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EDITORIAL

Wer sucht, findet
Liebe Leserin, lieber Leser!
Alkohol, Drogen, Internet und Sex sind ihre prominentesten Vertreter. Weniger sensationell sind Computer, Spiel oder Nikotin. Ein regelrechtes Schattendasein führen dagegen Konsum, Koffein, Fernsehen
und Sammeln. Sozial erwünscht kleidet sie sich in alle Arbeit, sorgt für Effizienz und Optimierung, selbst
die eigene Körperlichkeit betreffend: fit und jugendlich. Exotischer und privater, nicht minder unser
Verhalten bestimmend, erscheint sie in Zusammenhang mit Eifer, gar Rache, aber auch mit unschuldigem
Naschen, Spotten, Genießen und Gefallen. Sie bedient auch das Abenteuer, die Harmonie, die Sensation,
das Vergnügen, das Sparen und Verschwenden wie die Liebe und den Tod gleichermaßen – die Sucht.
Und sie lässt sich steigern – zur Gier: nach Macht, nach Neuem, nach Essen, nach Besitz oder Geld, nach
Profit oder Ruhm – ein Verlangen, das sogar Mord und Wissen unter ihrem Begriff vereint.
Was als eine Entgleisung aus der Normalität gilt, ist sozial definiert und wird vom Umfeld entsprechend
positiv oder negativ sanktioniert. Auch wenn gelegentlich der Eindruck entstehen mag, dass sich die
moderne Informationsgesellschaft nicht weit von der Stammes- und Herdengesellschaft entfernt hat – man
denke nur an die Schwarmbewegungen in den sozialen Netzwerken –, kommt es heute mehr denn je
darauf an, wie der einzelne Mensch allein auf sich gegründet zu einem eigenen Urteil kommt. Das Diktum
der politisch korrekten und normativen Sozialität ist omnipräsent und neigt zu Mittelmaß, Anpassung und
Servilität. Was wir aber brauchen, ist ein unerschütterliches Bekenntnis zur Individualität und ihrer Freiheit.
Rudolf Steiner nennt dies ethischen Individualismus. Unser Ich ist gefragt, das – mehr als zu Zeiten
offensichtlicher äußerer Bedrohung –, nun immer öfter im Kern angegriffen wird, nicht zuletzt durch das,
was das Potenzial in sich trägt, uns zu kontrollieren, zu manipulieren und zu zerstören. Dazu gehört alles,
was uns süchtig machen kann.
Die Präventionsexpertin Felicitas Vogt definiert Sucht als eine Ersatzhandlung des menschlichen Ich. Sie
beschreibt die Sucht als einen zwanghaften und dauerhaften Drang, durch Außenstimulation, gleich
welcher Art, die Stimme des eigenen Ich zu verdrängen. Besonders in Konfliktsituationen würden Ersatzoder Ausweichhandlungen eintreten, die aber nur durch Eigenanstrengung zu lösen wären. Das kennt jeder
von sich selbst aus seinem Alltag.
Hinter der Sucht steckt die Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit und Selbstentwicklung – die aber keinen
Ansatzpunkt in einem menschlichen Gegenüber findet, die abrutscht auf dem Glatteis makelloser
Lebensbewältigung anderer, die keine Abgründe kennen darf.
Unsere Aufgabe ist es, die Identitätssuche auf dem steinigen Weg durch Einsamkeit und Heimatlosigkeit
nicht in Sucht und Abhängigkeit gleiten zu lassen. Einheit mit sich und der Welt kann nur aus innerer
Freiheit gefunden werden. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»Ich sehe den Abhängigen
als Sucher; allerdings einen
missgeleiteten. Der Süchtige ist ein Mensch auf der
Suche nach Lebensfreude,
vielleicht sogar auf der
Suche nach einer transzendenten Erfahrung – und
ich möchte betonen, dass
diese Art der Suche außerordentlich positiv ist.
Der Süchtige sucht zwar
am falschen Ort, aber er
strebt nach etwas sehr
Wichtigem, und wir
können es uns nicht
leisten, dieser Suche keine
Beachtung zu schenken.«
Deepak Chopra (1946),

Foto: YariK / photocase

alternativer Mediziner,
in »Wege aus der Sucht«
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Ich und Nicht-Ich
Suchtverhalten verstehen, vorbeugen und behandeln
von Michaela Glöckler
Sucht und Abhängigkeit sind Zeichen einer Suche – einer Sehnsucht nach Identität, nach »sich selbst echt erleben«, nach »gut
drauf sein«. Sucht-Prävention hat daher zum Ziel: die Stärkung der Persönlichkeit, die Unterstützung einer gesunden Identitätsentwicklung.

Drogenkonsum – ist das heute nicht
bereits »normal« ?
Mehr als 140 neue Substanzen sind in den letzten Jahren auf
den illegalen Drogenmarkt gelangt. Substanzmissbrauch ist
derzeit eines der gravierendsten Gesundheitsprobleme, die
mit Risiken für Leib und Leben einhergehen. Doch es gibt
auch die scheinbar ganz normalen Süchte: nach Süßem,
nach Essen, nach Sex, nach Spiel und Sensation. Sucht und
Drogen gehören heute wie selbstverständlich in unsere Lebenswelt. Emanzipation und Isolierung lassen den Einzelnen schon früh erleben, dass das Leben nicht einfach ist –
so will man wenigstens immer wieder mal »gut drauf sein«,
das Leben genießen und der Langeweile entfliehen. Der Drogenkonsum erscheint dann als willkommene Flucht aus
einem von Konflikten und Unverständnis geprägten häuslichen Milieu, vor Sorgen und Problemen in der Schule oder
am Arbeitsplatz.
Da laut WHO-Bericht von 2015 Orientierungslosigkeit, Zweifel, Hass, Angst und Sorgen weltweit zunehmen und auch
vor Jugendlichen und Kindern nicht Halt machen, ist es verständlich, dass etwa jeder Dritte bis Fünfte weltweit Alkohol
konsumiert und jeder Zehnte bis Fünfzehnte gefährdet ist,
unter entsprechendem psychosozialen Druck auch nach anderen Drogen zu greifen. Ebenso ist es verständlich, dass
immer mehr Stimmen nach einer Legalisierung der Drogen
rufen und den Umgang damit in die Verantwortung des Einzelnen legen wollen. Denn wie will man wirksam verbieten,
was immer mehr Menschen als normal ansehen, weil sie es
»brauchen« und weil es ja »viele andere« auch tun?

