitsgruppen, in 
denen Wissenschaftler, pädagogische Prak-

Hochkarätiger Bildungskongress im Bodensee-Raum. 
Mit dabei: einige Zwerge (Bildmitte). 

Foto: Martina Drignat
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tiker und Pioniere sowie Unternehmer zu-
sammenkamen. Aus dieser Fülle zu berichten 
ist nicht möglich, gemeinsam war den Akti-
vitäten aber sicher, dass sie geeignet waren, 
Mythen oder festgefahrene Konzepte zu be-
fragen und Anstöße für veränderte Sicht- und 
Handlungsweisen zu stiften. Sicher lässt sich 
das auch von den ganztägigen Exkursionen 
zu den guten Beispielen am Samstag rund um 
den See sagen, deren Teilnehmer sehr erfüllt 
zurückkehrten.
Erwähnt werden muss auch die Atmosphäre, 
die sich, wie bereits in Hamburg vor einem 
Jahr, besonders durch Offenheit und Kollegi-
alität auszeichnete. Das große Fest am Sams-
tagabend bedurfte vor diesem Hintergrund 
keiner besonderen Aufwärmphase, das bereits 
am Donnerstag genossene Vokalensemble mit 
dem meisterlichen Akkordeonisten trug zu 
einem wunderbaren Abend bei. Eine mitrei-
ßend singende schwarze Sängerin überraschte 
das begeisterte Publikum mit der eingestreu-
ten Bemerkung, sie sei zur Waldorfschule ge-

gangen. In den unermesslichen Bühnenräum-
lichkeiten des Festspielhauses war zudem für 
die 1300 Teilnehmer bestens für das leibliche 
Wohl gesorgt.
Der Sonntagvormittag sollte eine Brücke in 
die politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit 
schlagen. Dazu war zu den bekannten Schu-
lerneuerern wie Peter Fratton, Ulrike Keg-
ler und Enja Riegel aus der Politik Christa 
Goetsch (GAL) auf das Podium gebeten 
worden, die als Vizebürgermeisterin in Ham-
burg eine dort umstrittene Schulreform »von 
oben« in Gang gesetzt hat. In diesem Ge-
spräch standen sich gelungene Einzelprojekte 
der pädagogischen Podiumsteilnehmer den 
Meinungs- und Willensbildungsprozessen 
im politischen Raum spannungsreich gegen-
über. Nachdem hier Freiräume genauso wie 
deren Beschränkungen eindrücklich erlebbar 
wurden, war es die klug arrangierte Tat der 
Organisatoren gewesen, in der Persönlichkeit 
von Royston Maldoom, dem Helden aus dem 
Film »Rhythm is it!«, den Teilnehmern eine 
ordentliche Portion pädagogischer Begeiste-
rungskraft mit auf dem Heimweg zu geben. 
Es ist keine Frage, dass Reinhard Kahl mit 
seinem Team vom »Archiv der Zukunft« ein 
weiteres Mal ein großartiges Begegnungsfest 
veranstaltet hat, das sicher vielen Praktikern 
wieder verstärkt Wind unter die Flügel gab. 
Den Verfasser (schon lang kein Lehrer mehr) 
beschäftigte bei der Heimfahrt die Frage, wie 
auf diejenigen, die am Montag wieder vor ei-
ner Klasse stehen, die vom Max-Planck-Insti-
tut festgestellte Tatsache wirkt, dass an Schü-
lern nach einem dreiwöchigen Sommercamp 
in den Sommerferien (mit zwei Schulstunden, 
viel Theaterspiel und Freizeit) ein größe-
rer Lernfortschritt zu verzeichnen war als in 
einem ganzen Schuljahr. Gespannt darf man 
auch darauf sein, wie sich dieser ansteckende 
Ermutigungsimpuls fortführen lässt. 

Walter Hiller

Kongress-Initiator Reinhard Kahl. Foto: Hiller



Die Bundeselternratstagung im September an 
der  Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wands-
bek war ein Fest der Identifikation und Begeg-
nung. Dazu hat zum einen der von den Gast-
gebern ganz neu gewagte Schritt des Schwer-
punktthemas Musik beigetragen. Zum zwei-
ten möchte ich die überaus engagierten und 
freundlichen Eltern des Organisationsteams 
der Schule erwähnen und drittens die rund 
200 Gäste aus vielen Schulen in Deutschland, 
die sich sehr schnell von der Fröhlichkeit 
der Tagung anstecken ließen, intensiv in den 
Plenen zuhörten und in den Arbeitsgruppen 
engagiert mitarbeiteten.
Elmar Lampson, Präsident der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg, leitete die 
Tagung mit dem Vortrag »Musikalität als in-
telligentes Fühlen« ein. Die drei Plenen, in 
denen von verschiedenen Aktivitäten berich-
tet wurde, waren auch jeweils für eine halbe 
Stunde einem musikalisch-künstlerischen und 
informativen Beitrag gewidmet. Und schließ-
lich trat am Samstagabend der Eltern- und 
Freunde-Chor der Schule mit der Krönungs-
messe von Haydn auf.  
Von den Arbeitsgruppen möchte ich besonders 
zwei hervorheben. Die Gruppe zur Öffentlich-
keitsarbeit, die innerhalb ihrer Arbeitszeit eine 
Presseerklärung zur Elternratstagung verfasst 
hat, und die Gruppe, die sich das zweite  Kapi-
tel der »Philosophie der Freiheit« von Rudolf 
Steiner erarbeitete und das so Gewonnene 
auf die Situation im Oberstufenunterricht zu 
beziehen versuchte. Beiden Gruppen wur-
de deutlich, wie man auch in zunächst sehr 
schwierig erscheinenden Aufgabenstellungen 
durch die gemeinsame Bemühung erfolgreich 
weiterkommt.

Zur Bundeselternrats-
tagung werden laut 
Satzung des Bundes 
der Freien Waldorf-
schulen von jeder 
Schule zwei Eltern-
vertreter und ein Leh-
rervertreter entsendet, 
das bedeutet bei 212 
Schulen 636 Dele-
gierte. Diesmal wa-
ren etwa ein Drittel 
dieser Personenzahl 
anwesend, wobei die 
Lehrer deutlich unter-
repräsentiert waren. 
Die regelmäßig an-
wesenden Eltern wür-
den sich sehr freuen, 
wenn zu den nächsten 
Tagungen in Karlsru-
he vom 11.  bis 13. 
Februar (Thema: Auf 
neuen Wegen unter-
wegs zu den Wurzeln) und in Elmshorn vom 
18. bis 20. September 2009 deutlich mehr 
Schulen vertreten wären.  Bei dieser Tagung 
waren auch zum ersten Mal Vertreter aus dem 
Bundesschülerrat mit dabei und stellten durch 
ihre Beiträge und eigenen Wahrnehmungen 
eine Bereicherung dar. Die Beteiligung von 
Oberstufenschülern wird auch weiterhin an-
gestrebt. 
Ich verspreche mir von einer regelmäßigen 
Teilnahme an dieser Tagung durch die ge-
meinsame Reise von Lehrern und Eltern und 
durch den Austausch der gemeinsamen Er-
fahrungen in der Begegnung einen deutlichen 
Schritt zu einer kräftigeren Identifikation mit 
der »Waldorf-Idee« und eine noch intensivere 
Anregung in den einzelnen Schulen zu Inno-
vationen und, so widersprüchlich das klingen 
mag, zu einer Bekräftigung von guten Ge-
wohnheiten an der eigenen Schule.

Christian Boettger
www.bundeselternratstagung.de

Fest der 
Begegnung
Bundeselternratstagung in 
Hamburg
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Am 3. Juni 2008 hat an der 
Freien Waldorfschule am 
Kräherwald in Stuttgart 
erstmals ein Treffen von    
Schulkrankenschwestern 

stattgefunden. 
Schulkrankenschwestern 

haben ein recht unge-
wöhnliches Berufs-
feld in Deutschland. 
In Amerika ist es 
hingegen völlig nor-
mal, dass eine Kran-
kenschwester an der 
Schule und auch 

schon im Kindergar-
ten zu den Mitarbeitern 

zählt. In großen Fir-
men hat sie auch hier-
zulande schon Ein- 
zug gehalten, aber 
an einer Schule – ist 
das denn nötig? Oft 
werden wir gefragt: 
»Was macht ihr 
denn den ganzen 
Morgen? Ist das 
nicht langweilig?« 

Das können wir eigent-
lich nicht bestätigen.
Es gibt zwar von Schule 

zu Schule unterschiedliche 
Aufgabenbereiche, aber 

wir haben doch viele 
gemeinsame Aufgaben, 
die das Arbeitsleben 
einer Schulkranken-
schwester ausmachen. 

Brigitte Berger und 

Monika Halder arbeiten z.B. an Förderschulen 
in Mannheim bzw. Karlsruhe; dadurch bedingt 
ist das Aufgabengebiet etwas anders verteilt als 
an einer normalen Waldorfschule. Die Mithilfe 
und Mitorganisation bei der Aufnahme und der 
Einschulungsuntersuchung ist ein wichtiger 
Aufgabenbereich, so haben die Eltern gleich 
Kontakt mit uns. Oft kommt der Ausspruch: 
»Wie beruhigend für uns, da ist mein Kind gut 
aufgehoben, wenn es krank oder verletzt sein 
sollte!«
Wir haben ein eigenes Zimmer mit einer 
Möglichkeit, den Schüler auf einer Liege hin-
zulegen. Unsere »Patienten« bleiben so lange 
bei uns, bis es ihnen wieder besser geht und 
sie von den Eltern abgeholt werden oder auch 
manchmal bis der Krankenwagen kommt. 
Unser Hauptaufgabengebiet ist die Erstver-
sorgung bei kleineren und größeren Unfäl-
len. Viel Pflaster wird in einem Schuljahr 
verbraucht, ungefähr 100 Meter. Prellungen, 
Verstauchungen, Schürfwunden – die Kühl-
kompressen und die passenden Salben sind 
oft im Einsatz! 
Mit »Viechereien« beschäftigen wir uns das 
ganze Jahr: Insektenstiche, Zeckenbisse und 
dann natürlich Kopfläuse, da geht die Arbeit 
nie aus, oft schauen wir in der Unterstufe nach 
diesen ungeliebten Gästen! Hatschi, es ist 
Erkältungszeit! Halsschmerzen, Schnupfen, 
Husten, wir helfen auch da, Taschentücher 
ausgeben, einen guten Tee oder ein Bonbon, 
dann geht es vielleicht schon besser!
Unseren Damen an der Schule helfen wir 
gerne an gewissen Tagen im Monat, diese 
Utensilien haben wir immer vorrätig. Bauch-
schmerzen, Übelkeit, Erbrechen kommen 
plötzlich, eine Wärmflasche, kurz ausruhen 
oder eine Tasse Tee hilft erst einmal!
Die persönliche Zuwendung genießen die 
Kinder sehr, für manch einen Schüler ist es 
gut, sich eine Auszeit zu nehmen, der Schulk-
rankenschwester kurz etwas zu erzählen, um 
dann wieder in den Unterricht zurückzu-
kehren. Gerade diese kleinen Pausen geben 
den Kindern neue Kraft, um wieder gut dem 

Wo tut’s weh?
Schulkrankenschwestern treffen 
sich in Stuttgart



Unterricht folgen zu können. Auch wenn die 
Gründe sehr banal klingen, z.B. eine Mini-
wunde am Finger, steht die seelische Betreu-
ung doch meist im Vordergrund!
Gerade die Schüler aus der Oberstufe stecken 
oftmals in einer Situation, die es unmöglich 
macht, am Unterricht teilzunehmen. Pro-
bleme daheim, der Tod einer nahe stehenden 
Person, Liebeskummer, Schulschwierigkeiten 
– das Problem ist meistens nicht gelöst, aber 
erzählt, denn diesen Luxus bieten wir, in Ruhe 
zuzuhören! Natürlich gibt es auch Schüler, 
die eben mal kurz vorbeikommen, um sich 
zu unterhalten, der Unterricht ist ja gerade so 
langweilig, da gibt es dann kein vertiefendes 
Gespräch! 
Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit den 
Lehrern. Bei Problemkindern gehen wir auf 
die Klassenlehrer zu, halten Rücksprache und 
können oft wichtige Informationen weiter-
geben. Für die Lehrer sind wir eine wichtige 
Unterstützung, wenn sie im Krankheits- oder 
Verletzungsfall die Kinder bei uns abgeben 
können, bis sie von den Eltern abgeholt wer-
den. Geht es auf zur Klassenfahrt, packen wir 
die Erste-Hilfe-Tasche, genauso wie wir für 
alle Erste-Hilfe-Kästen in der Schule zustän-
dig sind.
Das war ein kleiner Einblick in die Arbeit ei-
ner Schulkrankenschwester!
Nun noch eine wichtige Frage: Wo gibt es noch 
Schulkrankenschwestern an Waldorfschulen? 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich unser 
Kreis vergrößern würde! Bei unserem Treffen 
ging es um ein erstes Kennenlernen und einen 
Erfahrungsaustausch. Für die nächsten Tref-
fen planen wir therapeutische Themen, wie 
z.B. Fußbäder bei unruhigen Kindern.

Bitte melden bei: Anke-Karl@t-online.de
Anke Karl

Der diesjährige Bewegungskongress in Süda-
merika fand vom 12.- 20. Juli 2008 in Santia-
go de Chile statt. Die Giordano-Bruno-Schule 
stellte ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, 
deren Kollegium die Tagung vorbereitete.  
Rund 120 Teilnehmer, Turnlehrer und Eu-
rythmisten aus ganz Südamerika folgten der 
Einladung. Das entspricht etwa der Teilneh-
merzahl der europäischen internationalen 
Turnlehrertagung. Das Besondere dieser Be-
wegungskongresse ist die enge Zusammenar-
beit von Eurythmisten und Turnlehrern, von 
Bothmergymnastik und Eurythmie!
Die Eurythmie und den damit verbundenen 
Vortrag zum Thema »Pädagogische Euryth-
mie und Kunst« übernahm Silvia Bardt aus 
Stuttgart. Die Bothmer-Gymnastik und das 
Turnen wurde von Michael Neu von der Frei-
en Hochschule in Stuttgart unterrichtet, Ge-
org Glöckler vom Goetheanum in Dornach/
Schweiz schuf die Verbindung beider Bewe-
gungsarten durch seine tägliche menschen-
kundliche Arbeit.  

