Friedenserziehung –
eine tägliche Herausforderung
Beatrice Rutishauser Ramm

Erziehen wir unsere Kinder zur Friedensfähigkeit? Diese Frage müssen sich Eltern und
Lehrer stellen, wenn sie ihre Erziehungsaufgabe in einem Zeitalter wachsender Gewalt
ernst nehmen. Nach der Auffassung des Friedensforschers Hans Nicklas können »nur
friedliche Mittel […] zu einem friedlichen Ziel führen. Deshalb muss Friedenserziehung
gewaltfreie Prozesse fördern. Die Schüler dürfen sich nicht als fremdbestimmte Objekte
von Unterrichtsveranstaltungen fühlen« (Nicklas 1985). Dieser Friedensbegriff geht weit
über die bloße Abwesenheit von Gewalt hinaus. »Gewalt«, so ergänzt der norwegische
Konfliktforscher Johan Galtung, »liegt dann vor, wenn Menschen so beeinflusst werden,
dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist, als ihre potentielle
Verwirklichung« (Galtung 1975).
Das heißt, Gewalt entsteht immer dann, wenn ein Mensch seine individuellen Potenziale nicht umsetzen und ausdrücken kann. Die damit verbundene Frustration wirkt sich
auf die körperliche und seelische Gesundheit der Betroffenen aus.
Erziehen wir Kinder und Jugendliche so, dass sie individuell ihre Potenziale verwirklichen, dass sich unterschiedliche Begabungen entfalten und sie über sich hinauswachsen
können? Vielleicht sogar Potenziale, die sie noch gar nicht kennen, die aber von Lehrern
und Eltern erahnt werden? Differenzieren wir unseren Unterricht so, dass wir für jedes
Fach die richtige Form finden, die mit dem Unterrichtsfach harmoniert? Dass Stoff und
Form übereinstimmen?
Dieser Anspruch impliziert, dass über Frieden gar nicht mehr gesprochen werden muss,
da er durch den Unterricht erlebbar wird.

Pädagogik im Krisengebiet
In den ländlichen Gebieten des Kosovo sind die infrastruktuellen Probleme noch groß,
trotzdem wird in der Schule mit viel Engagement unterrichtet. Die Lehrer legen zum Beispiel im Englischunterricht die neuesten Oxfordbücher zugrunde – Unterrichtsmaterial,
das für Kinder konzipiert wurde, die in England wohnen! Es verwundert nicht, dass die
Kinder damit Mühe haben und sich nicht angesprochen fühlen. Ein weiteres Beispiel:
Vorschulkinder bekommen ein Malbuch, um darin vorgedruckte Bilder mit Bleistiften
auszumalen. Zum freien Malen werden sie selten aufgefordert.
Die Bilder (links oben und Mitte auf der nächsten Seite) zeigen deutliche Unterschiede,
obwohl das Gleiche getan wird. Bei ihnen kann man zwischen den beiden Zeichnungen
– die etwas mehr als ein halbes Jahr auseinanderliegen – eine deutliche individuelle
Entwicklung eines Kindes erkennen. Unten sehen wir ein Kind, das versucht, ein vor666
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gefertigtes Bilderbuch auszumalen, dem
dies aber nicht gelingt. Während im ersten Fall das Selbstbewusstsein des Kindes gefördert wird, wird im zweiten Fall
dem Kind unbewusst die Botschaft vermittelt: »Das kannst du nicht richtig.«
Diese Beispiele zeigen, dass friedensfördernder Unterricht eine sehr große
Aktivität von Seiten der Lehrer und der
Kinder fordert. Denn dieser Unterricht
soll die Eigenaktivität der Schüler und
Lehrer anregen und zugleich die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit
einbeziehen. Der friedenspädagogische
Ansatz soll die individuelle Entwicklung unterstützen und die Umgebung des
Kindes nicht verneinen.