Autonomie und Abhängigkeit
Bernd Rosslenbroich hat in seiner Studie zur Entwicklung
von Mensch und Tier erstmals schlüssig mit naturwissenschaftlicher Methodik dargelegt, dass die gesamte Evolution
der Arten vom Autonomieprinzip geprägt ist. Das heißt,
jeder Schritt in der Höherentwicklung von Tier und Mensch
stellt zugleich einen Zugewinn in der Befähigung zur Autonomie dar. Dies kulminiert in der menschlichen Weiterentwicklung zur selbstbestimmten »freien« Persönlichkeit. Der
Mensch ist körperlich, seelisch und geistig am anpassungsfähigsten und freiesten: im Umgang mit Wärme und Kälte,
der Wahl von Nahrungsmitteln und Essenszeiten, mit
Schlaf- und Arbeitsmenge, in der Work-Life-Balance, in der
Wahl seiner Partner und Freunde, Berufstätigkeit, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, wie viele Sprachen er
sprechen will, welche Hobbys er sich wählt, wie er liebt und
ob er Kinder haben will oder nicht.
Die Befähigung zur Selbstbestimmung und Autonomie hat
jedoch zwangsläufig auch die schmerzhafte Schattenseite,
die darin besteht, dieses Autonomie-Potenzial nicht ergreifen zu wollen oder (nicht mehr) zu können. Dann haben wir
es mit Suchtverhalten und Abhängigkeit zu tun – den größten Herausforderungen für die Pädagogik des 21. Jahrhunderts! Wie kann dem suchtbedingten Autonomie-Defizit
vorgebeugt werden? Wie kann die Entwicklung einer autonomen Identität gefördert werden? Schon früh – in der
Regel ab dem dritten Lebensjahr – entdeckt das Kind den
Gedanken des eigenen Ich und sagt von da ab »ich« zu sich.
Schon hier ist es entscheidend für den weiteren Verlauf, dass
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Der Drogenkonsum erscheint als
Flucht aus einem von Konflikten und

//

Unverständnis geprägten häuslichen
Milieu, vor Sorgen und Problemen in
der Schule oder am Arbeitsplatz.

›

dieses Erlebnis mit einer positiven Identitätserfahrung einhergeht. Etwa im 9. Lebensjahr tritt eine weitere Dimension
der Selbsterfahrung hinzu: das Gefühl dafür, was es bedeutet,
»ich« zu sein: Kinder dieses Alters haben häufig Adoptionsphantasien, fragen nach ihrer Herkunft, erleben, was es
heißt, nicht verstanden zu sein – auch von den liebsten Menschen nicht. Das selbstverständliche familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl bekommt einen Riss. Die damit
verbundene Einsamkeit kann so schmerzlich sein, dass eine
Jugenddepression von hier ihren Ausgang nehmen kann, so
wie Alkohol- und Drogensucht bis zu diesem Alter hinunter
reichen. Mit 16 Jahren tritt dann ein drittes Identitätserlebnis
hinzu: zu dem stehen zu wollen, was man verantworten kann
und will. Fragen wie: »Was will ich eigentlich? Was kann ich
verantworten? Wozu kann ich ja sagen?«, beginnen real zu
werden.
Diese drei Schritte innerseelischer Autonomie-Erfahrung
brauchen eine gute, verständnisvolle Begleitung, um gesund
stattfinden zu können. Geschieht dies nicht, sind Identitätsdefizite und Unsicherheiten die Folge. Gelingt dies, ist der
junge Erwachsene innerlich stark genug und vorbereitet, die
schwierigste Herausforderung zu meistern: die freiwillige
Selbst-Bestimmung. Diese kann sich entwickeln und ist
vom Leben geradezu gefordert, wenn wir in Krisen geraten
und plötzlich nicht mehr ein noch aus wissen. Dann brennt
die Frage: Was trägt und zählt im Leben, wenn nichts mehr
trägt? Gibt es eine Möglichkeit, mich in mir selber zu halten, auch wenn ich »in der Luft hänge«, »am Schwimmen
bin«, »den Boden unter den Füßen verliere« oder ganz und
gar an mir oder der Welt (ver-)zweifle?
In solch einer Situation tragen uns nur »ewige Werte«: Zielvorgaben für die eigene Entwicklung, die ganz aus uns selber und unserem persönlichsten Gewissensentscheid
stammen – aus einer selbstgefundenen Verbindung mit
Foto: carlitos/photocase.de

Gott, mit unserem höheren Selbst – man nennt dies in der
spirituell-religiösen Tradition das Geheimnis der »zweiten
Geburt«: nicht aus dem Leib der Mutter, sondern aus dem
eigenen geistigen Ringen um Selbsterkenntnis.
Rudolf Steiner formuliert es in seiner »Philosophie der Freiheit« so: »Frei ist der Mensch, der in jedem Augenblicke seines Lebens sich selbst zu folgen in der Lage ist.« Dieses
Sich-selber-Folgen ist aber zugleich auch der Inbegriff von
Autonomie.
So gesehen muss die heutige Sucht- und Abhängigkeitsproblematik mit einer gewissen Notwendigkeit auftreten als
Symptom dafür, dass die Droge und das Identitätserleben
in der Gruppe Gleichgesinnter an Stelle der reifenden
Ich-Kompetenz treten. Wenn es nicht gelingt, die Stufen
der gesunden Identitätsbildung und Autonomie-Entwicklung zu durchlaufen, kommt es zu einer Art »Ersatzidentität«.

Vorbeugung und Therapie
»An Stelle des Ich« heißt das lesenswerte Buch des holländischen Drogentherapeuten und Psychologen Ron Dunselman, in dem er die körperlichen, seelischen und geistigen
Wirkungen der Drogen beschreibt. Tatsächlich tritt die jeweilige Droge an Stelle des Ich, indem sie dessen Aktivität
ersetzt und bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen vermittelt, ohne dass man die dafür nötige innere Entwicklungsarbeit selbst hätte leisten müssen.
Wie viel leichter ist es doch, ein Schlafmittel oder eine Beruhigungspille zu nehmen, als beispielsweise beten zu lernen oder einen meditativen Weg zu beschreiten, durch den
man selber die innere Ruhe findet. Wie einfach ist es,
Tabletten zu nehmen, die einen abschirmen oder euphorisieren, anstatt notwendige Übungen zur Selbsterziehung
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und inneren Stabilisierung vorzunehmen, um die Lebensumstände nicht nur besser auszuhalten, sondern auch zu
meistern. Andererseits ist es auch immer wieder erstaunlich und erschütternd zu sehen, welchem Leid manche Menschen ausgesetzt sind, die dennoch nicht darauf kommen
würden, sich durch Psychopharmaka und Drogen abzuschirmen oder nach Alkohol zu greifen.
Sucht- und Drogenprävention setzen konsequent bei der
Stärkung der Persönlichkeit an, dem Willen zur Selbstschulung und zur Selbstentwicklung. Durch Förderung des
Selbstvertrauens, des Respekts und der sozialen Kompetenz
will sie Kinder und Jugendliche widerstandsfähig gegenüber
dem Risikofaktor Droge machen.