Bewegungskongress 
in Santiago de Chile

Rund 120 Teilnehmer aus Südamerika und Europa vereini-
gte der Bewegungskongress in Santiago de Chile
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Vom morgendlichen Singen über Vortrags-
arbeit, Gespräche, künstlerische Arbeit und 
Bewegungsarbeitsgruppen näherte man sich 
dem großen Tagungsthema. Das führte sogar 
dazu, dass Eurythmisten und Turnlehrer die 
Arbeitsgruppen tauschten. Jeder wollte die 
Arbeit des Anderen kennenlernen. Es wurde 
innerlich bewegt und angeregt. Die Euryth-
mie impulsierte und die raumesbetonte Both-
mergymnastik straffte und richtete. 
Daraus ergab sich für viele Teilnehmer die 
Frage: Wo kann ich die Bothmergymnastik er-
lernen? In São Paulo gibt es eine Ausbildung, 
die sich jetzt in ihrem Abschlussjahr befindet. 
Studenten dieser Ausbildung haben eine Auf-
führung dargeboten. Das Echo war überwäl-
tigend, man war begeistert. Die Nachfrage 
nach einer weiteren Ausbildungsmöglichkeit 
war groß. Einige der im Sommer 2009 ab-
schließenden Studenten werden an einer/ihrer 
Schule weiter unterrichten. Ein kleiner Kreis 
hat sich zur Aufgabe gesetzt, an der Bothmer-
gymnastik weiterzuarbeiten, um einen nächs-
ten Ausbildungsgang zu ermöglichen.  
Die Tagung setzte viele Impulse für die Ta-
gungsteilnehmer und die Kollegen der Wal-
dorfschulen in Santiago. Der nächste Bewe-
gungskongress wird von den Kollegen der 
Waldorfschule in Lima/ Peru ausgerichtet. 

Michael Neu

‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische 

Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen 
des Kultur- und Zeitgeschehens 

sowie soziale Fragen auf der 
Grundlage der Anthroposophie.

Manche halten es für einen Geheimtipp,
dabei ist es völlig öffentlich.
Und das seit über 80 Jahren.

Sie haben noch kein Abo?
Bestellen Sie doch 

ein kostenloses Probeabo.
Oder machen Sie 

jemandem eine Freude 
mit einem Geschenkabo!

Wochenschrift ‹Das Goetheanum› 
Postfach, CH–4143 Dornach 1

Tel. +41 (0)61 706 44 67, Fax 061 706 44 65 
abo@dasgoetheanum.ch

www.dasgoetheanum.ch

Eurythmie und Bothmergymnastik weckten Begeisterung



Trotz der Ausführlichkeit der Berichte und 
Kommentare zur Finanzmarktkrise findet 
praktisch nie Erwähnung, dass die eigentlich 
entscheidenden Ursachen der Misere in der 
extremen Zunahme des Geldvermögens lie-
gen. So hat sich das Geldvermögen laut Un-
tersuchungen des Aachener Wirtschaftsanaly-
tikers Helmut Creutz (»Das Geldsyndrom«, 
»Die 29 Irrtümer rund ums Geld«) zum Bei-
spiel in Deutschland seit 1950 alle zehn Jahre 
verdoppelt und ist somit – inflationsbereinigt 
– bis 2005 auf das 45fache angewachsen. Die 
Wirtschaftsleistung, das reale Bruttoinlands-
produkt (BIP), nahm dagegen nur um das 
Achtfache zu. Anders ausgedrückt: Anfang 
der 1950er Jahre lagen die Geldvermögen 
noch bei zwei Dritteln des Bruttoinlandspro-
dukts, inzwischen haben sie das 3,2fache der 
Wirtschaftsleistung erreicht. 
Die Problematik liegt nun darin, dass die 
Geldvermögensbesitzer in der Regel einen 
Anspruch auf Verzinsung ihrer Guthaben er-
heben. Dieser Anspruch muss aus dem, was 
real erwirtschaftet wird, befriedigt werden. 
Damit beansprucht die Verzinsung der wach-
senden Geldvermögen einen immer größer 
werdenden Teil der Wirtschaftsleistung, wo-
hingegen der Anteil der arbeitenden Men-
schen am »Wirtschaftskuchen« immer stärker 
zurückgeht. Während man noch bis in die 
1960er Jahre auf Kredite häufig lange warten 
musste, hat sich inzwischen die Situation um-
gekehrt: Da sich die anschwellenden Geldver-
mögen auf den normalen Märkten nicht mehr 
unterbringen ließen, waren die Banken seit 
Ende der 1980er Jahre gezwungen, die Einla-
gen ihrer Kunden auf spekulative und immer 
riskantere Weise einzusetzen, also mit jenen 

Geschäftsmethoden, denen wir die heutigen 
Probleme auf den Finanzmärkten verdanken. 
Diese Probleme bestehen unter anderem auch 
darin, dass die Banken sich untereinander 
kaum mehr vertrauen und deshalb einander 
weniger Kredite gewähren. Das Wort »Kredit« 
kommt nicht von ungefähr vom lateinischen 
»credere«, was »glauben« und »vertrauen« 
bedeutet. Gleichzeitig sinkt auch das Vertrau-
en der Sparer in das Bankensystem, was sich 
im schlimmsten Fall in einem Abräumen der 
Konten äußert. Wenn dies alle tun, wird die 
negative Entwicklung gefördert, was zu einer 
dramatischen Rezession führen kann, in der 
fast alle wirtschaftlich verlieren würden. 
Weil Politiker, Wirtschaftswissenschaftler 
und Notenbanker kaum etwas mehr fürchten 
als einen Zusammenbruch des Geldumlaufs, 
haben die Deutsche Bundesbank und danach 
die Europäische Zentralbank immer mehr Li-
quidität in den Markt gepumpt – mehr als ei-
gentlich aufgrund der Entwicklung der Wirt-
schaftsleistung angemessen wäre. Die daraus 
resultierenden inflationären Effekte, sprich 
Geldentwertung, werden als so genannte 
»normative Preissteigerungsrate« achselzu-
ckend hingenommen. Angestrebt wird dabei 
ein Niveau von zwei Prozent. Eine geringe 
Inflationsrate soll also den Geldumlauf stabi-
lisieren. Natürlich ist dies auf Dauer ein Spiel 
mit dem Feuer, und die permanente Geld-
entwertung ist nichts anderes als ein Betrug 
am Sparer, der in der Regel am stärksten die 
Kleinsparer und die Mittelschicht trifft. 
Trotz massiver Liquiditätsspritzen seitens der 
Zentralbanken sind Stockungen des Geldum-
laufs, die Wirtschaftswissenschaft spricht von 
Deflation, im Extremfall nicht auszuschließen. 
Daher mehren sich die Stimmen, die die Etab-
lierung lokaler Geldkreisläufe mit regionalen 
Währungen fordern. Auch in Waldorfkreisen 
ist vermehrt die Rede von der Einführung 
eines »Waldorfguldens«. Dieser Name darf 
allerdings nicht als ein Plädoyer für die Wie-
dereinführung einer Goldwährung verstanden 
werden. Vielmehr handelt es sich um alterna-
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Waldorfgulden: 
ein Weg aus der 
Finanzkrise?
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tive Geldmodelle entsprechend dem Beispiel 
des »Chiemgauers«, den die Waldorfschule 
in Prien am Chiemsee vor einigen Jahren als 
so genannte Komplementärwährung einführ-
te – die Presse, gerade auch die anthroposo-
phische, berichtete ausführlich darüber. Wür-
de nun der Euro wegen einer deflationären 
Wirtschaftsentwicklung nicht mehr umlaufen, 
so könnte, so die Meinung der Lokalgeldver-
fechter, der Waldorfgulden vor Ort in diese 
Lücke stoßen. Durch eine eingebaute »Um-
laufsicherung« kann die Zirkulation des (Re-
gio-)Geldes aufrechterhalten werden. Damit 
wäre, so die Erwartung, die Versorgung der 
Menschen mit Gütern und Dienstleistungen 
gesichert. Praktiziert wurde diese Methode in 
der großen Weltwirtschaftskrise in den 1930er 
Jahren im österreichischen Wörgl, wo es mit-
tels »Arbeitswertscheinen« gelang, die Ar-
beitslosigkeit innerhalb kurzer Zeit um einen 
zweistelligen Prozentsatz zu senken, während 
sie in Restösterreich stieg. Die Wörgeler Ar-
beitswertscheine liefen deshalb um, weil ihre 
Zurückhaltung mit einer Gebühr bestraft wor-

den wäre. Also gab jeder sein Geld aus oder 
trug es zur Bank. Damit hatten Verkäufer und 
Bank den »Schwarzen Peter«: um ihrerseits 
der Geldrückhaltegebühr zu entgehen, gaben 
sie die Arbeitswertscheine ebenfalls weiter. So 
florierte die lokale Wirtschaft mit dem oben 
angegebenen Effekt. Als mehr als hundert ös-
terreichische Gemeinden dieses Modell nach-
ahmen wollten, schritt die Notenbank in Wien 
unter Berufung auf ihr Geldmonopol ein und 
verbot derartige Selbsthilfeansätze. Nach dem 
gleichen Prinzip wie die Initiatoren des Wör-
geler Geldmodells sichern auch die Urheber 
des »Chiemgauers« den Umlauf ihrer Gut-
scheine. Der beschriebene genial einfache, 
aber eben funktionierende Mechanismus, auf 
den sich Wörgeler Geldreformer stützten und 
beriefen, geht im übrigen auf Silvio Gesell, 
einen Zeitgenossen Rudolf Steiners zurück. 
Doch auch Rudolf Steiner regte in den »Kern-
punkten« (GA 23) an, dass das Geld, »sich ab-
nützen« müsse, damit es nicht »zurückbehal-
ten werde«. Im Rahmen des Nationalökono-
mischen Seminars (GA 341) forderte Steiner, 
»dass das Geld alt werden muss.« Es handle 
»sich lediglich darum, auf welche Weise man 
das technisch ausführen kann«. So gesehen 
könnten – heute noch aufwendig zu organisie-
rende – lokale Geldexperimente durchaus ein 
wichtiges Lern- und Experimentierfeld sein 
und wichtige Hinweise für die Ausgestaltung 
einer zukunftsfähigen Geldordnung geben. In 
der – hoffentlich nicht eintreffenden – Defla-
tionskrise könnte Regiogeld zum Retter in der 
größten Not werden. Grund genug also, sich 
um die Grundlagen einer nachhaltigen Verfas-
sung der Finanzmärkte zu kümmern.

Frank Bohner

Internet: www.inwo.de; www.geldreform.de; www. 
sozialoekonomie.info; www.sozialoekonomie.de; www.
berndsenf.de; www.sffo.de; www.humanwirtschaft.de
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Können Grenzerfahrungen neue Perspekti-
ven erschließen und spirituelle Dimensionen 
eröffnen? Wir fragten Tobias Bach, Sport-
wissenschaftler und Bergführer, nach seinen 
Erfahrungen.

Herr Bach, Sie haben über das Thema 
»Gruppe in Not« promoviert mit einer 
Studie zum Gruppenverhalten in Extrem-
situationen. Wie sind Sie auf dieses Thema 
gekommen?
Als Bergführer ist für mich das Thema »Angst 
bei Extrembergsteigern« ein wichtiges Ar-
beitsfeld. Ich wollte mehr wissen über Grup-
pendynamik und Risikomanagement/Krisen-
management für Gruppen, die mit mir im 
alpinen Raum unterwegs sind. 

Was fasziniert Sie an diesem Thema?
Welche enorme Kraft man in der Krise aus der 
Gruppe ziehen kann und umgekehrt, wie man 
sich als Gruppe die Situation noch schwerer 
machen kann. Methodisch fasziniert mich, 
dass es sich immer um komplizierte Prozesse 
handelt, nie um etwas Statisches.

Können Sie dafür Beispiele geben?
Bei der praktischen Bergführertätigkeit ist 
es jedes Mal faszinierend zu erleben, wie ein 
Haufen von Individuen mit unterschiedlichen 
Motiven in einer Woche zur Gruppe wird. Ich 
kenne allerdings auch Beispiele, wo ein Zu-
viel an Gruppe zur Gefahr wird: Wenn etwa 
über ein Wohlgefühl in der Gruppe reale Ge-
fahren ausgeblendet werden. 

Was hat Sie veranlasst, beim Kongress  
»GrenzErlebnisse, Spiritualität im Um-
kreis von Geburt, Tod und im Alltag« als 
Podiumsteilnehmer mitzuwirken?

Na, das Thema natürlich. An weichgekoch-
ten Erlebnissen mit Wellnessgarantie bin ich 
weder theoretisch noch praktisch interessiert, 
sondern an Entwicklung. Wenn wir Grenzen 
verschieben wollen, müssen wir schon da hin 
gehen… Und beim Kongress kommen Leute 
zusammen, die sich dem Thema aus verschie-
denen »Ecken« nähern, was spannend wird.

Das Kongressthema umspannt einen wei-
ten Bereich: Der Mensch – Grenzgänger 
zwischen Geburt und Tod, Himmel und 
Erde, Gestrigem und Zukünftigem, Frem-
dem und Eigenem … Wo würden Sie den 
Schwerpunkt Ihrer Erfahrungen sehen?
Himmel und Erde – im wörtlichen wie im 
übertragenen Sinne, sowie das Fremde und 
das Eigene.

Mit Himmel und Erde sprechen Sie die 
spirituelle Dimension an. Treten spirituelle 
Grenzerlebnisse in Extremsituationen nach 
Ihrer Erfahrung häufiger auf?
Da gibt es keine Statistik. Es liegt jedoch 
nahe, dass die Bereitschaft, Spiritualität zuzu-
lassen, in Extremsituationen steigt. Dafür gibt 
es viele Beispiele, in der alpinen Literatur wie 
auch in der Empirie.