Friedenserziehung
durch Waldorfpädagogik
Der Lehrplan der Waldorfschule richtet
sich nach den allgemeinen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der Kinder und
Jugendlichen. Der Unterrichtsinhalt ist
auf diese abgestimmt.
»Wenn ich das Kind nach seinen individuellen Anlagen entwickeln will,
werde ich versuchen, diejenigen Bedürfnisse, die in ihm veranlagt sind, zu entwickeln, […] so dass vor allen Dingen
Kinderzeichnungen aus einem Kindergarten im
ein Bedürfnis nach den Handlungen einKosovo (oben).
tritt, das Kind also die Handlungen aus
Ein Roma-Kind versucht, ein Bilderbuch auseigenem Bedürfnis tut« (Steiner 1910, S.
zumalen (unten).
20). Nach seiner Auffassung sollte der
Lehrer so unterrichten, dass das Kind sich selbst die Lerninhalte erarbeiten kann, dass es
neugierig wird, Interesse entwickelt und den Dingen auf den Grund gehen möchte. Dieses
Interesse ist je nach Altersstufe mehr oder weniger bemerkbar. Dieser Grundsatz sollte
auf jedes Unterrichtsfach an jedem Ort der Welt in der friedensfördernden Pädagogik
angewendet werden.
Ebenso wichtig ist in der Waldorfpädagogik der Erzählstoff. Auch er wandelt sich mit
dem Kind. Dem Erzählen kommt gerade in Krisengebieten eine große Bedeutung zu, weil
insbesondere Märchen für Kindergartenkinder sehr heilsam sind. Sie erleben, dass Krisen
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zum Leben und zur Entwicklung des Menschen
dazugehören. In den Mythen und Legenden werden die Handlungen der Protagonisten mit allen
Konsequenzen geschildert und können von den
Kindern innerlich miterlebt werden.
Während in der Waldorfpädagogik die Lerninhalte über die Schuljahre hinweg vertieft werden,
ist das in Krisengebieten nicht der Fall. Dort wird
die pädagogische Arbeit extrem verkürzt, in jedem Schulhaus herrscht Schichtbetrieb, es können nur noch die »wichtigen« Lernfächer vermittelt werden. Alle künstlerischen Fächer werden
aus Mangel an Material und Platz gestrichen. Da
auch die Schulstunden sehr kurz sind, reduziert
sich das Lernen auf Faktenwissen, das der Lehrer
vermittelt, und weniger auf das eigenständige Erarbeiten von Unterrichtsinhalten. Die Kinder und
Jugendlichen sind so zur permanenten intellektuellen Anstrengung verurteilt. Trotzdem empfinden zahlreiche Schüler den Unterricht als positiv,
denn schon Lernen ist Luxus. Eine Studie zeigt jedoch, dass die Gewalt an den Schulen im Kosovo
steigt. Eine Tatsache, die nicht überrascht, wenn
die friedenspädagogischen Erkenntnisse ernst
genommen werden. Aber durch die Erfahrungen
im Kindergarten werden diese Erkenntnisse jetzt
auch im Ministerium diskutiert.
Das Kindergartenalter ist in der Entwicklung
des Kindes eines der aggressivsten (laut Literatur). Aggression ist eine naturhafte Kraft und
kann nicht aus der Welt geschafft werden. Aber
es geht darum, diese Urkraft positiv zu nutzen.
Ein Junge spielt mit multifunktioIm Kindergarten ist sie da, weil die Kinder zum
nellen Spielsachen, unter anderem
ersten Mal mit einer unbekannten Gruppe von
mit Petflaschendeckeln (oben).