erziehungskunst Februar | 2016

Beziehungskultur und die drei Wege des Lernens
Drogenabhängige Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind
oft empfindsamer als andere. Sie sind den Härten des alltäglichen Lebens nicht gewachsen. Sie weichen Problemen
entweder aus oder versuchen sie gewaltsam zu lösen – es
fällt ihnen schwer, sich Tag für Tag mit ihnen auseinanderzusetzen, bis sie wirklich verarbeitet sind. Dementsprechend
ist auch eine Sucht-Therapie nur mit großer Anstrengung
der Betroffenen und einer stützenden Umgebung Erfolg versprechend. Denn das wirksamste Heilmittel für die Suchtgefährdung ist eine »gute« menschliche Beziehung. Was
aber ist das?
Foto: Nicco/photocase.de
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Helfen wir Kindern und Jugendlichen
beim Verarbeiten ihrer Erfahrungen,
damit sie selber einsehen lernen,
was gut für sie ist und was nicht!

David Klass

Siegen
g kann tödlich
töddlich sein
Roman

//

Freies Geistesleben

In Seminaren und Aussprachen nach Vorträgen ist mir immer wieder die Antwort
begegnet: die Beziehung muss ehrlich, liebevoll und freilassend sein. Oder aber:
Wenn man sich echt für einander interessiert und die Autonomie des anderen
respektiert. Oder es wird gesagt: vertrauensvoll und bedingungslos. Man versucht,
eine Art menschliches Werte-Ideal zu beschreiben, weil man spürt, wie destruktiv
Interesselosigkeit, Misstrauen und Zwang jeder Art für die Beziehungsgestaltung
sind. Für die Suchtprävention kommt jedoch noch ein Weiteres hinzu: der radikale Verzicht auf Drogen – insbesondere auf den gesellschaftlich akzeptierten
Alkohol als mächtigste Einstiegsdroge. Denn wer bei anderen etwas fordert, was er
selber nicht leisten kann, wird nicht viel bewirken und helfen können. Wer für
Heranwachsende verantwortlich ist – als Kinder- und Jugendarzt, als Lehrer und
Erzieher – ja, ich wage es kaum zu schreiben: als Eltern und nahe Angehörige – der
muss Vorbild sein. Denn es gibt – so sah es schon Konfuzius – drei Wege des
Lernens: durch Nachahmung, das ist der einfachste – durch Einsicht, das ist der
schwierigste und der durch eigene Erfahrung, das ist der bitterste. Entschließen
wir uns dazu, Vorbild zu sein in der Drogenabstinenz, helfen wir Kindern und
Jugendlichen beim Verarbeiten ihrer Erfahrungen, damit sie selber einsehen
lernen, was gut für sie ist und was nicht!
Kinder und Jugendliche reagieren mit lebenslanger Dankbarkeit auf Menschen,
die für sie in ihren kritischen Entwicklungsjahren Vorbild waren – und einfach
durch ihr »Sosein« Orientierung geben und Zuversicht ausstrahlen konnten.‹›
Zur Autorin: Dr. med. Michaela Glöckler war Kinderärztin am Gemeinschaftskrankenhaus in
Herdecke und an der Universitäts-Kinderklinik in Bochum, schulärztlich tätig in der RudolfSteiner-Schule in Witten und leitet seit 1988 die Medizinische Sektion am Goetheanum.
Literatur: R. Dunselman: An Stelle des Ich. Rauschdrogen und ihre Wirkung, Stuttgart 2004;
M. Glöckler: Elternsprechstunde. Erziehung aus Verantwortung, Stuttgart 2008 (Neuausgabe,
Juni 2016); H. Kuntz: Verstehen, was uns süchtig macht. Hilfe zur Selbstheilung, Weinheim
und Basel 2015; B. Rosslenbroich: On the Origin of Autonomy. A New Look at the Major Transitions in Evolution. Heidelberg, New York 2014; WHO: Mental Health Atlas 2014, 2015;
H.U. Wittchen et al.: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in
Europe 2010, European Neuropsychopharmacology 2011; 21:655-679; R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit, 9. Kap., GA 4, Dornach 1995; R. Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse
der höheren Welten?, GA 10, Dornach 1993
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Eine Frage von Leben und Tod?
«Daniel ist ein Greenhorn, im Schachklub des Colleges wie im Leben. Er hat
keine Ahnung, dass sein Vater einst
eine Schachgrösse war. Aber jetzt
nimmt die College-Mannschaft Daniel
an ein Vater-Sohn-Turnier mit, um so
den alten Könner im Boot zu haben.
Für den Teenager wird das Wochenende
zu einem Crash-Kurs in mentalen
Kampfstrategien, Familienzusammenhalt und erster Liebe. Drehbuchautor
Klass macht aus dem überraschenden
Mix und der unüblichen Thematik
einen Psychothriller.»
Hans ten Doornkaat,
NZZ am Sonntag
David Klass’ Roman über ein außerordentlich intensives Turnier spürt
dem Geheimnis nach, wie Schach den
Spieler selbst verändern kann.
Auf der Liste «Die besten 7 Bücher
für junge Leser» des Deutschlandfunks
im Monat Februar!

Freies Geistesleben
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Hunger nach dem Selbst
von Maria Tolksdorf

Sucht tritt nicht nur im Zusammenhang mit Drogen auf, sondern kann auch Symptom einer Krankheit wie zum Beispiel der
Magersucht oder der Ess-Brech-Sucht sein. Sie kann aber auch auf Depressionen, Zwänge oder Ängste hinweisen. Die Symptome
erscheinen umso ausgeprägter, je größer Einsamkeit und Selbstentfremdung erlebt werden.