Grenzen erfahren –                       
                             und überschreiten

To
bi

as
 B

ac
h 

in
 A

kt
io

n

Erziehungskunst 11/2008      1219



1220      Erziehungskunst 11/2008

Wie unterscheiden sich spirituelle Erleb-
nisse von Halluzinationen oder Illusionen?
Ich sehe die drei Begriffe aufsteigend. Illu-
sionen sind reine Phantasiegebilde, bei Hal-
luzinationen wird etwas Wahrgenommenes 
verformt, während spirituelle Erlebnisse 
eine Haltung und eine Situationsbewertung 
einschließen, die weit über den Augenblick 
hinaus reichen. Das Erlebte kommt in einen 
philosophischen oder religiösen Kontext. 
Ich kenne viele langanhaltende, wirksame 
Veränderungen, die durch die Intensität des 
Erlebnisses erzeugt werden. Welchen Anteil 
der spirituelle Aspekt daran hat, ist für mich 
jedoch schwer zu sagen. 

Gibt es in Ihrem Forschungsbereich »Ex-
tremsituationen« Untersuchungen zu 
nachträglichen Wirkungen?
Vor allem im Bereich der posttraumatischen 
Belastungsstörungen und der Kriseninterven-
tion, aber nichts zu positiven Veränderungen 
durch solche Erlebnisse. Einige meiner Ge-
sprächspartner, die 72 Stunden von steigendem 
Wasser in einer Höhle eingeschlossen waren, 
sehnen sich noch heute nach dem Gruppener-
lebnis dort zurück! Ich selbst möchte keines 
meiner Grenzerlebnisse missen. Alle meine 
Klettererlebnisse, wo ich mich kurz vor dem 
Absturz wähnte, haben mich die Kostbarkeit 
meines Lebens spüren lassen. 

Haben Sie ein besonderes Anliegen, das Sie 
mit diesem Kongress verbinden?
Ich werde dort vor allem auf Empfang sein 
und weniger auf Sendung. Ich möchte meinen 
Beitrag leisten und Neues erleben. 

Neugierig geworden? Auf dem Kongress 
»GrenzErlebnisse«, Berlin 7./8. Novem-
ber 2008, können Sie Tobias Bach (www.
bergahoi.de) life erleben; u.a. wird ein Podi-
ums- und Plenumsgespräch mit ihm stattfin-
den. Das Kongressprogramm finden Sie unter 
www.ethikkongress.de          Heidrun Loewer

Gereizte, rote Augen? 
Euphrasia hilft 
schnell und natürlich.
EUPHRASIA D3 AUGENTROPFEN. BEI AUGEN-
REIZUNGEN UND -ENTZÜNDUNGEN.
Bildschirmarbeit, Allergien oder das Tragen von 
Kontaktlinsen – vieles kann zur Reizung der Augen-
bindehaut führen. Heilpfl anzenauszüge aus Augen-
trost lassen Entzündungen abklingen und lindern so 
Augenbrennen, Rötungen, Tränenfl uss. Euphrasia D3
Augentropfen enthalten keine synthetischen Konser-
vierungsstoffe und sind auch in der Daueranwen-
dung gut verträglich. Auch für Kontaktlinsenträger.

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- 
und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Vermehrte Tränenabsonde-
rung bei katarrhalischen Entzündungen am Auge; Lidödeme, auch 
auf allergischer Grundlage. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Gegen eine Erkältung ist 
kein Mittel gewachsen? 
Das sehen wir anders.
Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen 
regen bei grippalen Infekten die natürlichen 
Abwehrkräfte an und helfen eine Erkältung 
besser zu überwinden. Auch für Säuglinge 
und Kleinkinder geeignet.

Ferrum phosphoricum comp.  Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker), bitte Packungsbeilage beachten 
An wendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Men-
schen- und Natur erkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infek te, 
fi eberhafte Erkältungskrankheiten. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Für die ganze 

Familie 
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Die Integrative Waldorfschule Emmendingen 
hat mit staatlicher Genehmigung zwölf Jah-
re lang ein integratives Schulprojekt durch-
geführt, bei welchem in einer Klasse mit bis 
zu 28 Schülern jeweils vier geistig behinderte 
Schüler mit unterrichtet werden. Die behin-
derten Schüler sollen dadurch lernen, sich in 
der »normalen« Welt zu behaupten und die 
nicht behinderten sollen lernen, gegenüber 
den behinderten tolerant zu sein und sie in 
ihrer Individualität zu achten. Der Unterricht 
erfolgt jeweils durch einen Waldorflehrer 
und einen Sonderpädagogen bzw. Heilpäd-
agogen gemeinsam, die zusätzlich von jun-
gen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr 
unterstützt werden. Falls erforderlich werden 
externe Fachleute zugezogen. Aufgrund der 
bisherigen Genehmigung als integratives 
Schulmodell wurden von den örtlichen Sozi-
alhilfeträgern nach § 54 SGB XII die Kosten 
für den Transport der zurzeit 39 behinderten 
Schüler zwischen Elternhaus und Schule 
übernommen und individuelle Assistenz-
dienstleistungen finanziert.
Obwohl das Regierungspräsidium Freiburg 
die Arbeit dieser Schule in den vergangenen 
Jahren mehrmals überprüft und positiv beur-
teilt hat, wurde nun die endgültige Genehmi-
gung als Integrative Schule mit Bescheid vom 
7.8.2008 abgelehnt. Der zum 31.7.2008 en-
dende Integrative Schulentwicklungsversuch 
(ISEP) für die Klassen 2-12 wurde dank einer 
Initiative der drei Landtagsabgeordneten des 
Landkreises Emmendingen um ein Jahr verlän-
gert. Der Schule wurde jedoch untersagt, vier 
Kinder mit Behinderung in die erste Klasse 
aufzunehmen. Gegen diese Ablehnung haben 
die betroffenen Eltern Antrag auf Erlass einer 

Einstweiligen Anordnung gestellt. Auch hat 
die Schule inzwischen gegen die Ablehnung 
der endgültigen Genehmigung der Integra-
tiven Schule Klage beim Verwaltungsgericht 
Freiburg erhoben. Das Regierungspräsidium 
hat der Schule dann angeboten, diese als Ver-
bundschule (Waldorfschule und Sonderschu-
le unter einer Trägerschaft) zu genehmigen, 
damit die »bisher an der Schule entwickelten 
Formen des gemeinsamen Unterrichts …. in 
kooperativer Form weitergeführt werden kön-
nen«. Dieses Angebot wurde von der Schule 
jedoch abgelehnt, da dies nicht ihrem Konzept 
entspricht und sie eine konzeptionelle Aus-
höhlung des integrativen Projekts befürchte-
te. Auch wäre dann die Förderung durch die 
örtlichen Sozialhilfeträger weggefallen, da 
diese darauf hingewiesen haben, dass in den 
jeweiligen Landkreisen Sonderschulen vor-
handen sind und Einrichtungen in anderen 
Landkreisen nicht finanziert werden könnten. 
Dies hätte zu ungedeckten Kosten von ca. 
200-300 Tausend Euro jährlich geführt. Die 
Schule strebte ihrerseits nach einem Kompro-
miss und beantragte am 2.9.2008 die Anerken-
nung der ersten Klasse als Sonderschulklasse. 
Da dieser Antrag von dem Schulanwalt mit 
dem Regierungspräsidium vorbesprochen Im
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war und Aussicht auf Erfolg versprach, haben 
sich die Leitungsgremien der Schule am glei-
chen Tage entschlossen, die vier Schüler zum 
Schulbeginn am 8. September einzuschulen, 
was dann auch erfolgt ist. Erst an diesem Tage 
erhielt die Schule davon Kenntnis, dass dieser 
Antrag vom Regierungspräsidium abgelehnt 
wurde. Auch wurde der Schule und ihrem 
Anwalt erst am 8. September bekannt, dass 
der Antrag der betroffenen Eltern auf Erlass 
einer Einstweiligen Anordnung vom Verwal-
tungsgericht Freiburg abgelehnt worden war. 
Daraufhin hat die Schule beim Regierungs-
präsidium beantragt, die vier behinderten 
Erstklässler in das (noch ein Jahr andauernde) 
Integrative Schulprojekt aufzunehmen. Über 
diesen Antrag, der von zwei Landtagsabge-
ordneten unterstützt wird und im Schulaus-
schuss des Landtags behandelt werden soll, 
wurde bisher nicht entschieden. 
Die Ablehnung der endgültigen Genehmi-
gung der Integrativen Waldorfschule Em-
mendingen erfolgte mit der fadenscheinigen 
Begründung, dass es nur solche privaten 
Schulen geben könne, die auch der Staat an-
böte. Warum wurde dann diese Schule zwölf 
Jahre lang als Versuch genehmigt? Und war-
um wird die endgültige Anerkennung jetzt 
versagt, ohne dass sachliche Gründe für eine 

Beendigung des Betriebs dieser offensichtlich 
erfolgreichen und von den Eltern unbedingt 
gewollten Schule vorliegen, und obwohl ein 
Rechtsgutachten einer renommierten Stutt-
garter Anwaltskanzlei vorliegt, das unter Hin-
weis auf die Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen nach dem Privatschulgesetz 
von Baden-Württemberg und auf das Diskri-
minierungsverbot des Art. 3 des Grundge-
setzes ausführt, dass ein Rechtsanspruch auf 
Genehmigung als integrative Schule besteht? 
Offenbar möchte Kultusminister Rau wie am 
bisherigen dreigliedrigen Schulsystem auch 
an der Trennung von normalen und Son-
derschulen festhalten. Wahrscheinlich will 
man auch den Wettbewerb dieser Modell-
Schule mit den staatlichen Sonderschulen 
unterbinden. So steht nur zu hoffen, dass es 
entweder auf dem Verwaltungsgerichtswege 
oder auf politischem Wege durch den Ein-
satz von Landtagsabgeordneten doch noch 
zu der Genehmigung dieses einmaligen und 
erfolgreichen Schulmodells kommt. Denn 
nach Ablauf des einen Jahres, während des-
sen die bereits bestehenden elf Klassen noch 
weitergeführt werden dürfen, müssten alle 
Eltern mit behinderten Kindern diese gegen 
ihren Willen in eine staatliche Sonderschule 
schicken oder die Waldorfschule müsste ihr 
erfolgreiches Modell auflösen und neben dem 
normalen Waldorfschulbetrieb einen geson-
derten Sonderschulzweig mit den erheblichen 
ungedeckten Mehrkosten einrichten.
Es ist erfreulich und mutig, dass die betrof-
fenen Eltern und die Schule sich gegen diese 
bürokratische Willkür, die letztlich vom Kul-
tusministerium ausgeht, gerichtlich zur Wehr 
setzen. Dieses Beispiel zeigt wie viele andere, 
dass es höchste Zeit ist, die aus der Ära des 
fürstlichen Absolutismus stammende Schul-
verwaltung abzuschaffen. Der Staat sollte 
sich, wie es in Artikel 7 des Grundgesetzes 
heißt, endlich auf die Schulaufsicht beschrän-
ken und es den Schulen überlassen, sich in 
Freiheit selbst zu verwalten. 

Dietrich Spitta

Aufführung eines Eurythmie-Sommerspiels an der 
Integrativen Waldorfschule Emmendingen



Obwohl das Büchlein von Alain Denjean nicht 
schwer in der Hand wiegt, ist es doch längst 
kein »literarisches Fliegengewicht«. Denn es 
enthält erstaunliche Ideen, die den Leser be-
eindrucken und faszinieren können. 
Zunächst wird er mit einer der ungelösten Fra-
gen der modernen Pädagogik konfrontiert: der 
alten Anschauung des biogenetischen Grund-
gesetzes. Dieses Postulat, das einst von Ernst 
Haeckel vertreten wurde, besagt, dass die In-
dividualentwicklung des einzelnen Menschen 
zunächst eine Wiederholung der Mensch-
heitsentwicklung darstellt. In einer Zeit, in 
der der Individualismus auch in der Pädago-
gik einen Höhepunkt erreicht hat, in der die 
Eltern und Pädagogen von dem Kampfbegriff 
»Selbstverwirklichung« geprägt sind, sind 
Ideen überindividueller Entwicklungsgesetze 
jedoch unpopulär geworden. An dieser Stelle 
schwenkt der Autor um auf die Darstellung 
der archetypischen Kräfte, die sich in den Ent-
wicklungsphasen des Kindes manifestieren. 
So erfährt der Leser im zweiten Teil des 
Buches von den interessanten Entwicklungs-
gesetzen der menschlichen Biographie. Die 
eigentliche und erstaunliche Entdeckung des 
Autors ist jedoch, dass anscheinend die Ent-
wicklung des Kindes und Jugendlichen in 

dem Epos »Odyssee« von Homer modellhaft 
beschrieben wird. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass Odysseus in den Augen Steiners 
wohl als Repräsentant der letzten Entwick-
lungsepoche gegolten hat, ähnlich wie Faust 
als Repräsentant des modernen Zeitalters 
apostrophiert wird.
Anhand der bekannten 12 Prüfungen des 
Odysseus rollt Denjean die Entwicklungs-
schritte des Kindes neu auf und behauptet, 
dass jeder Entwicklungsschritt einer bestimm-
ten Prüfung des Odysseus entspreche. Ihm ge-
lingt es in frappierender Weise, den Leser mit 
treffenden Beispielen zu überzeugen, dass die 
21-jährige Odyssee eine logische Stufenfolge 
von biographischen Entwicklungsschritten 
der ersten drei Jahrsiebte darstellt. 
So findet beispielsweise die Prüfung des 
Seeweges zwischen Skylla und Charybdis 
ihre Entsprechung im hohen Seegang beim 
Übergang von der Kindheit zur Jugend (14 
Jahre). Auch hier geht es darum, dass das Ich 
(Odysseus) Herr bleibt über verschiedene 
(triebhafte) Versuchungen (Sirenen) – damit 
die Entwicklung nicht entgleitet: entweder in 
die Verkopfung (der hohe Felsen Skylla) oder 
in den Sog der Sinnlichkeit (der Meeresstru-
del Charybdis). Sieben Jahre später kehrt der 
Held dann endlich nach Ithaka zurück: nach 
21 Jahren hat er alle Gefährten verloren, er 
ist alleine und kommt nackt am Ufer der Hei-
matinsel an – ein sprechendes Bild für die Ge-
burt des Ich mit 21 Jahren, das nun beheimatet 
und ganz auf sich gestellt ist. 
Wer die sonstige Mythenforschung kennt 
(Campbell, Eliade …) wird an der reizvollen 
Idee von Denjean seine Freude oder Stoff 
zum Nachdenken haben. Waldorfpädagogen, 
Erlebenspädagogen, Erzieher und Eltern kön-
nen dagegen manche Anregung zum besseren 
Meistern pädagogischer Prüfungen mitneh-
men.              Michael Birnthaler