Kindern zusammen kommen und ihre Rolle inMädchen spielen Hochzeit; sie sind
nerhalb der Gruppe neu finden müssen. Oftmals
in der Tradition verankert, dass die
Festvorbereitungen von den Frauen
ist es der Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten,
alleine durchgeführt werden (unten)
der das Kind nach anderen, handfesteren Formen
suchen lässt. Wird diesem Umstand Rechnung getragen, dann verändert sich diese Aggression unweigerlich in Tatkraft. Dies habe ich im
Kosovo unzählige Male erfahren, vor allem nach dem Krieg, wo wir viele Kinder betreut
haben, die aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen verstummt waren. Das Bedürfnis
nach Sinneserfahrung und nach eigenem Ausdruck ist entscheidend. Daran kann man
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anknüpfen, um die Kinder wieder zum
Sprechen zu bringen. Mittlerweile
wende ich diese Erfahrungen aus dem
Kosovo in zahlreichen Kindergärten
an, so auch in Tschetschenien. Nicht
nur nach Kriegen, sondern auch nach
einer Naturkatastrophe sind positive
Effekte zu verzeichnen, wenn sofort
mit der Sinnesschulung begonnen
wird, die auch auf der Straße durchgeführt werden kann und kein Schulhaus
benötigt (siehe Beitrag von Bernd Ruf
in »Erziehungskunst« 3/2009).
Es muss jedoch dabei berücksichtigt
werden, dass eine Naturkatastrophe
etwas vollkommen anderes ist als ein
Kriegserlebnis. Im letzteren Fall müsDie Frauengruppe in ihrem Nähraum
sen die notfallpädagogischen Maßnahmen unbedingt in eine längerfristige Arbeit einmünden, was bei einer Naturkatastrophe
nicht in gleichem Maße erforderlich ist, da sie nicht von Menschenhand gemacht worden
ist und ein einmaliges, einschneidendes Erlebnis in einer friedlichen Umgebung darstellt.
Nach dem unmittelbaren pädagogischen Einsatz in Kindergärten und Schulen werden
in Tschetschenien auch Spielsachen, die ich aus der Basler Schule mitgebracht habe, angefertigt und weiterentwickelt. Die Spielsachen müssen multifunktional und stabil sein,
da wir in praktisch jedem Kindergarten Doppelschicht fahren: den ganzen Tag findet Kindergarten statt. Ein Gleiches ist mit weiteren handwerklichen und textilen Anregungen
geschehen. Im Kosovo werden Spieltücher, Stoffmaterialen und neuerdings auch Puppen
von einer Frauengruppe hergestellt, die der Minderheit der Gorani angehört. Diese Frauen, die in den Bergen von Kosovo an der albanischen Grenze leben, sind muslimische
Serben und haben von der Caritas Schweiz Nähmaschinen erhalten. Jetzt nähen sie die
Muster der Rudolf Steiner Schule Basel nach, wobei darauf geachtet wird, dass die Kleidung der Puppen wieder dem kulturellen und sozialen Kontext entspricht.
Diese Beispiele zeigen, wie das »Know How« und die Pädagogik, die in der Waldorfschule gepflegt wird, freilassend Hinweise geben und gar zur Wirtschaftsförderung
werden kann.

Aus Kompetenzen werden Copingstrategien
Nach einem Krieg oder einer Naturkatastrophe leiden die Menschen unter den unterschiedlichsten Ängsten, die sie unterschiedlich bewältigen. Sie nutzen bewusste und
unbewusste Copingstrategien. Allen Copingstrategien ist gemeinsam, dass sie mit Bewegung beginnen. Die Bewegung ist sozusagen der Anfang einer Strategie. Und sei es
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nur ein Händedruck, ein Lächeln oder Weinen. Individuelle Copingstrategien wachsen aus Kompetenzen
heraus, seien das soziale, emotionale oder kognitive;
sie gehören zu den wichtigsten direkten Schutzmaßnahmen gegen die Entstehung von Verhaltensproblemen in der späteren Entwicklung. Das Fehlen
von Kompetenzen birgt Risikofaktoren für Gewalt.