Sucht und Entfremdung
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum junge Menschen Süchte entwickeln. Jugendliche kommen zu mir in die
Praxis aufgrund von Depressionen, Ängsten, Zwängen und
Drogenkonsum. Es zeigen sich Störungen beim Essen, mit
dem Gewicht und bei der Körperwahrnehmung. Viele sind
mit ihrem Alltagsleben und mit den schulischen Ansprüchen überfordert. Sie beschreiben eine große Sehnsucht und
eine innere Leere. Eine 17-jährige Jugendliche beschreibt ihre
Sehnsüchte folgendermaßen: »Ich erlebe eine Sehnsucht
nach Sicherheit und Selbstvertrauen, und habe ein Verlangen nach Liebe und Geborgenheit. Aber diese Geborgenheit
kann ich nicht spüren, und die Sehnsucht danach will ich
erst Recht nicht spüren.« Die Sehnsucht ist beherrschend.
»Ich erlebe mich dann völlig haltlos, weil das Gefühl mich
überwältigt, und dann tut sich eine Leere auf.« Eine 16jährige Jugendliche beschreibt: »Ich habe eine Sehnsucht,
mich zu verändern, um mehr ich selbst sein zu können.«
Diese jungen Menschen erleben, dass ihnen nichts mehr
Sicherheit gibt. Sie sehnen sich danach, ein von ihren Eltern
unabhängiges Leben zu führen, scheuen aber vor dem
ersten Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Sie verspüren
einen großen Erlebnishunger, können diesem aber nicht
folgen, und so bleibt ein Gefühl der Leere zurück. Die Entwicklung von Sucht und Entfremdung verläuft parallel:
»Symptome der Krankheit als Sucht, die für den Einzelnen
aus einer mehr oder weniger unbewussten Verzweiflung
seiner Sehnsucht entspringt, das eigene Leben nicht angemessen gestalten zu können, die eigenen Möglichkeiten
Foto: Charlotte Fischer / Skulptur von Laura Ford: www.lauraford.net

nicht mit den Verhältnissen, unter denen es existiert, in Einklang zu bringen, erscheinen umso ausgeprägter, je größer
die Entfremdung ist« (Teischel). Diese Sehnsucht wirkt wie
ein zurückgewiesener Willensimpuls. So suchen die jungen
Menschen andere Wege, sie zu stillen.

Sich fühlen durch Hunger
Magersucht und Ess-Brech-Sucht sind ein qualvoller Versuch, etwas von sich selbst zu spüren, um einen Halt in sich
zu finden. Die betroffenen Jugendlichen signalisieren Verletzlichkeit, Traurigkeit, Resignation, Misstrauen und Einsamkeit – eine Sehnsucht, die kurz davor steht, sich
aufzugeben. Sie haben Fragen, finden aber keine Worte
dafür. Sie sind mit ihren starken inneren Erlebnissen überfordert.
Viele dieser Jugendlichen und jungen Frauen sind sich selbst
fremd. Sie erleben sich nicht durch ihren Körper, sondern
durch das Hungergefühl und durch die Kontrolle über dieses
Gefühl. Sie leben in ständiger Angst, die Kontrolle zu verlieren: »Gebe ich diese Kontrolle auf, so gebe ich mich auf.«
Es ist wie eine Fixierung auf sich selbst: »Ich kann mich nicht
nach außen richten, sonst verliere ich mich.«
Die Magersucht scheint wie ein Rettungsversuch für ein bedrohtes Ich zu sein, wie ein Versuch, einen Halt in sich zu
finden: »Durch das Hungern ist die Leere weg, ist die Ohnmacht weg, man kann sich durch Tabellen und Diätpläne
Grenzen und Ziele setzen. Endlich hat mein Leben einen
Sinn.« Durch das Hungern kann ein Gefühl entstehen, das
als Kraft erlebt wird. Mit dieser Kraft identifizieren sich die
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Jugendlichen. Es wird ein eigener Wille erlebt und damit das
Gefühl, über sich selbst bestimmen zu können. Dieses Selbstgefühl, das durch das Hungern entsteht, bewirkt, dass die Jugendlichen sich ständig auf sich selbst konzentrieren müssen
und nicht in der Lage sind, ein Interesse am anderen Menschen und an der Welt zu entwickeln. Es schafft eine Distanz,
so dass die eigene Entwicklungsaufgabe nur schwer wahrgenommen werden kann: »Ich erlebe dann von innen eine Einsamkeit, so dass ich das Gefühl habe, allein auf der Welt zu
sein, und meinen Sinn nicht zu finden. Das Hungergefühl
gibt mir ein gutes Gefühl, so kann ich mich spüren.«

Wenn Sehnsucht zur Sucht wird
Sehnsucht ist eine Kraft im Menschen, von der wir wenig
wissen, die wir aber intensiv spüren. Sie scheint in unserem
Menschsein begründet und Ursprung seelischer Bewegung
zu sein. In jedem Kind, in jedem Jugendlichen schlummern
diese Kräfte, die in Erscheinung treten wollen. Sie haben
eine Sehnsucht, sich selbst hervorzubringen. Und dieses
Selbst will werden und sich verwirklichen. Im »Heilpädagogischen Kurs« spricht Rudolf Steiner von einem Erbkörper und einem individuellen Körper. Er beschreibt, dass
man »gerade beim Kind zwischen dem Erbkörper und dem,
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was als Folge des Erbkörpers auftritt in dem individuellen
Körper«, unterscheiden muss. »Der bildet sich nach und
nach, der individuelle Körper, den man erst den wahren
Menschenpersönlichkeitskörper nennen kann.« Das Kind
trägt in sich eine Sehnsucht, sich im Laufe seiner Entwicklung aus den »Vererbungskräften herauszuarbeiten« und
seinen individuellen Körper zu bilden. Und das hängt von
der Individualität ab und nicht von den Vererbungskräften.
Das Kind hat das Potenzial, über sich hinauszuwachsen,
und diese Möglichkeit muss gesehen werden. Ob nun die
Individualität den Erbkräften unterliegt oder ob es dem Kind
gelingt, seine Individualität herauszuarbeiten, hängt von dem
geistigen Milieu ab, in dem das Kind aufwächst. Das Kind
braucht eine Umgebung, in der es sich in seiner individuellen Kraft, die sich entwickeln will, gesehen und verstanden
fühlt. Eine Umgebung, die versucht, sensibel zu werden für
das, was das Kind selbst hervorbringen will.
In seinen Vorträgen über sokratische Erziehung spricht Karl
Jaspers davon, diese müsse Kräften »zur Geburt verhelfen«,
die in den Heranwachsenden verborgen seien, sie müsse
schlummernde »Möglichkeiten wecken«, aber nichts »von
außen« aufzwingen. Gelinge dies, dann komme »nicht das
zufällige empirische Individuum in seiner besonderen Artung zur Geltung, sondern ein Selbst, das im unendlichen
Foto: moi/photocase.de
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Kinder und Jugendliche können nur
selbst an sich glauben, wenn sie in
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ihrem eigentlichen Seelenwesen erkannt
und angesprochen werden.