Mensch 
            Odysseus

Alain Denjean: 
Odyssee der Mensch-
werdung. Die Alters-
stufen des Kindes und 
die Abenteuer des 
Odysseus. 99 S., kart. 
EUR 14,90. Verlag 
Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2008 N
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Wie können wir mit Kindern und Jugend-
lichen aus natürlichen Baumaterialien Hüt-
ten, Möbel und einen Lehmofen bauen und 
anschließend nutzen? 
Als sein besonderes Anliegen beschreibt das 
»Forum zur Förderung kommunaler Interak-
tion e.V.« die Verknüpfung handlungsorien-
tierter Projekte mit ökologischen Aspekten. 
Dabei wird der erlebnispädagogische Ansatz 
betont. Die Projektbeschreibungen erschöp-
fen sich nicht in reinen »Bauanleitungen«, 
sondern werden in einen ganzheitlichen Zu-
sammenhang gestellt. 
Im Kapitel »Lehmbau« erfährt man nicht nur, 
wie verschiedene Produkte aus Lehm herge-
stellt werden, sondern lernt auch einiges über 
die Eigenschaften und den Umgang mit dem 
Baustoff Lehm selbst. In kurzen, gut verständ-
lichen Absätzen werden Fragen beantwortet 
wie: Was ist Lehm? Warum klebt Ton? War-
um ist Lehm wieder verwendbar? Was pas-
siert, wenn ich Kalk und Sand vermische und 
daraus Mörtel herstelle? Im Praxisteil wird die 
Herstellung von Lehmputz, Lehmziegeln und 
eines Lehmbackofens beschrieben. Die Anlei-
tungen werden mit vielen kleinen Fotos von 
Menschen in Aktion untermalt. Diese Bilder 
wirken sehr anregend, bilden aber in der Re-
gel keine Hilfestellungen zur Verdeutlichung 
konstruktiver Details. Ist der Lehmbackofen 
fertig, werden wertvolle Tipps zur Heizanlei-
tung und zum Backen gegeben, sogar ein paar 
Rezepte für Brot, Pizza und Brezeln fehlen 

nicht. Die Lehmziegel können in der im Ka-
pitel »Holzbauten« beschriebenen Knüppel-
laube zur Ausfachung der Wände verwendet 
werden. Diese kann als Schutzhütte mit Feu-
erstelle genutzt werden und wird aus Robini-
enstämmen konstruiert. Viele Abwandlungen 
werden kurz beschrieben: Die Gestaltung 
des Daches (Gründach, Schindeln, Weiden-
geflecht) oder der Seitenwände (Lehmzie-
gel, Weidengeflecht). So wird man angeregt, 
sich an eigene Besonderheiten für diese an-
sprechende Laube heranzuwagen. Jetzt ahnt 
man schon, was als nächstes kommen wird: 
Der Weidenbau. Neben der Beschreibung 
der Grundprinzipien des Weidenbaus werden 
verschiedene Projekte vorgestellt (wie Zäune, 
Labyrinth, Indianerzelt, Tunnel, Laube) und 
Tipps zur Pflege der lebenden Bauwerke ge-
geben.
Sitzt man nun mit seinen Kindern unter dem 
schützenden Dach der Knüppellaube und ge-
nießt das selbstgebackene Brot aus dem eigenen 
Lehmbackofen, stellt sich die Frage: Was passt 
zu unserem Brot? Natürlich gibt es auch dafür 
ein paar Rezepte aus der Kräuterküche (z.B. 
Kräuterbutter, Kräutertees, Kräuterlimonaden) 
und einige Tipps zum Anlegen eines Kräuter-
gärtleins. In diesem steht ein Insektenhotel, um 
den Nutzen der Insektenansiedlung im Garten 
anschaulich erfahrbar zu machen …
Sie sind Klassenlehrer oder arbeiten in der 
Nachmittagsbetreuung und suchen nach An-
regungen für umsetzbare Projekte, die sich 
gegenseitig ergänzen und so über einige Jahre 
einen Platz auf dem Schulhof oder im Schul-
garten auf individuelle Weise gestalten? Sie 
können die beschriebenen Projekte in die ver-
schiedenen Epochen der Unterstufenzeit sinn-
voll eingliedern (z.B. Hausbau, Ackerbau, Er-
nährungslehre). Verfügen Sie außerdem über 
ein wenig handwerkliches Geschick oder über 
die entsprechenden fachkundlichen Helfer? 
Dann ist dieses Büchlein eine schöne Grund-
lage. Ob man das nun gleich mit dem Mode-
begriff Erlebnispädagogik etikettieren muss, 
sei dahingestellt.                      Iris Didwiszus

Umwelt erleben
Interforum e.V. 
(Hrsg.): Umwelt 
erleben – Erlebnis-
pädagogische Work-
shops und Aktionen. 
64 S., kart. EUR 9,50. 
Regia Verlag, Cottbus 
2006



Mit dem Anliegen, den Schülern im Mathema-
tikunterricht nicht bloß Regeln beizubringen, 
die sie dann intelligent anwenden können, 
sondern im geistigen Durchdringen von ma-
thematischen Gesetzmäßigkeiten das Erleb-
nis zu vermitteln, dass der Mensch die Welt 
wirklich verstehen und ihren Sinn entdecken 
kann, führt Schuberth, ausgehend von der 
Wirtschaftskunde, in die Algebra der 7. und 
8. Klasse an Waldorfschulen ein. Das Buch 
richtet sich in erster Linie an die Klassenleh-
rer dieser Altersstufen, gibt Anregungen und 
Vorschläge zur Gestaltung des Unterrichts, 
bietet sich aber auch all denjenigen an, die 
durch Selbststudium sich die elementare Al-
gebra aneignen wollen. 
Das 290 Seiten umfassende Buch ist in elf 
Kapitel gegliedert, die folgende Themen be-
handeln: Wirtschaftsprojekt, negative Zahlen, 
Grundgesetze der Algebra, Multiplizieren und 
Dividieren im Bereich positiver und negativer 
Zahlen, rekursives Rechnen, Gleichungslehre, 
Einführung höherer Rechenoperationen, Be-
rechnung einer Quadratwurzel, Berechnung 

der Kubikwurzel, euklidischer Algorithmus. 
Ein ausführliches Register hilft bei der Suche 
nach einzelnen Stichworten.
Das Anliegen, nicht nur Denkinhalte, son-
dern Denkformen bei den jungen Menschen 
zu veranlagen, kommt in prägnanter Weise 
bei der Einführung der negativen Zahlen zum 
Ausdruck. »Die negativen Zahlen sollten mit 
größter Sorgfalt eingeführt werden, denn es 
handelt sich bei ihnen um eine Begriffsbil-
dung, die die weitreichendsten Folgen hat. Es 
geht um den Begriff des Weniger-als-Nichts. 
[…]
Wie kommen wir dazu, eine negative Zah-
lenqualität zu bilden? Ein erster Ansatz kann 
schon bei den Stühlen gemacht werden: Wenn 
wir in einem Klassenraum 25 Stühle aufge-
stellt haben, sich aber 30 Erwachsene zum 
Elternabend versammeln, so fehlen 5 Stühle. 
Diese fünf Stühle sind zunächst nur fünf vor-
gestellte Stühle. Noch sind sie nicht konkret 
bestimmt, denn wir wissen nicht, welche spe-
ziellen Stühle wir holen werden. Sie können 
aber schon der Anzahl nach als Mangel be-
stimmt werden. Wenn fünf Stühle dann her-
eingebracht werden, so löschen sie gewisser-
maßen die in der Vorstellung festgehaltenen 
fünf Stühle aus. Der Bedarf ist gedeckt.« (S. 
55 f.)
Anhand einer sehr einfachen Bilanz werden 
dann die negativen Zahlen eingeführt. Die 
Qualität »gewöhnlicher Euro« wird mit roter 
Farbe (positive Zahlen), die Qualität »Schul-
deneuro« mit blauer Farbe (negative Zahlen) 
ausgedrückt. Ernst Schuberth lässt den Leser 
nun mit einer Reihe von Beispielen die Addi-
tions- und Subtraktionsgesetze für rot notierte 
positive Zahlen und blau notierte negative 
Zahlen entdecken, ohne zunächst ein Vorzei-
chen für die positiven und negativen Zahlen 
einzuführen.
Die Farbnotation für positive und negative 
Zahlen bringt den Vorteil mit sich, dass man 
in diesen Qualitäten denken lernt und dann 
bei der Einführung der Vorzeichen für die po-
sitiven bzw. negativen Zahlen aus Erfahrung 

Algebra als
            Denkform

Ernst Schuberth: Wirtschaftskunde und Al-
gebra in der 7. und 8. Klasse an Waldorf-
schulen. 290 S., geb. EUR 28,–. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2008 (Aufgabenheft 
für Schüler: 114 S., geheftet, EUR 9,90)
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nachvollziehen kann, dass es sich beim Vor-
zeichen einer Zahl um ein Qualitätszeichen 
und nicht ein Additions- oder Subtraktions-
zeichen handelt.
Erst zum Schluss des Kapitels wird die in der 
heutigen Bildungslandschaft so geliebte Zah-
lengerade neben anderen Anwendungen wie 
Gewicht und Auftrieb, geografische Koordi-
naten und Erwärmen und Abkühlen erwähnt.
Das Nachvollziehen und Durchdenken dieses 
Kapitels hinterlässt den Eindruck, vom Be-
griff des Weniger-als-Nichts berührt worden 
zu sein. Man hat sich ein Gefühl für die nega-
tive (und positive) Zahlenqualität angeeignet 
und gleichzeitig ein fundiertes Wissen über die 
Addition, die Subtraktion sowie die Ordnung 
der positiven und negativen Zahlen erlangt. 
Auch in den anderen Kapiteln werden die Be-
griffe so vermittelt, dass man mit und an ihnen 
innerlich und äußerlich wachsen kann.
Auf die Frage, wie ein Gebiet wie die Algebra 
so behandelt werden könne, dass sie nicht als 
totes Regelwerk, sondern seelisch anregend 
erscheint, ist dieses Buch eine meisterhafte 
Antwort. Es wird bestimmt großen Anklang 
und eine weite Verbreitung finden. Dies sei 
zukünftigen Schülern der Mittelstufe, den 
Klassenlehrern und dem Autor von Herzen 
gewünscht!    Oliver Conradt

Das von Jost Schieren herausgegebene Buch 
ist ein Ergebnis von mehreren Symposien 
und Tagungen zum Spannungsfeld von Ra-
tionalität und Intuition in philosophischen 
und pädagogischen Fragestellungen. Es greift 
aktuelle Zeitfragen auf, die sich auch bei der 
Diskussion um die Wissenschaftlichkeit der 
Anthroposophie und um Ziele einer moder-
nen Pädagogik stellen.  
Das Buch richtet sich an eine ausgesuchte 
Leserschaft, die an den oben genannten Fra-
gestellungen ein Interesse hat und in den 
angeregten wissenschaftlichen Diskurs zum 
Wert eines intuitiven Denkens einsteigen will. 
Marcelo da Veiga erläutert die historische 
Entwicklung des Denkens von der Antike bis 
in die Gegenwart, beschreibt, wie man durch 
systematische Übung zu einem intuitiven 
Denken kommt, und zeigt dann auf, dass man 
mit Hilfe einer wissenschaftlich reflektierten 
Intuitionsfähigkeit neue Wirklichkeitsdimen-
sionen erschließen kann. 
Günter Seubold und Matthias Knoll zeigen, 
dass die moderne Physik sehr weit in einem 
»Entwirklichungsprozess« fortgeschritten ist. 
Seit Gallilei sei zu bemerken, dass je unwirk-
licher die Theoriebildung der Physik werde, 
umso massiver die Experimente. Gallilei und 
Newton brauchten für ihre Fallgesetze »nur« 
ein absolutes Vakuum. Um die Elementarteil-
chentheorie zu beweisen, braucht man heute 
einen riesigen Betonring mit 27 Kilometer 
Durchmesser (CERN-Schweiz). 
Karl Garnitschnig, seit 2007 wissenschaft-
licher Leiter des Universitätslehrgangs Wal-
dorfpädagogik an der Donau-Universität 
Krems, weist nach, dass am Anfang eines je-
den Erkenntnisprozesses eine Intuition steht. 
Er zeigt dann mit Hilfe einiger Darstellungen 
aus der »Philosophie der Freiheit« von Rudolf 
Steiner, dass nur eine Intuition Handlungen 
einen Sinn gibt und so die Eigenverantwort-
lichkeit des Handelnden ermöglicht. Mit die-
sen beiden Thesen gelingt ihm in einem drit-
ten Schritt der Nachweis, dass pädagogische 
Handlungen als interaktive Prozesse immer 