Im Kindergarten können Kinder im Spiel komplexe
Aktivitäten ausprobieren. Denken wir nur daran, wie
komplex zum Beispiel die Spielanordnungen sind,
wenn Kinder Restaurant spielen. Die Kinder erleben
Prozesse und sie bereichern ihre Kompetenzen durch
diese Erlebnisse, ganz abgesehen davon, dass sie auch
sprachliche und mathematische Kompetenzen erüben,
indem verschiedene Rollen eingenommen werden.
Auch negative Erfahrungen gehören dazu. Sie sind im
Leben nicht zu vermeiden. Diese Negativerfahrungen
müssen integriert und aus ihnen heraus erlernt werden,
mit ihnen umzugehen. Dies geschieht, wenn das Kind
in einen Prozess geleitet werden kann, an dessen Ende
das positive Erlebnis steht.
Roma-Kinder, die nach dem Kindergarten
Die vielen Kompetenzen, die gerade arbeitende KinMetallgegenstände auf der Müllhalde suchen.
der haben, werden in der Vorschule oder der Schule
nicht beachtet. Es wird vielmehr auf das geschaut, was
die Kinder nicht können. Mit dieser Perspektive wird es kaum gelingen, Kinder von Minderheiten einzugliedern, weil diese keine Heimat finden in der Schule, da sie sich nicht
wahrgenommen fühlen. Sie werden in ihrer Andersheit nicht verstanden.
Hier spielt die Sinnesschulung wiederum eine große Rolle, die verstärkt werden muss.
Dieses Wissen haben wir im Kosovo berücksichtigt, und in den Kindergärten einen Unterrichtsteil eingeführt, der sich verstärkt mit der Sinnesschulung befasst.
Auf Grundlage der vielen Erfahrungen im Kindergarten »Oases« und an anderen Orten
im Kosovo und in Tschetschenien wurden sämtliche Lehrerbildungsmodule für den Vorschulbereich entwickelt, die jetzt im Kosovo angewendet werden.
Die Kindergärten werden nicht als Waldorfkindergärten, sondern als gesundheitsfördernde Kindergärten bezeichnet, da sie nach dem staatlichen Curriculum arbeiten, in dem
allerdings das Recht auf Spiel und das emotionale und soziale Lernen verankert sind. Das
Curriculum wurde am runden Tisch aus den praktischen Erfahrungen heraus entwickelt.
Elemente der Reformpädagogik werden vom Erziehungsministerium sehr begrüßt und
Waldorfpädagogik wird als solche deklariert.
Die »gesundende« Friedenspädagogik muss in Krisengebieten verankert werden, auch
wenn solche Kindergärten auf keiner Waldorfschulliste auftauchen.
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Angst und Stress
verhindert Lernen
Bereits das schnelle Vorgehen in der
Schule verursacht Angst bei den Kindern. Kommen dann noch Prüfungen
hinzu, die vielfach so angelegt sind,
dass Gehörtes reproduziert werden
muss, erhöht sich der Stress, dem
Kinder ausgesetzt sind. Der moderne
Lernbegriff, der die Eigenerfahrung
als lernförderlich taxiert, hat in Krisengebieten noch nicht Einzug gehalten. Wenn ein Kind sich Herausforderungen stellen will, weil es neugierig
und interessiert ist, ist das die beste
Voraussetzung, auch mit einem RückAlbanische, bosnische, türkische und Roma-Kinder gehen
schlag fertig zu werden und durch den
in Prizren gemeinsam in den Kindergarten »Glückskäfer«.
Willen, das gesteckte Ziel doch noch
zu erreichen. Negativer Stress, wie
ihn die Prüfungsangst darstellt, blockiert und bewirkt das Gegenteil.
Aus der Literatur ist bekannt, dass Kinder, die ihre Traumen überwunden haben, resistenter gegen Stress sind. Sie sind anders, viele haben eine Abneigung gegen Gewalt.