Prozess zu sich kommt, in dem es sich verwirklicht.« In diesem Prozess kommt dem freien Spiel eine große Bedeutung
zu. Denn in den unmittelbaren Kräften des Spieltriebs des
Kindes ist seine Individualität begründet. Das Kind kann im
Spiel seine eigenen Impulse erleben und sie zur Entfaltung
bringen. Doch diese Impulse werden oft durch erzieherische
Erwartungen gehemmt, ja sogar blockiert. Der sorgenvolle
Blick auf das Kind drückt aus: »So wie du es machst, ist es
nicht richtig«, oder »Eigentlich müsstest du das schon können.« Immer häufiger versucht man Kinder mit Hilfe von
standardisierten Testverfahren zu überprüfen, ob sie sich
richtig und zeitgemäß entwickeln. Hier verlieren individuelle Entwicklungsschritte an Bedeutung zugunsten einer Orientierung an Normen. Es besteht die Gefahr, dass das Kind
zum Objekt eines bewertenden Blicks wird. Ein solcher Blick
kann bewirken, dass das Kind sich in seinen individuellen
Entwicklungsschritten und Impulsen nicht verstanden fühlt
und als zurückgewiesen erlebt.
Albert Vinzens beschreibt in seinem Buch Lasst die Kinder
spielen: »Wenn Spielen auch immer Lernen ist, dann ist das
Kind selbst immer auch schon aus der ureigensten Ausdrucksform seiner Lebenswelt verstoßen.« Diese nicht geachteten Impulse können sich, vor allem in der Pubertät,
gegen sich selbst richten. Denn vor allem jetzt brauchen die
Jugendlichen diese Individualitätskräfte, die ihnen aber vielleicht nicht zur Verfügung stehen, wenn sie in der Kindheit
die eigenen Impulse nicht ausleben konnten. Wenn die Jugendlichen nicht an ihre Potenzialität anknüpfen können,
kann eine Verständnislosigkeit sich selbst gegenüber entstehen. Sie werden sich zunehmend selbst fremd. Und diese
Isolation erleben sie auch anderen Menschen und der Welt
gegenüber. Das Gefühl, sich selbst nicht zu verstehen, vom
anderen nicht verstanden zu werden und sich fremd in der
Welt zu fühlen, kann in eine Krise führen.

Dem Verborgenen Raum geben
Die Kinder und Jugendlichen brauchen ein verstehendes Gegenüber, um sich selbst zu verstehen. Sie suchen im anderen
Menschen eine Haltung, die auf die zur Selbstverwirklichung
drängenden Kräfte vertraut. Sie brauchen eine vorbehaltslose
Zuneigung, die sie um ihrer selbst willen erfahren. Dazu
Steiner: »Kinder und jugendliche Menschen stehen uns so
gegenüber, dass dasjenige, was sie äußerlich zeigen, was sie
darleben, nicht das Wesentliche ist. Es gibt noch ein verborgenes Inneres und dieses verborgene Innere, das müssen wir
gar sehr ins Auge fassen. Das darf der Erzieher nicht aus den
Augen lassen«. Die Kinder und Jugendlichen können nur
selbst an sich glauben, wenn sie in ihrem eigentlichen Seelenwesen erkannt und angesprochen werden. Die jungen
Menschen fordern von uns, dass wir ein wirkliches Interesse
am Anderen ausbilden. Wie können wir ein unverstelltes
Interesse ohne bewertendes Urteilen am anderen Menschen
entwickeln?
Dieses Interesse stützt sich nicht auf die Vergangenheit, sondern aus diesem Interesse bilden sich ganz neue Zusammenhänge. Es ist eine aktuelle Bezugnahme zum Anderen und zu
mir selbst. Durch den aktuellen Nachvollzug dieser Sehnsucht,
können sich die jungen Menschen verstanden fühlen. Es ist
eine Haltung, die den jungen Menschen individuell begreifen
will, und mit diesem Bestreben ein Milieu schafft, in dem der
junge Mensch sich selbst individuell begreifen kann. ‹›
Zur Autorin: Maria Tolksdorf, Psychotherapeutin für Kinder und
Jugendliche, Verhaltenstherapeutin, arbeitet in eigener psychotherapeutischer Praxis in Berlin.
Literatur: O. Teischel: Krankheit und Sehnsucht. Zur Psychosomatik der
Sucht. Berlin, Heidelberg 2015; R. Steiner: Heilpädagogischer Kurs,
Dornach 1990; R. Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äußeren
Welt, Dornach 1992; K. Jaspers, H. Horn (Hrsg.): Was ist Erziehung?,
München 1982; A. Vinzens: Lasst die Kinder spielen, Stuttgart 2011
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Internetabhängigkeit
von Edwin Hübner

Wann liegt eine Onlinesucht vor und was können wir tun, um unsere Kinder vor ihr zu schützen?
»Ich habe einen 22 Jahre alten Sohn, der seit über drei Jahren am Computer sitzt und spielt, alles andere ist nur noch
Nebensache. Ich bin mit meinen Nerven völlig am Ende
und weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, komme
nicht mehr an ihn ran« – so beginnt der verzweifelte Bericht
einer Mutter. Ähnlich ging es einem Elternpaar, das glaubte,
sein Sohn würde studieren, um dann festzustellen, dass er
sich in seinem total verwahrlosten Zimmer praktisch Tag
und Nacht mit dem Online-Rollenspiel »World of Warcraft«
beschäftigte. In diesem Fall gelang es den Eltern in einem
jahrelangen Kampf, ihrem Sohn zu helfen, sich aus der Abhängigkeit zu befreien. Die Eltern ihrerseits gründeten eine
Selbsthilfegruppe für betroffene Familien, die mittlerweile
eine große öffentliche Resonanz erfährt.
Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist dieses Phänomen verbreitet. Vor allem aus asiatischen Ländern gibt es
Berichte extremer Beispiele von Spielsucht, die bis zur tödlichen Erschöpfung führen. Durch staatliche Regelungen
versucht man dort, Onlinesucht bei Kindern vorzubeugen.
Südkorea erließ beispielsweise 2011 ein Gesetz, das Kindern
unter 16 Jahren das Onlinespielen zwischen Mitternacht
und 6.00 Uhr morgens verbietet. Eine 13-stellige Identifikationsnummer, die man bei der Anmeldung zum Spiel
eingeben muss, soll sicherstellen, dass dieses Verbot eingehalten wird. Weltweit gibt es mittlerweile viele Anlaufstellen
und stationäre Therapieplätze für Menschen, die von ihrer
Onlinesucht loskommen wollen.