Intuitive 
          Pädagogik

Jost Schieren (Hrsg.): 
Rationalität und Intui-
tion in philosophischer 
und pädagogischer 
Perspektive. 143 S., 
EUR 26,–. Peter Lang 
Verlag, Frankfurt/M. 
u.a. 2008



auf einer Intuition des Lehrers beruhen müs-
sen, um wirksam den Schüler zu erreichen. 
Jost Schieren, Leiter des Bereichs Bildungs-
wissenschaften an der Alanus Hochschule, 
beleuchtet Goethes Methode der Naturer-
kenntnis durch einen Vergleich mit der Me-
ditationspraxis. 
Im zweiten Teil fordert Peter Schneider, Pro-
fessor an der Universität Paderborn und an 
der Alanus Hochschule, dass sich Waldorf-
pädagogik an den Anforderungen einer mo-
dernen Pädagogik messen können muss. Er 
schildert sieben Stufen einer Initiation und 
stellt schließlich fest, dass die globale Krise 
der Zivilisation selbst der 2.-4. Initiationsstu-
fe entspricht. Daraus ist abzuleiten, dass die 
Gesellschaft im Ganzen eine Initiation hin zu 
einem neuen Menschenbild durchläuft. Am 
Beispiel des Selbsterziehungsprozesses von 
Sokrates zeigt Schneider wie die sokratische 
Methode einerseits einem Initiationsprozess 
gleicht und andererseits Prototyp einer wirk-
lichen Erziehung zur Freiheit ist. Der Schlüs-
sel zur Freiheit ist die Initiation. Der Artikel 
gipfelt in sieben Signaturen einer modernen 
Initiationspädagogik. Diese sich bewusst zu 
machen und sein pädagogisches Handeln 
konsequent darauf zu richten, ist für mich als 
Waldorflehrer unmittelbar einsichtig. Allein 
wegen dieses Beitrags lohnt sich die Anschaf-
fung des Buches.
In seinem letzten Beitrag zeigt Schieren, 
ausgehend von Einsichten der schwedischen 
Pädagogin Ellen Key, dass Rudolf Steiner die 
Waldorfpädagogik auf der Grundlage einer 
intuitiven Erkenntnis des menschlichen We-
sens aufgebaut hat. Er stellt dem Lehrer die 
Aufgabe, sich aktiv um pädagogische Intui-
tionen zu bemühen, um wiederum bei seinen 
Schülern intuitive Fähigkeiten zu veranlagen. 
Sehr hilfreich ist dabei die genaue Beschrei-
bung des Begriffs Intuition im Sinne Rudolf 
Steiners und Herbert Witzenmanns. Intuitive 
Pädagogik überzeugt weniger durch Inhalte 
als durch Verfahrensweisen, fördert Selbst-
tätigkeit und Selbstschaffen, erschließt den 

aktiven Denkwillen und legt wenig Wert auf 
passive Vorstellungsinhalte. 
Alle Beiträge regen zur Reflexion der eigenen 
pädagogischen Bemühungen an und bieten 
gleichzeitig die Möglichkeit, Waldorfpädago-
gik in der aktuellen erziehungswissenschaft-
lichen Diskussion neu ins Gespräch zu brin-
gen.              Christian Boettger

In Zeiten von Helmut Zander und den Rassis-
musvorwürfen verspricht das Buch eine in-
teressante Lektüre. – Der Autor fragt danach, 
ob man die Anthroposophie überhaupt noch 
brauche, um die erfolgreichen »Produkte« 
(also z.B. Waldorfschule, Medizin, Demeter, 
GLS-Bank) zu gestalten.  
Zentral ist für Marti, dass die Anthroposophie 
zu Fragen anregen soll und weniger dazu da 
ist, Antworten zu geben. Werde der zweite 
Aspekt zu sehr in den Vordergrund gerückt, 
bestehe die Gefahr des Dogmatismus – und 
der sei mit Sicherheit nicht modern.
Seit einigen Jahren wird mit dem Begriff 
Salutogenese das bezeichnet, was den Men-
schen gesund macht. Die Gesundheit eines 
Menschen werde dadurch gefördert, dass er 
ein Kohärenzgefühl, bezogen auf seine – phy-
sische, soziale und kulturelle – Umwelt er-

Moderne 
  Anthroposophie
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lebe. Dies Gefühl der Kohärenz schließt das 
Gefühl der Verstehbarkeit, das Gefühl der 
Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit sowie das 
Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältig-
barkeit ein. Gesund fühle sich der Mensch 
auch dann, wenn er die Fähigkeit zur Selbst-
wahrnehmung habe. Nach Ansicht des Autors 
könne die Anthroposophie hier eine Hilfe an-
bieten, da sie es als »große Theorie« ermögli-
che, entsprechende Fragen zu stellen und sich 
als ein Erkenntnisweg (also als eine Metho-
de) verstehe. Fasse man die Anthroposophie 
als ein Dogma auf – dann könne sie ihr Ziel, 
den Menschen mit dem ganzen Kosmos zu 
verbinden (und damit ein sehr großes Kohä-
renzgefühl auszubilden), nicht erreichen. Der 
Anthroposophie ist in diesem Zusammenhang 
wichtig, dies Kohärenzgefühl auf dem Wege 
des reinen Denkens zu erreichen. Dafür biete 
sie Methoden an, so dass der Mensch ein aus 
Erkenntnis Handelnder werde.
Einen Aspekt der Modernität der Anthropo-
sophie erkennt der Autor darin, dass sie dem 
Nachteil der Aufklärung – zu einer »Ratio-
nalität ohne Moral« zu führen – nicht erlie-
ge; die Aufklärung habe den Holocaust nicht 
verhindern können. Erkenntnis und Ethik 
ließen sich nicht trennen. Und so bekomme 
eine Handlung Sinn und unterstütze die Sa-
lutogenese. Die Anthroposophie biete ebenso 
Hilfen für die auch in diesem Zusammenhang 
notwendige Selbsterziehung. Ohne sie kön-
ne der Mensch keine moralische Phantasie 
entwickeln und auch nicht situationsgerecht 
handeln – dann entstünden Willkür und Be-
liebigkeit.
Einen weiteren Aspekt der Modernität der 
Anthroposophie sieht der Autor darin, dass 
sie die Möglichkeit schaffe, den Materialis-
mus, der im 20. Jahrhundert in die Katastro-
phe geführt habe, zu überwinden und zu einer 
notwendigen Spiritualität zu führen. So kön-
ne der Mensch dem Rationalismus entfliehen 
und die darin angelegte Trennung von Subjekt 
und Objekt überwinden. Die drei oben ange-
sprochenen Gefühle, die in der Salutogenese 

wichtig sind, unterstütze die Anthroposophie, 
spreche aber mit anderen Worten davon: Der 
Autor zieht Parallelen zwischen dem Gefühl 
der Verstehbarkeit und der Imagination, zwi-
schen dem Gefühl von Sinnhaftigkeit und der 
Inspiration sowie zwischen dem Gefühl von 
Handhabbarkeit und der Intuition.
In weiteren Kapiteln setzt sich der Autor mit 
der Anthroposophie als methodischer Schu-
lung und als Weltanschauung auseinander 
sowie mit dem Wesen des Menschen. Auch 
beschreibt er die Anthroposophie als gesell-
schaftliches Projekt, indem er z.B. über die 
Waldorfschulen berichtet. Hier geht er auch 
auf die Absolventenstudie von 2007 ein und 
argumentiert mit ihr, dass die Waldorfschule 
erfolgreich sei – und zwar in dem Sinne, dass 
sie die Salutogenese fördere. 
Ein recht ausführliches Kapitel ist überschrie-
ben mit »Anthroposophie und die ›Soziale 
Frage‹«. Der Autor führt aus, dass die Anthro-
posophie im Leben bzw. im Sozialen wirksam 
werden wolle und müsse. Sie könne z.B. zu 
einem besseren Verständnis der sozialen bzw. 
Arbeitsabhängigkeiten beitragen und auch 
die Rechte des Individuums verdeutlichen. 
In diesem Sinne auf die heute herrschende 
Arbeitsteilung geschaut, bedeutet das, dass 
man darin eine soziale Geste erkennen kön-
ne – man arbeite nicht für sich, sondern für 
andere. In diesem Zusammenhang kommt der 
Autor auch auf Steiners soziales Hauptgesetz 
zu sprechen. Die Anthroposophie könne dem 
Menschen die Augen dafür öffnen, dass die 
Arbeitskraft des Menschen nicht zur Ware 
verkommen darf und dass Arbeit und Ein-
kommen entkoppelt werden müssten. 
In einem weiteren Kapitel beschäftigt sich 
Marti auch mit der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft und deren internen 
Auseinandersetzungen. Hier soll aber noch 
auf das abschließende Kapitel des Buches 
eingegangen werden: »Anstöße aus der Ge-
genwart«. Marti kommt auf den »Michael-
Impuls« zu sprechen. Er werde durchaus auch 
außerhalb der Anthroposophie gelebt; als Bei-



spiele betrachtet der Autor die Umweltbewe-
gung, die »68er« sowie die Nichtregierungs-
organisationen. Jeglicher Fundamentalismus 
und Nationalismus würden diesem »Micha-
el-Impuls« entgegenarbeiten. So kommt der 
Autor auch auf die »alte« und »neue« Anthro-
posophie zu sprechen, was für den einen oder 
anderen etwas provokativ wirken könnte. Die 
»alte« Anthroposophie identifiziert Marti als 
diejenige, die belehren, missionieren und al-
les besser wissen wolle – was dem Ansinnen 
der Anthroposophie entgegen wirke. »Die 
»neue« Anthroposophie ist unsichtbar, sie ist 
nicht schon von Weitem erkennbar. Sie äußere 
sich z.B. in der »grundmenschlich gestimmten 
Teilnahme am Gegenwartsgeschehen«. Das 
Ziel der »neuen« Anthroposophie sei nicht, 
die Gesamtausgabe zu lesen, sondern sich 
aktiv an Zeitereignissen zu beteiligen. Bezo-
gen auf die Gemeinschaftsbildung heißt das, 
dass sie nicht mehr auf Sympathie aufbaue, 
sondern aus Idealen hervorgehe. Ein Beispiel 
für die »neue« Anthroposophie sieht Marti in 
dem Thema Grundeinkommen: Hier könne 
man erkennen, wie man »anthroposophisch« 
schaue und dann die Initiative ergreife. Die 
Wirtschaft sei heute so produktiv, dass sie sich 
selbst bzw. die Arbeit selbst abschaffe – und 
die so entstehende Arbeitslosigkeit erniedrige 
den Menschen.
Für den Autor endet seine Auseinanderset-
zung mit der Modernität der Anthroposophie 
mit einem deutlichen »Ja«. Gerade die Bei-
spiele im letzten Kapitel machen das gut an-
schaulich, die Erörterungen davor sind eine 
Hinführung und Basis dafür. 

              Helmut Fiedler

»Sehr einnehmend lehnt er auch jenen Fa-
natismus ab, betont den Wert der Einwände: 
kurz, er arbeitet in der Manier der Wissen-
schaft, nicht des Glaubens«, so Max Brod 
(1884-1968), Schriftsteller und Nachlassver-
walter F. Kafkas, über Rudolf Steiner.
Wie der Vorwurf des Rassismus gegenüber 
Steiner, dem Anthroposophen und den Wal-
dorfschulen zeigt, gibt es noch immer die 
selbsternannten Richter, die, wenn sie schon 
nicht an ihre eigenen Grundsätze der sachge-
mäßen Aufklärung glauben, Anspruch auf eine 
Kritik erheben, die nachweislich weder der wis-
senschaftlichen Sorgfalt, noch den ethischen 
Grundsätzen der Wahrheitsfindung entspricht. 
Dieser Art von verdecktem Fanatismus liegt 
eine Begriffsverwirrung zugrunde, die im 
Unvermögen gründet, sich grundsätzlich mit 
dem Thema des Anstoßes zu befassen, damit 
Kritik zu dem werden kann, was sie ihrem We-
sen nach sein sollte: eine Auseinandersetzung 
zwischen divergierenden Anschauungen, die 
von der Identität, der Souveränität und den 
Schwächen beider Seiten ausgeht. 
Kugler weist in der erweiterten Ausgabe sei-
ner schon vor zehn Jahren erschienen Schrift 
nach, dass es dem Anliegen der unseriösen 
Kritiker um die Verbreitung von falschen 
Tatsachen geht. Es ist zu vermuten, dass der 
Vorwurf des Rassismus, wie er immer wie-
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der gegen die Waldorfschulen erhoben wird, 
auf eine Pädagogik abzielt, die aus ihren 
menschenkundlichen Voraussetzungen einen 
wesentlichen Beitrag zur begrifflichen Auf-
klärung leistet. Begriffsformen lassen sich 
immer dann missbrauchen, wenn sie keinen 
ihrem Wesen gemäßen Inhalt haben. Dadurch 
sind den Projektionen keine Grenzen gesetzt.
Die erhobenen Vorwürfe, die Rudolf Steiner 
und die Anthroposophen je nach Lust und 
Laune als Rassisten, Sozialisten, Jesuiten, 
Freimaurer usw. verdächtigen, gründen so ge-
sehen in den Persönlichkeitsstrukturen jener 
Persönlichkeiten, denen das Warnen vor der 
Weltverschwörung zum Zwang geworden ist. 
Anders lässt sich das Phänomen nicht erklä-
ren. Andererseits kann man jeder konstrukti-
ven Kritik, die zur Begriffsklärung beiträgt, 
nur dankbar sein. Sich jedoch ständig gegen 
die pathologisch-unseriösen Angriffe zu 
wehren und dabei noch zu rechtfertigen, das 
macht keinen Sinn. 
Um dem Verwirrspiel aus Suggestion und 
Projektion zu widerstehen, das jeden Wal-
dorflehrer betrifft, ist die sachliche, mit vie-
len Beispielen versehene Dokumentation von 
Walter Kugler, dem Leiter des Rudolf-Stei-
ner-Archivs in Dornach/Schweiz, hilfreich. 
Auch eignet sich das Büchlein für Jugendli-
che, die nicht selten die Leidtragenden dieser 
unsäglichen Debatte sind. 