»Wenn ein Kind die Möglichkeit hat, sich aus der Erstarrung heraus in einen Zustand des
Fließens zu begeben, bilden sich in seinem Körper Ressourcen, die das Selbstvertrauen,
die innere Stärke und die Selbstachtung fördern.« Die Lösung einer traumatischen Reaktion bildet im wesentlichen »eine natürliche Widerstandskraft gegen Stress«, so der
amerikanische Traumatologe Peter Levine.
Wenn ein Trauma nicht überwunden werden kann, schlummert es im Untergrund wie
eine tickende Zeitbombe. Diese Erkenntnis lässt die Wichtigkeit der Friedens- und Notfallpädagogik in Krisen- und Katastrophengebieten erahnen. Für mich ist es eine Pädagogik, die gerade die Lehrer in den Staatsschulen des jeweiligen Landes unterstützt und
keinesfalls nur als private Waldorfinitiative betrieben werden kann. Es ist eine Pädagogik,
die die Lebensumstände der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und ihnen ermöglicht, den Umgang mit Stress zu erlernen. Angesichts der vielen Krisen und Katastrophen
ist die Frage der Überwindung der Angst und der Umgang mit Stress zentral in unserer
Zeit. Sie ist die »Friedensimpfung«, die seelische Immunität möglich macht.
Eine Impfung schenkt keine Immunität, die Immunität wird individuell gebildet, da
die Auseinandersetzung mit dem Krankheitserreger immer individuell stattfindet. Auf
die Seele übertragen heißt dies, der Lerninhalt muss so vermittelt werden, dass das Kind
eigene Entdeckungen machen kann, dass etwas Neues in seiner Seele aufleuchtet, es in
jeder Altersstufe eigene Erkenntnisse gewinnt. Kinder, die das geschafft haben, zeichnen
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Florije Terdevci (links) von Kindergarten »Oases« gemeinsam mit Lehrern der Rudolf Steiner Schule Basel anlässlich der Weltlehrertagung in Dornach im März 2008

sich durch eine hohe soziale Kompetenz aus. Sie
wirken wie »sozialer Humus« in der Schule.
Genauso ist es mit den Lehrern, die in ihrer Ausbildung lernen, auch schwierige Prozesse zu gestalten.
Sie wirken gleichsam als Magneten für die Kinder,
die auch ohne ihre Eltern in den Kindergarten kommen und sagen: »Hier wollen wir hingehen.«
Aus der Extremsituation der Krisengebiete können wir lernen, dass es auch bei uns gilt, im Sinne
der Friedenspädagogik mutiger zu werden.
Die friedensfördernde Schule der Zukunft ist eine
Sinneserfahrungsschule, die durch Projektarbeiten
in Prozesse hineinführt, eine Schule, die immer
mehr das sichere Schulzimmer verlassen wird. Theater, Musikprojekte werden dann nicht mehr nur in
einem Schulhaus stattfinden, sondern vielleicht mit
einer Partnerschule in einem Problemquartier veranstaltet. Es wird eine Schule sein, in der Schüler
vermehrt unterrichten werden, weil sie durch das Vermitteln noch stärker in die Eigentätigkeit geführt werden. Es wird eine Integrationsschule sein, in der Kinder mit
unterschiedlichen Begabungen von der ersten bis zur zwölften Klasse zusammen sind
und zusammen lernen. Eine Schule, in der praktische Kompetenzen mit intellektuellen
Fähigkeiten gleichberechtigt sind
Zur Autorin: Beatrice Rutishauser Ramm ist Waldorfpädagogin und arbeitet für Caritas Schweiz zur
Zeit im Kosovo und in Tschetschenien. Im Kosovo arbeiten zur Zeit in 21 Kindergärten 35 Gruppen.
In Tschetschenien besuchen in vier Kindergartenzentren 320 Kinder den Vorschulunterricht. Weitere
Kindergärten sind in Planung.
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