Suchtkriterien
Das Phänomen des extremen Umgangs mit Computern existiert, seitdem es Rechner gibt. Der bekannte Computerpionier und -kritiker, Josef Weizenbaum (1923-2008), beschrieb
Foto: Charlotte Fischer

bereits in den 1970er Jahren junge Männer, die tagelang vor
ihrem Computerterminal saßen und sich selbst vernachlässigten. Als eine Art psychopathologisches Phänomen bezeichnete er dieses zwanghafte Programmieren.
Der New Yorker Psychiater Ivan Goldberg (1934-2013)
brachte den Begriff der »Internetsucht« ins Gespräch. Er
meinte es allerdings noch spöttisch-ironisch, um die damals
entstehende Interneteuphorie zu charakterisieren. Die amerikanische Hochschullehrerin Kimberly S. Young führte,
durch Erlebnisse in ihrem privaten Umfeld aufgeschreckt,
die ersten Untersuchungen durch und publizierte die ersten Veröffentlichungen zur Internetabhängigkeit. Auf sie
gehen im wesentlichen die Kriterien zurück, durch die eine
krankhafte Internetnutzung diagnostiziert werden kann.
Bezüglich der Computerspielabhängigkeit herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass diese als Sucht aufgefasst werden kann.
Die »American Psychiatric Association« hat 2013 in ihrer
fünften Ausgabe des »Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders« (DSM-V) für die weitere Erforschung der
Onlinespielsucht die folgenden Kriterien vorgeschlagen:
1. Andauernde gedankliche Beschäftigung mit dem Internet, auch wenn man nicht online ist.
2. Entzugssymptome: Unruhe, Gereiztheit, Aggressivität,
Ängstlichkeit oder Antriebslosigkeit, wenn man den Computer nicht benutzen kann.
3. Toleranzentwicklung: Im Laufe der Zeit dehnt sich die
Nutzungszeit immer mehr aus.
4. Kontrollverlust: Alle Versuche, die Internetzeit zu begrenzen, scheitern.
5. Negative Konsequenzen durch den exzessiven Internetgebrauch (gesundheitliche, psychische und soziale Folgen)
werden in Kauf genommen.
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6. Verengung der Interessen: Alle vorherigen Interessen
oder Hobbys gehen verloren.
7. Regulierung von Gefühlen: Man nutzt die Beschäftigung
mit dem Computer, um unangenehme Gefühle, wie Schuldgefühle, Hilflosigkeit und Angst zu verdrängen.
8. Verheimlichung: Man täuscht sein soziales Umfeld über
das wahre Ausmaß der Onlinezeiten.
9. Gefährdungen und Verluste: Um der Onlinezeiten willen gefährdet der Betroffene wichtige menschliche Beziehungen, Karrieremöglichkeiten oder gar den Arbeitsplatz.
Wenn mindestens fünf dieser Symptome über eine Periode
von zwölf Monaten vorliegen, dann kann nach DSM-V von
einer »Internet Gaming Disorder« gesprochen werden. Andere Stimmen, wie der Fachverband Medienabhängigkeit
plädieren allerdings dafür, bereits nach drei Monaten die Diagnose Internetabhängigkeit zu stellen.
Die Onlineabhängigkeit tritt hauptsächlich in drei Formen
auf: Online-Kommunikationsucht
Online-Spielsucht
Online-Sexsucht.
Erfahrungswerte der Beratungsstellen zeigen, dass OnlineSexsucht und Online-Spielsucht vor allem bei Männern auftreten, während die Online-Kommunikationssucht hauptsächlich bei Frauen festgestellt wird.

Verbreitung
Wie verbreitet ist die Onlinesucht? Seit Ende der 1990er
Jahre gibt es weltweit eine Reihe von Studien, die allerdings
nur eine Schätzung des realen Ausmaßes ermöglichen, da
ihre Ergebnisse nicht einheitlich sind: Je nach Studie liegt
der festgestellte Anteil der Abhängigen zwischen ein Prozent und 15 Prozent (Hongkong). Die 2011 veröffentlichte
Studie zur Prävalenz der Internetabhängigkeit (PINTA)
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stellte fest, dass in Deutschland 560.000 Menschen onlineabhängig sind (1 Prozent der 14- bis 64jährigen). Weitere 2,5
Millionen werden nach dieser Studie als problematische Internetnutzer eingestuft. Betrachtet man allerdings die Ergebnisse nach Altersstufen, dann zeigt sich, dass in der
Gruppe der 14- bis 16-Jährigen 4,9 Prozent der Mädchen
und 3,1 Prozent der Jungen Symptome der Internetabhängigkeit aufweisen.
Eine europaweite Studie über das Internetsuchtverhalten
von Jugendlichen, deren Daten zwischen Oktober 2011 und
Juli 2012 erhoben wurden, kam zu dem Schluss, dass 1,2
Prozent der gesamten Stichprobe (13.284 Teilnehmer) ein
Internet-Suchtverhalten zeigte und weitere 12,7 Prozent ein
Risikoverhalten aufwies.

Ein Kulturproblem
Solche Zahlen beschreiben nicht bloß das Problem einzelner Menschen, sondern sind Ausdruck einer kollektiven Herausforderung. Die Entwicklung der Technik ging so schnell,
dass wir noch nicht das richtige Verhältnis zu ihr gefunden
haben. Die Geräte bestimmen immer mehr unseren Alltag
und nicht wir selbst. Die Onlineabhängigen sind bloß die
Spitze eines globalen kulturellen Problems, das sich mit
dem Aufkommen der Smartphones weiter verschärft. Es
zeichnet sich ab, dass sich die Onlineabhängigkeit gegenwärtig verlagert. Der Informatiker Alexander Markowetz
entwickelte eine App für Smartphones, die akribisch aufzeichnet, was man wie oft mit seinem Gerät macht. Die Auswertung der Daten von 60.000 Anwendern dieser App
zeigte, dass im Schnitt jeder pro Tag sein Gerät 88mal aus
der Tasche zieht und auf das Display schaut. 53mal macht
er dann etwas damit, was auf einen 16-Stunden-Tag verteilt
bedeutet, dass im Durchschnitt die Nutzer alle 18 Minuten
Foto: Lucas1989 /photocase.de
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Wie gehen wir ökonomisch
mit unserem »Technikpark« um?