Karl-Heinz Tritschler

»Was niemand weiß« von Tonke Dragt nimmt 
Bezug auf die Geschichte von der Arche 
Noah. Im Unterschied zur biblischen Vorla-
ge, basierend auf verschiedenen, anonymen 
Überlieferungen, kommt hier einem ganz 
besonderen Tier eine große Bedeutung zu 
– dem Einhorn. Anders als die bereits in der 
Arche geborgenen Tiere, lässt es sich nicht so 
einfach vom Menschen erreichen und retten. 
Das sagenumwobene Tier besteht darauf, in 
Freiheit zu überleben. Mit seiner Gefährtin 
schwimmt es neben der Arche und geht, nie-
dergedrückt von der Last der Vögel, die sich 
auf das Horn der Einhörner gesetzt haben, um 
der Flut zu entkommen, unter. Aber – »was 
niemand weiß« – es versinkt zwar in den Flu-
ten, überlebt jedoch, weil es die Fähigkeit zur 
Verwandlung hat. Es wird zum Meereseinhorn 
– einem Narwal. Die Geschichte schließt mit 
dem Ausblick einer Rückkehr auf das Land.  
Der Titel deutet auf ein Geheimnis in der Ge-
schichte hin – auf die wundervolle Verwand-
lung und damit das Überleben des Einhorns. 
Das Einhorn, ein Fabel- und Märchenwesen, 
sagt man, lebt im Wald und ist unsterblich, 
wenn es den Wald nicht verlässt. Wie vertrau-
ensvoll muss Noah für die Einhörner in dieser 
Legende gewesen sein, dass sie seiner Auffor-
derung folgten und ihren Wald verließen. Als 
Narwale, wie die Meereseinhörner genannt 
werden, die es tatsächlich auch heute noch 
in den nördlichen Polarmeeren gibt, führten 
sie über die Jahrhunderte hinweg ein gefähr-
detes Leben, da sie wegen des Elfenbeins 
ihrer Hörner gejagt wurden. Von Einhörnern 
wird behauptet, dass sie Leben retten können 
und ödes Land wieder zum Blühen bringen, 
sobald sie dieses betreten. Das Ende dieser 
Erzählung weist genau darauf hin, wenn auch 
in umgekehrter Hinsicht. Nämlich, dass sie 
vielleicht wiederkehren wollen, wenn die 
Erde sie mit Urwäldern und weiten Feldern 
einladen würde. 
Die Geschichte ist in klaren und einfachen 
Sätzen erzählt. Kraftvoll sind die kolorierten 
Zeichnungen, manchmal mit Elementen der 
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Collage ergänzt. Vor allem die Tiere sind 
liebevoll dargestellt – ihre Gefühle und Be-
findlichkeiten lassen sich von der Mimik und 
Haltung ablesen.
Die Legende vom Einhorn, das wieder auf 
die Erde will, sobald es die klimatischen Be-
dingungen erlauben, ist eine wunderschöne, 
eigensinnige Geschichte, die Kindern einen 
positiven Zugang zu einem wichtigen Thema 
unserer Zeit, dem Klima, ermöglicht. Erwach-
sene können sich darüber hinaus von dem 
märchenhaften Inhalt mit einem Hoffnungs-
funken auf eine bessere Welt erfüllen lassen.
                Michaela Frölich

Winky Wong ist ein kleines chinesisches 
Mädchen. Sie ist sechs Jahre alt und vor noch 
nicht langer Zeit mit ihren Eltern aus China 
nach Holland gekommen. Eigentlich heißt sie 
Wing-Yu Wong, aber alle in ihrer Schule nen-
nen sie Winky, inzwischen sogar ihre Eltern. 
Wenn es nach ihr ginge, würde sie gerne Susi 
heißen, und außerdem hätte sie am liebsten 
ein eigenes Pferd. Immerhin kann sie regel-
mäßig zum Reitstall am Strand fahren, wo sie 
Sally, ein altes Pony, versorgen und manch-
mal auch auf ihm reiten darf. Bis Sally krank 
wird und eingeschläfert werden muss. Winky 
ist sehr traurig und wünscht sich umso mehr 
ein eigenes Pferd.

Es ist Vorweihnachtszeit. In ihrer Klasse wird 
eifrig für den Nikolaustag gebastelt und ge-
sungen. In China gibt es keinen Nikolaus. 
Von ihrer Freundin Meike weiß Winky, dass 
Nikolaus und sein Helfer mit dem Schiff von 
Spanien nach Holland kommt und mit seinem 
weißen Pferd alle Kinder besucht und ihnen 
ihre Wünsche erfüllt.
Das ist die Gelegenheit, denkt sich Winky. 
Wenn sie es sich ganz fest wünscht, wird Ni-
kolaus ihr ein Pferd bringen, davon ist sie fel-
senfest überzeugt. Begeistert erzählt sie das 
ihren Eltern. Traurig muss Winky einsehen, 
dass ihre Eltern überhaupt nicht wissen, wo-
von sie spricht. Wie denn auch? In China gibt 
es ja keinen Nikolaus. Also muss Winky die 
Sache selbst in die Hand nehmen. 
Kurzerhand räumt sie den Schuppen im Hin-
terhof aus, in dem bisher Fahrräder und ande-
re Sachen standen. Das wird jetzt der Stall für 
ihr neues Pferd sein. Mit den anderen Kindern 
in ihrer Klasse fiebert sie der Ankunft des Ni-
kolaus entgegen. Dann ist es soweit. Alle ge-
hen zum Hafen, wo sein Schiff eintreffen soll. 
Winky hat einen Brief für ihn dabei, in dem 
sie ihren Wunsch aufgeschrieben hat. Aber in 
der dichten Menschenmenge kann sie nicht an 
den Nikolaus herankommen und die Briefü-
bergabe schlägt fehl. Von Meike hört sie, dass 
der Nikolaus am Nachmittag im Kaufhaus zu 
sehen sei. Diese Chance will sie sich nicht ent-
gehen lassen. Dort kann sie ihm endlich ihren 
Wunsch ins Ohr flüstern. Der gute Nikolaus 
weiß allerdings nicht, wovon Winky spricht, 
versichert ihr aber, um sie zu beruhigen, dass 
ihr Wunsch in Erfüllung gehen wird. 
Am nächsten Tag besucht der Nikolaus die 
Schule und überreicht seine Geschenke. Jedes 
Kind bekommt von ihm ein kleines Päckchen. 
Und wo soll bitteschön das Pferd sein? Das 
kleine Stofftier kann er gefälligst behalten. Sie 
will doch ein Pferd! Winky ist so enttäuscht, 
dass sie mit Tränen in den Augen aus dem 
Klassenzimmer rennt. Sie will jetzt nur noch 
nach Hause. Aber was sieht sie da? An ihrem 
Fahrrad ist ein weißes Pferd angebunden! Das 
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kann nur für sie sein! Voller Freude reitet sie 
mit ihm nach Hause. Aber eine weitere Ent-
täuschung folgt auf dem Fuße. Und zu guter 
Letzt doch noch eine freudige Überraschung, 
die alles gut werden lässt.
In dieser entzückend-rührenden Geschichte, 
die nicht nur zur Vorweihnachtszeit gele-
sen werden kann, lernt der Leser ein kleines 
Mädchen kennen, mit dem er leidet und sich 
freut. Die Autorin versteht es ausgezeichnet, 
mit Witz und Humor den Pferdewunsch der 
kleinen Winky zu beschreiben. Ihr Wesen 
wird so anschaulich und lebendig dargestellt, 
dass man sie am liebsten an der Hand nehmen 
möchte. Aber das wollte sie wahrscheinlich 
gar nicht. Sie weiß genau, was sie will. Unbe-
dingt lesen!                 Bernhard Mrohs

Auf den ersten Seiten möchte man diesen 
Sechsjährigen  ja nicht geschenkt haben. Mit 
einem reichlichen Überschuss an Energie, 
voller Begeisterung und Ungeduld zugleich, 
stürzt er mit seiner Mutter in den Garten, um 
Stiefmütterchen zu pflanzen. Und hast-du-
nicht-gesehen hat er schon den Schlüssel des 
Gartenhäuschens umgedreht und seine Mutter 
darin eingeschlossen. Weder bekommt er ihn 
wieder auf, noch traut er sich, den Nachbarn 
um Hilfe zu bitten. Und da ist auf einmal 

auch noch sein Baby-Bruder verschwunden. 
In seiner Verzweiflung bekommt Pelle et-
was sehr Liebenswertes und die Freude ist 
groß, als alles ein gutes Ende nimmt. Die fol-
genden Kapitel sind nicht ganz so hyperaktiv 
geschrieben, doch zeigt sich, dass Pelle ein 
rechter Tunichtgut ist, auch wenn er es nicht 
böse meint. Manchmal denkt er einfach nicht, 
bevor er handelt, ein anderes Mal verdrängt er 
gekonnt die mahnende Stimme in sich, dass 
er etwas Verbotenes vorhat, und doch gibt es 
jedes Mal eine Lösung, wie sich der Schla-
massel wieder gut machen lässt, oft sogar mit 
einem Gewinn an Erfahrung und Spaß. Mit 
seinem neuen Freund Max hat er den idealen 
Partner für seine Abenteuer gefunden, die bei-
den potenzieren sich sozusagen gegenseitig. 
Da muss schon einmal ein Fisch aus Papas 
Aquarium daran glauben, da verirren sie sich 
in der Nachbarstadt oder müssen ein Auto 
waschen, weil sie ein Pfund Schinken auf-
gegessen haben. Sie haben Gelegenheit, ihre 
Freundschaft zu beweisen, als sie von Jugend-
lichen bedroht werden, da ist Pelles ganzer 
Mut gefragt. Doch es gibt auch einen heftigen 
Streit zwischen den beiden Jungs, weil Pelle 
nicht verstehen kann, dass Max zu müde ist, 
um mit ihm zu spielen. Mit Hilfe der Erwach-
senen können sie lernen, wie man sich wieder 
versöhnt. Diese sind wie immer der Hafen, 
in den man erleichtert zurückkehren, wo man 
sich ausweinen und Verständnis finden kann. 
Sie schließen ihre kleinen Rabauken in die 
Arme, ganz egal wie schräg sie drauf sind 
oder was sie wieder angestellt haben. Dies 
ist sicher die Quelle für Pelles großes Selbst-
bewusstsein, das ihm das Gefühl gibt, alles 
zu können. Für sechs- bis achtjährige Jungen 
ist es eine ermutigende Botschaft, dass nicht 
immer alles glatt gehen muss, sondern dass 
man sich getrost ins Leben stürzen kann und 
sich alles irgendwie wieder ausbügeln lässt. 
Die Episoden sind spannend und realitätsnah, 
nur die Illustrationen sind etwas überzogen in 
ihrem Ausdruck.                Ulrike Schmoller
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Ausland

Ungarn: Blick nach Europa

Die Herbstkonferenz des europäischen Wal-
dorfschulverbands (ECSWE) fand vom 18. 
bis 21. September in Budapest statt (in Un-
garn gibt es achtundzwanzig Waldorfschu-
len). Alle europäischen Waldorfschulen sind 
aufgerufen, Beispiele kreativen und innova-
tiven Unterrichts an das European Council zu 
melden und sich 2009 entsprechend dem EU-
Motto in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Die Konferenz setzte ihre Beratungen über 
die gemeinsamen »Principles« der europä-
ischen Waldorfschulen fort. 

red./Hessen-Rundbrief 70/08

Österreich: Umweltzeichen-Schule

Die Rudolf-Steiner Schule Salzburg wurde 
nach einem erfolgreichen Audit zur Umwelt-
zeichen-Schule. Die Verleihung des Um-
weltzeichens erfolgte am 16.9.08  im Regie-
rungsgebäude in Wien. Die Nachhaltigkeit 
steht im Vordergrund, aber auch Merkmale 
aus den Bereichen Umwelt, Gesundheit und 
Soziales. Besonders hervorzuheben ist die 
Einbindung der Schüler, was z.B. durch die 
ihnen initiierten und durchgeführten Projekte 
im praktischen Unterricht, in Garten, Küche 
und Werkstätten deutlich wird. Auch die El-
tern nehmen eine zentrale Rolle in der Orga-
nisation, z.B. im Haushaltserhaltungskreis der 
Schule, ein.            red./Michael Walter

Inland

»Schwarzbuch Waldorf« vom 
Landgericht Stuttgart inkriminiert

Nun hat es der Autor des »Schwarzbuchs Wal-
dorf« Michael Grandt auch vom Landgericht 
Stuttgart deutlich gesagt bekommen: Seine 
die Waldorfschulen diffamierenden Behaup-
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tungen sind falsch und ehrverletzend und dür-
fen vom Gütersloher Verlagshaus nicht ver-
breitet werden. Das Gericht wird zwei einst-
weilige Verfügungen gegen das Schwarzbuch 
erlassen und dem Verlag zunächst vier falsche 
Tatsachenbehauptungen untersagen. Weitere 
falsche Behauptungen werden im anschlie-
ßenden Hauptverfahren voraussichtlich eben-
falls vom Gericht untersagt werden. 
Ein Teil der Auflage des Buches ist zwar schon 
ausgeliefert, die Gerichtsentscheidung kann 
diesen Teil also nicht mehr erreichen, aber 
das öffentliche Urteil über dieses Werk kann 
nunmehr kaum anders als vernichtend sein. 
Bereits zuvor hatte es entsprechende Medi-
enkommentare gegeben, wie z.B. eine Fern-
sehsendung des MDR vom 9.10.08, in der es 
u.a. hieß: »Grandts Recherchekünste sind in 
der Tat bescheiden«. »Schade – dieser Autor 
war seinem großen Thema nicht gewachsen. 
Auf dieses Schwarzbuch wird nicht einmal 
der Verfassungsschutz reinfallen«.
Für das betroffene Gütersloher Verlagshaus 
ist das Ganze u.a. wegen der erheblichen Ge-
richtskosten ein ziemlicher wirtschaftlicher 
Misserfolg, ebenso wie dies auch schon bei 
dem vor zehn Jahren erschienenen Werk von 
Grandt »Schwarzbuch Anthroposophie« für 
den damals betroffenen Überreuter Verlag 
Wien der Fall war. Insofern dürfte es dem Au-
tor Grandt sehr schwer fallen, überhaupt noch 
einen Verlag zu finden, wenn er denn nach 
diesen Erfahrungen wirklich wahr machen 
will, was er bereits angekündigt hat, nämlich 
noch ein weiteres Schwarzbuch über Waldorf-
schulen zu schreiben.       Hans-Jürgen Bader

Kempten keine »Waldorfschule«

Der Streit um die Verwendung der Bezeich-
nung »Waldorf« durch die Freie Schule in 
Kempten ist beigelegt. Es kam zu einer au-
ßergerichtlichen Einigung, in der sich die 
Kemptener Schule dazu verpflichtet, die Be-
zeichnung »Waldorf« nicht mehr in ihrem 
Schulnamen zu führen. Der Bund der Freien 
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Waldorfschulen hatte in einem Gerichtsver-
fahren vor dem Landgericht Kempten auf Un-
terlassung geklagt, nachdem es zu massiven 
Vorwürfen bezüglich tätlicher Übergriffe von 
Lehrern gegen Schüler gekommen war.
Die Kemptener Schule war bis 1987 Mit-
glied im Bund der Freien Waldorfschulen. Sie 
hatte gegen den damals erfolgten Ausschluss 
aus dem Bund geklagt. In dem damaligen 
Verfahren kam es zu einem Vergleich, der 
festlegte, dass die Mitgliedschaft im Bund 
beendet sei, aber dennoch die Bezeichnung 
»Freie Waldorfschule« weiter verwendet wer-
den dürfe. Mit den Gewalt-Vorwürfen im Jahr 
2005 sah der Bund die Vertragsgrundlage für 
diesen Vergleich als entfallen an, da die An-
wendung körperlicher Gewalt mit den Prin-
zipien der Waldorfpädagogik unvereinbar ist.
       Peter Augustin

Besuch privater Schule untersagt

Ein Schüler muss eine staatlich anerkannte 
Schule besuchen – sonst erfüllt er seine Schul-
pflicht nicht. Das hat das Verwaltungsgericht 
(VG) Karlsruhe in einem am 23. September 
veröffentlichten Urteil entschieden. Die Rich-
ter wiesen damit die Klage eines sechsjährigen 
Grundschülers aus Mannheim ab. Die Mut-
ter des Jungen hatte das VG angerufen, weil 
sie ihren Sohn auf eine von ihr ausgesuchte 
private Schule schicken wollte. Die dortigen 
Lernmethoden und Lernziele seien für ihren 
Sohn besser geeignet als die pädagogischen 
Konzepte an staatlichen Schulen.
Die Richter lehnten dies ab, da die Schule 
nicht von der zuständigen Behörde als Ersatz-
schule anerkannt sei. Das baden-württember-
gische Schulgesetz lasse den Unterricht au-
ßerhalb der staatlichen Grundschulen nur in 
zwingenden Ausnahmefällen zu. Eine solche 
Ausnahme bestehe nicht, wenn die öffent-
lichen Schulen lediglich wegen ihrer Unter-
richtsinhalte und Lernziele abgelehnt würden. 
Die Entscheidung ist rechtskräftig.   red./dpa

Kinderbetreuung verabschiedet

Der Bundestag hat den bislang umfang-
reichsten Ausbau der Kinderbetreuung in 
Deutschland auf den Weg gebracht. Mit dem 
am 26. September verabschiedeten Kinder-
förderungsgesetz wird es von 2013 an einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kita 
oder bei einer Tagesmutter geben. Das Betreu-
ungsangebot muss deshalb in den kommenden 
fünf Jahren auf 750.000 Plätze verdreifacht 
werden. Bund, Länder und Kommunen geben 
dafür zusammen 12 Milliarden Euro aus.   
         red./dpa

50 Jahre Waldorfkindergärten in 
Berlin-Brandenburg

Die Waldorfkindergärten in Berlin-Branden-
burg feierten im Abgeordnetenhaus von Ber-
lin mit rund 500 Besuchern ihr 50-jähriges 
Bestehen. 33 Waldorfkindergärten mit Plät-
zen für 1400 Kinder gibt es inzwischen in den 
beiden Ländern und jedes Jahr kommt meist 
ein Waldorfkindergarten hinzu.

red./Peter-Paul Weiler

Bio in der Schulküche

Benjamin Nölting, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Zentrum Technik und Gesellschaft 
der TU Berlin, untersucht im Rahmen des 
aktuellen europäischen Forschungsprojektes 
»iPOPY« (2007 bis 2010) die Möglichkeiten 
innovativer Bio-Verpflegung in öffentlichen 
Schulen und Jugend-Einrichtungen. »Das 
Projekt befasst sich einerseits mit der Frage, 
wie Kinder in der Schule gesund, schmack-
haft und bezahlbar ernährt werden können. 
Gleichzeitig sollen sie für eine nachhaltige 
Ernährung sensibilisiert werden«, beschreibt 
Nölting den Ansatz der Arbeit. Der TU-For-
scher hat vier erste Studien des iPOPY-Pro-
jekts zur Schulverpflegung in Italien, Finn-
land, Dänemark und Norwegen aus dem Jahr 
2008 analysiert und vergleichend ausgewer-
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tet. »In Berlin ist die Versorgung mit Bio-
Produkten schon vergleichsweise gut geplant, 
weil hier bereits definiert wird, dass zehn 
Prozent der Schulspeisung aus biologischem 
Anbau stammen sollten«, sagt er. Die För-
dergemeinschaft Ökologischer Landbau e.V. 
biete zudem eine entsprechende Beratung für 
interessierte Schulen an. Im dezentral organi-
sierten deutschen Schulsystem werde es auf 
das Engagement der einzelnen Beteiligten an-
kommen, um an Ganztagsschulen langfristig 
eine vollwertige Schulspeisung mit einem ho-
hen Anteil von Bio-Produkten zu etablieren. 
(www.pressestelle.tu-berlin.de/medieninfor-
mationen/)        red./Benjamin Nölting

Forschung aktuell

Sind Noten nützlich?

Eine Arbeitsgruppe der Universität Siegen un-
ter Leitung von Professor Hans Brügelmann 
untersuchte die Wirkung von Ziffernnoten 
und ihrer Alternativen. Die wissenschaftliche 
Expertise kritisiert die mangelnde Aussage-
kraft und einseitige Bewertungsfunktion von 
Ziffernnoten. Da Noten sich überwiegend auf 
die Vergleichsgruppe beziehen, widerspre-
chen sie sogar rechtlichen Vorgaben. Ranking 
und Selektion basieren auf Noten, hätten sich 
aber bereits in den angelsächsischen Ländern 
als pädagogisch unproduktiv erwiesen.
Die Autoren der Studie empfehlen zu einer 
besseren Förderung der Schüler Verbalbe-
urteilungen, die allerdings ohne zusätzliche 
Maßnahmen nicht erfolgreich seien: Die Päd-
agogen müssen sich auf den höheren Aufwand 
einlassen, sie müssen durch Fortbildung und 
Evaluation unterstützt werden, die Bildungs-
politik muss den Selektionsdruck im System 
verringern und die Rahmenbedingungen wie 
etwa die Schüler-Lehrer-Relation verbessern.

red./Nobert Handwerk

Paracetamol bei Kindern

Paracetamol wird seit mehreren Jahrzehnten 
von Eltern, Pflegern und Ärzten standardmä-
ßig bei Fieber von Säuglingen und Kleinkin-
dern eingesetzt – obwohl die Rate von Fieber-
krämpfen damit nachweislich nicht verringert 
werden kann. Die anthroposophische Medi-
zin spricht sich stattdessen schon seit langem 
immer wieder dafür aus, Fieber bei Kindern 
erst einmal sorgfältig zu beobachten und nicht 
gleich zu fiebersenkenden Mitteln zu greifen. 
Nun liegt eine Studie – veröffentlicht im re-
nommierten Lancet – vor, die diese Haltung 
stützt. Denn die Untersuchung hat gezeigt, 
dass der begründete Verdacht besteht, dass 
Paracetamol die Abwehrleistung und Regula-
tion des kindlichen Immunsystems akut und 
nachhaltig verschlechtert.   red./DAMID 9/08

Veranstaltungen

Forum Früheinschulung

Früheinschulung – nicht nur in Bayern ein 
unerfreuliches Thema, mit dem sich aber 
auch die Waldorfpädagogik auseinander-
setzen muss, denn die Eltern sind auf der 
Suche nach Antworten und Alternativen.
Die bayerischen Waldorfkindergärten und  
-schulen haben sich gemeinsam auf den Weg 
gemacht: im Forum Früheinschulung findet 
zweimal im Jahr ein regelmäßiger gemein-
samer Austausch von Erfahrungen und Mo-
dellen statt. Das Forum in der Rudolf-Steiner-
Schule München-Schwabing startet am 14. 
November mit einem öffentlichen Vortrag zum 
Thema »Schulreife gestern und heute: Welche 
Aspekte sind wichtig für unsere Kinder im 21. 
Jahrhundert?« von Martina Schmidt.
Anmeldung beim Rudolf-Steiner-Kindergar-
ten, 81927 München, Wilhelm-Dieß-Weg 
7, z.Hd. Christine Weng, per Fax an 089-
99013829 oder per E-Mail: christine.weng@
t-online.de            red./Christine Weng
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Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung

Selbstverwaltung kann nur gelingen, wenn 
Aufgabenbewusstsein und Verantwortlich-
keit, Können und Gestaltungskompetenz, 
Kommunikations- und Verabredungskultur 
gepflegt und die Finanzen in Ordnung ge-
halten werden. Das erfordert entsprechende 
Zusammenarbeitsstrukturen – in einer Schu-
le zum Beispiel innerhalb eines Kollegiums 
oder zwischen Eltern und Lehrern. Selbstver-
waltung hat immer auch mit Selbstführung 
– und diese mit Selbsterziehung zu tun. Die 
Beschäftigung mit diesen inneren Aspekten 
der Selbstverwaltung wird jedoch im Alltag 
häufig durch die Fülle der Einzelaufgaben 
zurückgedrängt. Dadurch drohen, Impulse zu 
verflachen oder gar durch Normen ersetzt zu 
werden. Das Seminar mit U. Herrmannstorfer, 
H. Spehl und C. Strawe vom 14.-16. Novem-
ber 2008 im Rudolf Steiner Haus in Frankfurt/
M. bietet Raum zur intensiven Auseinander-
setzung mit diesen Fragen.
Inf./Anm.: Institut für soziale Gegenwartsfra-
gen Stuttgart, Tel. 0711-2368950, Fax 0711-
2360218, E-Mail: institut@sozialimpulse.de, 
Internet: www.sozialimpulse.de 

red./Christoph Strawe

Schülerprojekt: DDR-Geschichte 

In einem Geschichtsprojekt zur Umweltbe-
wegung in der DDR forschten Zehnt- und 
Elftklässler der Waldorfschule Potsdam in 
gedruckten Quellen sowie in unveröffentlich-
ten Akten der Birthler-Behörde und führten 
Interviews mit Zeitzeugen. Ihre Ergebnisse 
zeigen die Jugendlichen in einem Internet-
auftritt (www.umwelt-ddr-potsdam.de) sowie 
in einer mobilen Ausstellung, die auf sechs 
Fahnen einzelne Kapitel zu Abfall, Indus-
trie, Luft- und Wasserwerten usw. darstellt, 
aber auch die Aktivitäten Potsdamer Bürger 
zur Erhaltung ihrer historischen Innenstadt 
dokumentiert am Beispiel von ARGUS, der 

1988 gegründeten und heute noch tätigen 
»Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und 
Stadtgestaltung«. Auch an der Rettung des 
barocken Stadtzentrums wird deutlich, wie 
wichtig bürgerschaftliches Engagement ist; 
deshalb wurde das in Zusammenarbeit mit 
der Gedenkstättenlehrerin C. Eich (Schüler-
projektwerkstatt »Lindenstraße 54«) geführte 
Projekt von der Brandenburger Landeszentra-
le für politische Bildung gefördert.
Die Eröffnung wird am 14.11.2008 um 19 Uhr 
in der Waldorfschule Potsdam in Anwesenheit 
des Ministerpräsidenten stattfinden. Die mo-
bile Ausstellung kann später auch von anderen 
Schulen ausgeliehen werden. Anfragen bitte 
an Waldorfschule Potsdam, Erich Weinert-Str. 
5, 14478 Potsdam, Tel. 0331-972077. 

           Sibylla Hesse

Bildungskongress: Mobbing und 
Gewalt

Die zunehmende Gewalt im Umkreis von 
Kindern und Jugendlichen in unseren päda-
gogischen Einrichtungen bereitet immer mehr 
Erziehern, Lehrern und Eltern große Sorgen. 
Was sind die Ursachen und welche Wege 
der Bewältigung und der Prävention gibt es? 
Welche Lösungsansätze ergeben sich aus der 
Waldorfpädagogik? Welche Rolle spielt die 
Erziehung im ersten Jahrsiebt? Welche zu-
sätzlichen Hilfen brauchen Pädagogen, um 
der Gewaltproblematik entgegenzutreten und 
die Wege der Kommunikation in Richtung des 
liebevollen Verstehens hinzulenken?
Diesen Fragen wird der 6. Bildungskongress 
von 16. bis 18 Januar 2009 auf der Stuttgar-
ter Uhlandshöhe unter dem Titel »Mobbing 
und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen 
– Herausforderung für Erziehung und Bil-
dung« nachgehen.  
Veranstalter ist die Agentur »Von Mensch 
zu Mensch«, Mitveranstalter sind der Bund 
der Freien Waldorfschulen, die Internatio-
nale Waldorfkindergarten-Vereinigung und 
gesundheit aktiv. Anmeldungen unter www.
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bildungskongress2009.de oder Flyer anfor-
dern unter 0711-2485097, E-Mail: info@bil-
dungskongress2009.de, Frühbucherrabatt bis 
20.11.2008.           red./Andreas Neider

»TugendProjekt« 

Das TugendProjekt hat sich ihrer Förderung 
verschrieben. Wenn junge Menschen zu ver-
antwortungsbewussten und selbstständigen 
Persönlichkeiten heranwachsen sollen, brau-
chen sie innere Werte. Soziale Schlüsselkom-
petenzen wie Durchhaltevermögen, Freund-
lichkeit, Ehrlichkeit, Geduld oder Friedfertig-
keit erhalten eine neue Gewichtung in Erzie-
hung und (Aus-) Bildung. Aktuelle Termine 
für Kurse in Deutschland sowie »Tugendkar-
ten« und Buchtipps sind auf www.tugendpro-
jekt.de zu finden. 
Kontakt: TugendProjekt Deutschland, Se-
kretariat: Katja van Leeuwen, Dietkirchen-
straße 7, 53111 Bonn, Tel. 0228-94499114, 
Fax 0228-2809401, www.tugendprojekt.de,  
info@tugendprojekt.de      

red./Katja van Leeuwen

Rückblick: Tagung Altes Testament

Schon vor etwa zwei Jahren wurde im Nord-
deutschen Religionslehrerkreis der Wunsch 
geäußert, eine Tagung zum Alten Testament zu 
veranstalten. Immer wieder wurde erlebt, dass 
viele Waldorflehrer große Schwierigkeiten mit 
dem Erzählstoff »Altes Testament« äußerten. 
Dies führte schließlich zu der Durchführung 
der Tagung mit Gerhard Nebeling in Hamburg 
vom 12.-14. September.
Ausgehend vom inneren Bild eines Brunnens 
und den 22 hebräischen Lauten mit den da-
zugehörigen Zahlen sowie dem hebräischen 
Text der Schöpfungsgeschichte aus dem 1. 
Buch Mose wurde Schritt für Schritt in bisher 
unbekannte oder wenig bekannte Zusammen-
hänge geführt. Die Zwölfheit, die im Zeichen 
des Widders auf zwei verschiedenen Wegen 
in eine neue Zeit aufbricht, die 4 als Zeichen 

für den Raum und die 40 als Zeichen für die 
Zeit, die Polarität von Kain und Abel, »Beer-
scheba« – der Brunnen der 7, der Turmbau zu 
Babel als Bild für den zunehmenden Egois-
mus und schließlich die 12 Stufen in einem 
Gespräch an einem Brunnen zwischen dem 
Christus und einer Samariterin aus dem Evan-
gelium des Johannes sind Stichworte für die 
thematisch großen Bögen, durch die C. Nebe-
ling führte. Eine Fortsetzung der Tagung folgt 
nächstes Jahr.                            Einhard Gade

Rückblick: Biografiearbeit

Kommt es vor, dass Sie sich in Situationen 
befinden, in denen Sie beratend tätig sein 
müssen oder wollen, sich dafür aber als nicht 
genügend ausgebildet erleben? 
Die Weiterbildung am Bernard Lievegoed 
Institut in Hamburg arbeitet mit viel Selbst-
erfahrung, Selbsterprobung in biografischen 
Übungen, mit verschiedenen künstlerischen 
Methoden und auch mit modernen Therapie- 
und Beratungskonzepten in Verbindung mit 
anthroposophischer Herangehens- und Sicht-
weise. Wie ermutigend und unterstützend im 
Hinblick auf das Ergreifen seiner Lebensin-
tentionen diese Methoden wirken können, 
das erleben die 23 Teilnehmer der derzeit lau-
fenden Weiterbildung immer wieder an sich 
selbst, an anderen Kursteilnehmern oder in 
der Beratungssituation gegenüber Dritten, sei 
es in einer therapeutischen Einrichtung, einer 
Praxis oder in der Schule. Als Lehrerin (in der 
Oberstufe) kann ich diese Weiterbildung nur 
empfehlen. Die Ausarbeitung von Kurzrefera-
ten, z.B. zu verschiedenen Lebensabschnitten 
und der Austausch in Kleingruppen darüber, 
hat zu einer vertiefenden Auseinandersetzung 
mit der Menschenkunde geführt.