//

ihr Gerät bedienen. Die Gesamtdauer der Nutzung addiert
sich den Tag über auf rund zweieinhalb Stunden. Davon –
so stellt Markowetz fest – werden rund zwei Stunden für
Spiele und vor allem für Whatsapp und Facebook verwendet. In der restlichen halben Stunde werden Informationen
abgefragt oder telefoniert (sieben Minuten). Bei Jugendlichen liegen die Zahlen etwas höher: Die gesamte Nutzungsdauer liegt bei drei Stunden und es wird etwa
hundertmal am Tag auf das Gerät geschaut. Angesichts solcher statistischer Ergebnisse verwundert es nicht, wenn bereits jetzt vielfach von einer »Smartphonesucht« und von
»Smombies« gesprochen wird. In asiatischen Ländern wie
Südkorea gibt es bereits staatliche Aktionen, die für das zeitweise Ausschalten des Smartphones werben, wie beispielsweise in Seoul die Kampagne 1-1-1: Innerhalb einer Woche
an einem Tag, eine Stunde lang das Gerät ausschalten.

Auszeiten tun Not
Die uferlose Überwältigung unseres Alltags durch die vernetzten Geräte fordert von uns, dass wir lernen, Grenzen zu
setzen. Das gilt zum einen für Kinder und Jugendliche. Zu
ihrem Schutz müssen Erzieher darauf hinwirken, dass sie
durch klare Regeln lernen, eine festgelegte tägliche oder wöchentliche Onlinezeit nicht zu überschreiten. Aber auch wir
Erzieher und Pädagogen stehen vor der Frage: Wie gehen
wir ökonomisch mit unserem »Technikpark« um?
Die vernetzten Techniken bringen uns dazu, auch die kleinen Ruhepausen im Alltag mit Geschäftigkeit auszufüllen.
Sie verführen uns zum Multitasking, das heißt, dass wir
zwei oder vielleicht mehr Tätigkeiten gleichzeitig betreiben.
Das mindert die Kraft, überhaupt etwas richtig zu machen
und vor allem zerstört es unsere Fähigkeit zur Konzentration. Wenn die Geräte unsere Aufmerksamkeit aufsaugen

und von wichtigen Aufgaben ablenken, dann ist es höchste
Zeit, über Strategien nachzudenken, wie man den Informationstechnologien ihren sinnvollen Platz im Leben zuweist
und sich Zeiten der Besinnung schafft.
Man kann damit beginnen, wenigstens einen Raum in der
Wohnung »medienfrei« zu halten und andere zu haben, in
denen die Geräte »zu Hause« sind. Viel wichtiger noch ist es,
bewusst Zeiten einzurichten, in denen alle Geräte ausgeschaltet sind, beispielsweise wenn man an einer anspruchsvollen Aufgabe konzentriert zu arbeiten hat. Aber auch bei
den Mahlzeiten zusammen mit den Kindern oder bei gemeinsamen Unternehmungen mit ihnen sollte man die Apparate abschalten. Man kann auch damit experimentieren,
regelmäßig einen halben, vielleicht sogar einen ganzen Tag
in der Woche oder gar ein Wochenende »offline« zu sein.
Die Erfahrung zeigt, dass sinnvoll genutzte »Aus-Zeiten«
eine Kraftquelle für den elektronischen Alltag der übrigen
Woche sein können. Man findet dort die Konzentration und
Ruhe wieder, die man braucht, um die großen Vorteile der
Informationstechnologien sinnvoll zu nutzen. ‹›
Zum Autor: Prof. Dr. Edwin Hübner war Lehrer für Mathematik,
Physik und Religion an der Freien Waldorfschule Frankfurt/Main.
Seit 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Pädagogik,
Sinnes- und Medienökologie (IPSUM) in Stuttgart. Derzeit Dozent
an der Freien Hochschule Stuttgart. Autor mehrerer Sachbücher
zum Thema Medienerziehung.
Weiterführende Literatur und Links:
B. te Wildt: Digital Junkies. Internetabhängigkeit und ihre Folgen für
uns und unsere Kinder, München 2015; A. Markowetz: Digitaler
Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich
ist, München 2015; L. Rosen: Die digitale Falle. Treibt uns die Technologie in den Wahnsinn? Berlin, Heidelberg 2013
http://www.aktiv-gegen-mediensucht.de/
http://www.fv-medienabhaengigkeit.de/
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Was wären wir ohne ihn ?
Herausforderung Alkohol
von Helmut Hinrichsen
Ein Jahrtausende altes Kulturgut, das einst kultische Bedeutung hatte, wird heute als Genussmittel betrachtet, das tödlich wirken
kann. Wie gehen wir mit ihm um?
Obwohl die Einnahme von alkoholhaltigen Getränken
schnell zu Abhängigkeit und Sucht führen kann, wird der
Alkohol in unserer Kultur als »Genussmittel« bezeichnet.
Wenn jemand Wein oder Sekt trinkt, geht man davon aus,
dass er ihn genießt. Die Vorfreude auf ein schön gekühltes
Bier nach anstrengender Tätigkeit im Sommer kann wohl
fast jeder nachempfinden. Das Gläschen Sekt bei einem
Empfang oder in der Pause an der Oper gehört zum gepflegten Standard. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass der
Alkohol bei der Umsetzung im Körper einen Zellgiftstoff
(Acetaldehyd) produziert.
Diese hochgiftige Substanz entsteht zwangsläufig jedes Mal,
wenn das »Genussmittel« konsumiert wurde, man kann darauf keinen Einfluss nehmen. Das Acetaldehyd zerstört Zellen vollkommen und unwiederbringlich. Es kann alle Zellen
im gesamten Körper treffen. Meist sind es jedoch als erstes
diejenigen der Leber, die ihre Funktionen verlieren (Fettleber
und Schrumpfleber) und Nervenzellen, die vernichtet werden, hauptsächlich im Gehirn (Gedächtnisverlust).