Sabine Wefing
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6. bis 7. November 2008:
»Freiheit der Entscheidung in der Konfliktkommunika-
tion«. effe-Fortbildung mit A. Mickley. Ort: Bochumer 
Gäste- und Tagungshaus, Schleipweg 20, 44805 Bo-
chum. Inf./Anm.: effe, Husemannplatz 3-4, 44787 Bo-
chum, E-Mail: contact@effe-eu.org

8. November 2008, 16 Uhr:
»Das singende springende Löweneckerchen«. Premiere 
unter Leitung von M. Leber. Märchenensemble des Eu-
rythmeum Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 8, 70188 Stutt-
gart, Tel. 0711-2364230, E-Mail: maerchen-ensemble@
eurythmeumstuttgart.de

Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Mannheim, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-
30948-0, Fax 0621-30948-50, E-Mail: hochschule-
mannheim@t-online.de:
Einführung in den Sprachunterricht an Waldorfschulen 
– Kursjahr 2009 – für Englisch-, Französisch- und Rus-
sisch-Sprachlehrer. Termine: 11.-23.1.09, 4.-15.5.09, 
7.-18.9.09

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik, Brabanter 
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, E-Mail: info@
lehrerseminar-forschung.de:
20.-23.11.08: Fortbildungswochenende 8. Klasse 
Mathematik/Biologie, mit S. Sigler, W. Schulze. 21.-
24.11.08: Fortbildungswochenende 8. Klasse Geschich-
te, mit G. Boss, A. Münchberger-Boss. 23.-28.11.08: 
Fortbildungswoche 8. Klasse Physik/Chemie, mit W. 
Sommer, W. Schulze

Rudolf Steiner Institut, Wilhelmshöher Allee 261, 
34131 Kassel, Tel. 0561-9308830, Fax 0561-9308834, 
E-Mail: info@steiner-institut.de:
25.11.08: »Das (un)heimliche Verschwinden der Men-
schen mit Down-Syndrom«. Vortrag J. Denger. 4.-
7.2.09: Bewerbertreffen Sozialpädagogik. 25.-27.2.09: 
Bewerbertreffen Sozialassistenz

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwä-
bisch Hall, Tel./Fax 0791-41100, E-Mail: brifri.
pietschmann@freenet.de:
14.-16.11.08: »Wohin mit den Unterrichtserfahrungen? 
Portfolios für lernende Lehrer«. Teil 1 des Doppelwork-
shops Lehrerportfolios. 6.-8.3.09: Teil 2. Mit R. Iwan, 
B. Pietschmann. Ort: RSS Loheland 

»Lernen in Bewegung«, Uta Stolz, Frohnhardter-
str. 68c, 53639 Königswinter, Tel. 02244-900617, 
Fax 02244-900618, E-Mail: LerneninBewegung@t- 
online.de:
Entwicklungsorientierte Lerntherapie für Lehrer, The-
rapeuten, Förderlehrer. 6.-8.2.09: Extrastunde (Bewe-
gungs- und Malübungen) und Lernen. 13.-15.2.09: Geo-
metrie und Arithmetik im Anfangsunterricht 

Kaspar Hauser Schule, Überlingen. Inf./Anm.: B. 
Loring-Class, Manzweg 2, 88662 Überlingen, Tel. 
07551-936255, E-Mail: barbara@loring-class.de:

23.-24.1.09: »Konstruktiver Umgang mit Konflikten«. 
Grundlagen der Mediation II. 

Rudolf-Steiner-Seminar, Michael-Hörauf-Weg 6,  
73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020, Fax -9402-20, E-
Mail: badboll@heilpaed-sem-boll.de:
»Betreuen und Begleiten in der Lebensgemeinschaft«. 
Fortbildung für Mitarbeiter in Heilpädagogik und 
Sozialtherapie, mit A. Gäch, R. Meyer, R. Nuber. 
Termine: 3.-6.11.08, 9.-12.2.09, 4.-7.5.09. »Das an-
throposophische Menschenbild als Grundlage für die 
heilpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit«. 
Fortbildungskurs mit A. Gäch, R. Nuber. Termine: 
20.-23.11.08, 26.-29.1.09, 15.-18.6.09. 
Fortbildungskurs für Mitarbeiter in der Jugendhilfe, 
Heilpädagogik usw. Termine: 20.-22.2.09, mit W. 
Dahlhaus. 3.-5.4.09, mit K.H. Ruckgaber

ipsum-Institut, Filiale München, Lindwurmstr. 5, 
80337 München, Tel. 089-92729676, Fax 089-
24223196, E-Mail: muenchen@ipsum-institut.de:
14.-15.11.08: »Die frühkindliche Bewegungsentwick-
lung nach den Studien von Emmi Pikler/Miteinander 
vertraut werden«. Wochenendseminar mit B. Kroh-
mer. 23.-24.1.2009: »Gehen – sprechen – denken: Ent-
wicklungsgesetze der Kindheit altersgemäß anwen-
den/Familienalltag erleichtern«. Wochenendseminar. 
13.-14.2.09: »Konzentration und Aufmerksamkeit im 
Schulalter«. Wochenendseminar. 6.-7.3.09: »Ernäh-
rung mit allen Sinnen«. Wochenendseminar

Wege zur Qualität – Seminare – Martina Davidis, 
Am Probsteihof 68, 31139 Hildesheim, Tel. 05121-
6966229, Fax 05121-6966303, E-Mail: wzqsemi-
nare@aol.com:
»Wege zur Qualität«. Verfahrensschulung 2008/2009. 
Ausbildungskurs zur Gestaltung einer modernen Auf-
gabengemeinschaft. Termine: 24.-27.11.08: Block 1; 
2.-5.2.09: Block 2; 11.-14.5.09: Block 3. Veranstal-
tungsort: Haus Freudenberg, Starnberg. Anm. bis 
31.10.08

Seminar für freiheitliche Ordnung e.V., Badstr. 35, 
73087 Bad Boll, Tel. 07164-3573:
8.-9.11.08: »Die Zukunft des Bildungswesens im fö-
deralen Staat«. Tagung mit F.A. Kirn, E. Behrens, J. v. 
Heynitz. 6.-7.12.08: »Marktwirtschaft ohne Kapitalis-
mus«. Tagung mit F.A. Kirn, E. Behrens, J. v. Heynitz

Freie Musik Schule (Kunst – Pädagogik – Thera-
pie), Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 
07164-9402-26, Fax 07164-9402-27, E-Mail: info@
freie-musik-schule.de:
8.11.08: Winter – Licht –Wärme. Mit S. Hegge, C. Ni-
ckel. Ort: Stuttgart. 8.11.08: »spielvergnügt – lebendig 
– intuitiv«. Mit P. Waller. Ort: Nürtingen

Pädagogische Seminare der »Norddeutschen Eu-
rythmielehrer-Fortbildung«. Anm.: Renate Barth, 
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Katteweg 29c, 14129 Berlin, Tel. 030-8038790, Fax 
030-80584600, E-Mail: reba@gmx.ch:
7.-9.11.08: »Die Entwicklung der eurythmischen Ge-
bärden in der Mittelstufe«. Mit H. Daniel. Ort: Berlin. 
20.-23.2.09: »Wie wirken die eurythmisch-pädago-
gischen Grundelemente?« Mit D. Bürgener, R. Barth. 
Ort: Augsburg

Logoi – Freie Akademie für Sprachgestaltung, 
Schauspiel und Soziale Kunst, Renate Pflästerer, 
Am Tannenberg 5, 64342 Seeheim-Jugenheim, Tel. 
06257-63235 oder 06221-6502648, E-Mail: hoilogoi 
@web.de:
Januar 2009: Fortbildungskurse in Theaterpädagogik 
für Klassen- und Sprachlehrer

Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidel-
berg, Tel. 06221-28485, Fax -21640, E-Mail: info@
hardenberginstitut.de:
15.11.08 und 13.12.08: »Wie bekomme ich ein Ge-
spür für die geistige Motivierung von Lebenser-
eignissen?« Grundlagen Seminare zur Praktischen 
Menschenkunde I/II, mit R. und M. Vandercruysse. 
Ort: Hardenberg-Institut, Heidelberg. Inf./Anm. (bis 
24.10.08): Rudy Vandercruysse, Tel. 0622-164503, E-
Mail: r.vandercruysse@online.de

Albertus Magnus-Haus, Zechenweg 6, 79111 Frei-
burg, Tel. 0761-455590:
21.-23.11.08: »Helfende und hemmende Kräfte im 
Menschenleben«. Mit A. Liebhart, H. Latsch, A. 
Kimpfler. 19.-21.12.08: »Der Mensch und die Stu-
fen der Engelreiche«. Veranstaltet von der Zeitschrift 
»Wege«

Thomas Mayer, Öschstr. 24, 87437 Kempten, Tel. 
0831-5709512, E-Mail: thomas.mayer@geistesfor-
schung.org, www.anthroposophische-meditation.
de:
Kurse in anthroposophischer Meditation: 7.-9.11.08: 
Grundsteinmeditation (Überlingen). 14.-16.11.08: 
Grundsteinmeditation (Quellhof). 21.-23.11.08: Ein-
führung (Tennental). 28.-30.11.08: Einführung (Zü-
rich). 5.-7.12.08: Planetensphären (Dornach). 12.-
14.12.08: Christus (Hamburg). 27.-31.12.08: Weih-
nachtswoche (Rüspe). 2.-6.1.09: Neujahrswoche im 
Allgäu

NALM e.V. – New Adult Learning Movement, Im 
Grober 29, 88662 Überlingen, Tel. 07551-308237, 
E-Mail: infos@nalm.net:
Karmapraxis als soziale Notwendigkeit – Innere Schu-
lung zur Entwicklung sozialer Fähigkeiten. 1.-5.2.09: 
Woche I – Grundlagen der praktischen Karma-Ar-
beit, erste Schritte im Schicksalslernen. 28.2.-3.2.09: 
Woche II – Neues Lernen als Wegbereiter für soziale 
Kompetenz und eigene Kreativität

Off-Theater nrw, Akademie für Theater, Tanz und 
Kultur, Salzstr. 55, 41640 Neuss, Tel. 02131-83319, 

Fax 02131-83391, E-Mail: info@off-theater.de:
22.11.08: Fortbildung zum Tanzpädagogen. Dauer: 2 
Jahre (21 Wochenenden, 1 Block in den NRW-Herbst- 
oder Osterferien). 29.11.08: »Kulturmanagement«, 
einjährige Fortbildung 

Theater an der Freizeitschule, Neckarauer Wald-
weg 145, 68199 Mannheim, Tel. 0621-856766, E-
Mail: info@freizeitschule.de:
3.11.08, 20.15 Uhr: »Gesichtspunkte zur Adoles-
zenz«. Vortrag B. Brunnenkant. 3.11.08, 20.15 Uhr: 
»Bindung kommt vor Bildung – Das Kind in den 
ersten sieben Jahren«. Vortrag I. Roschach. 25.11.08, 
19.30 Uhr: »Elektronische Medien im Kindesalter?« 
Vortrag B. Brunnenkant, I. Roschach

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-
61-7064444, E-Mail: tickets@goetheanum.org:
Sektion für Sozialwissenschaften, Goetheanum, Tel. 
0041-61-7064326, E-Mail: sektion.sozialwissen-
schaften@goetheanum.ch: 21.-23.11.08: »Konfliktfä-
higkeit – Rechtsgefühl«. Vorträge, Gespräch, Arbeits-
gruppen
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Fachtagung 
des internationalen Verbandes 

für anthroposophisch 
orientierte Suchthilfe

Thema: 
Freiheit heilt. Rückbesinnung auf 
einen entscheidenden Heilfaktor

14. November bis 16. November 2008

Tagungsort: 
Alt Tempelhof 28, 12103 Berlin

Mitwirkende: 
Ralph Große, Thilo Riebold, Andreas Brunk, 

Birgit Ruland, Dagmar Elbel, Hugo Spalinger, 
Uwe Fleischer

Anmeldung und Rückfragen bitte bis
7. November 2008 an den Veranstalter:

Hiram Haus e.V., 
Alt Tempelhof 28, 12103 Berlin, 

Tel. 030/7 88 30 53, Fax 030/7 88 34 64

www.hiram-haus.de
E-Mail: tagung@hiram-haus.de
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• Kompetenzerwerb an der Waldorfschule
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