Wein – eine alte Kulturpf lanze
Wie lässt sich der eingeschränkte Blick auf den Genuss als
Kulturfaktor und das gleichzeitige Ausblenden des Zerstörungspotenzials beim Umgang mit Alkohol verstehen? Ein
Ansatz ist in unserer Geschichte zu suchen: Wein gehört
zu den ersten Kulturpflanzen und ist schon zu Zeiten der
Sumerer (3.000 v. Chr.) nachweisbar. Aus Ägypten kennt
man Darstellungen von der Traubenernte und Weinherstellung aus der Zeit 2.300 v. Chr. Der Wein wurde damals
von Priestern zu kultischen Handlungen genutzt, sein Ge-
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brauch unterlag strengen Ritualen und besonderen Vorbereitungen. Alkohol hat eine direkte Wirkung auf das seelische Empfinden und beeinflusst das Körpergefühl. Im
Rahmen des Kultus konnten die eingeweihten Priester diesen Zustand für ihre Aufgaben nutzen. Derartige Rituale
gibt und gab es in allen Kulturkreisen. In islamischen Ländern ist Alkohol verboten, dafür sind Cannabisprodukte
dort um so verbreiteter. In Südamerika wurden schon in ältesten Zeiten cocahaltige Blätter gekaut; in China galt
Opium als bewusstseinsförderndes Mittel; bei den Indianern in Nordamerika war es die gemeinsame Pfeife am
Feuer und auch in Afrika verhalfen unterschiedliche Stoffe
oft zu ekstatischen Zuständen. Allen gemeinsam war die
strenge Regulierung, ja Sanktionierung des Gebrauchs,
meist durch die Religion.
Laut Steiner hatte der Alkohol »die Aufgabe, … den menschlichen Leib so zu präparieren, dass dieser abgeschnitten
wurde vom Zusammenhang mit dem Göttlichen, damit das
persönliche ›Ich-bin‹ herauskommen konnte«.
Im Dionysos-Kult nutzte man den Alkohol daher als Mittel
zur Schulung der Selbstwahrnehmung. Menschen auf dem
Einweihungsweg mussten stark alkoholisiert schwierigste
Aufgaben zum Teil unter Lebensgefahr lösen und befanden
sich somit in der von Steiner genannten Auseinandersetzung zwischen der Wirkung des Stoffes und der selbstbestimmten Persönlichkeit.
Von den Wikingern ist bekannt, dass sie im Rahmen regelrechter »Saufgelage« versuchten, der Alkoholwirkung Herr
zu werden. Wer betrunken noch in der Lage war zu kämpfen, galt als Held. Bewusstseinsgeschichtlich betrachtet,
nutzten unsere Vorfahren also den Alkohol, um sich von

14_15_16_17_18_19_20_21_EK02_2016_EZK 11.01.16 20:55 Seite 19

den geistigen Mächten zu emanzipieren, unter deren Leitung sie standen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass der menschliche Körper Alkohol auch selber
herstellt. Eine geringe Menge zwar (0,00027 Promille), die
jedoch den menschlichen Organismus feiner, empfindsamer, aber auch verletzbarer macht. Offensichtlich kann
durch die Neutralisierung dieses körpereigenen Alkohols im
feinstofflichen Bereich ein Gleichgewicht zwischen dem
Nerven-Sinnes-System des Menschen und dem Ich hergestellt werden. Je mehr Alkohol man aufnimmt, um so mehr
gerät dieses Gleichgewicht aus den Fugen. Wenn der Alkohol einst eine »Individuationshilfe« war – ist er dies heute
auch noch, nachdem diese Individuation schon sehr weit,
manche meinen, sogar schon zu weit, vorangeschritten ist?

offenen Gesellschaft tritt dann schnell eine Gewöhnung ein
und die anfängliche Abwehr geht verloren. Der alkoholisierte Mensch ist im wahren Sinne des Wortes durch den
Stoff fremdbestimmt.
Eine nicht unerhebliche Bedeutung kommt dem Alkoholkonsum auch im Steuersystem zu. Freier Zugang bedeutet
viel Umsatz und damit kann man viel Geld verdienen. Eine
kritische Haltung verringert den Umsatz. Daraus ergibt sich,
dass die einfache und überall vorhandene Verfügbarkeit von
alkoholischen Getränken auch durch die Marktwirtschaft beeinflusst wird. Neben der als angenehm erlebten Wirkung
lassen sich der Markt, die Religion, die Kultur und die
Menschheitsentwicklung als Gründe für unsere Einstufung
des Alkohols als Genussmittel ausmachen.

Warum wir Alkohol als Genussmittel einstufen

Wenn das »Genussmittel« zum Gefahrenstoff wird

Alkohol wirkt sich direkt auf unser seelisches und körperliches Empfinden aus. Nachdem die erste, natürliche Abwehrreaktion überwunden ist, wird die folgende direkte
Wirkung meist als sehr angenehm empfunden. Ein warmes
Gefühl steigt von innen auf und ein abschirmender Schleier
scheint sich auszubreiten. In unserer für den Alkoholgenuss

Die Kehrseite wird an einigen Zahlen deutlich: 9,5 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Durchschnittlich werden pro
Kopf der Bevölkerung jährlich zehn Liter reiner Alkohol getrunken. Rund 1,3 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig. Im Jahr sterben 74.000 Menschen an den Folgen

Foto: Charlotte Fischer
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von Alkoholkonsum. Für die Allgemeinheit entstehen dadurch Kosten von 26,7 Milliarden Euro (Bericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 2015). Bei den am
meisten gefährdeten jungen Menschen liegt das durchschnittliche Einstiegsalter heute bei 13,8 Jahren (BZfA 2014).
Zwei Drittel der 12- bis 15-Jährigen haben schon mal Alkohol
getrunken. Ein Drittel der 16–17-Jährigen tut es einmal in
der Woche (BZgA 2009). 5 Prozent der Jugendlichen trinken Alkohol in Mengen, die für Erwachsene als gesundheitsschädlich eingestuft werden (BZfA 2014). Wenn man
diese Zahlen betrachtet, kann man fast nicht glauben, dass
sich die Einstufung als Genussmittel in unserer Gesellschaft
immer noch so hält.
Macht man sich klar, dass beinahe jeder zwölfte Jugendliche
zwischen 12 und 17 Jahren Alkohol in Mengen zu sich
nimmt, die auch für einen gesunden Erwachsenen als gefährlich einzustufen sind, kann man eigentlich eher von
Gefahrenstoff sprechen. Denn es passiert in einem Alter
des Auf- und Umbaus. Seele und Körper sind in einem
plastischen Prozess, sie sind formbar, offen und damit auch
verletzbar. Jetzt wird angelegt, was durch ein ganzes Er-
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wachsenenleben halten soll. Die Chance der persönlichkeitsstärkenden Prägung gibt es später nie wieder in diesem
Umfang. Der Alkohol in dieser Zeit verhindert Zukunft im
wahrsten Sinne des Wortes, denn er kann seine zerstörende
Wirkung in diesem Alter besonders stark zur Geltung bringen. Je jünger Jugendliche Alkohol trinken, desto größer ist
sowohl der körperliche als auch der seelische Schaden und
desto größer ist die Gefahr einer lebenslangen Abhängigkeit. Eltern, Lehrer, der Jugendliche selbst, ja die ganze Gemeinschaft stehen angesichts dieser Gegensätze vor einer
großen Herausforderung. Denn ein »Kulturfaktor« wie der
Alkoholkonsum lässt sich nicht so einfach aus der Welt
schaffen. Verbote und Verteufelungen helfen da wenig. Erforderlich ist vielmehr eine altersgemäße Prävention, denn
je länger der erste Schluck hinausgeschoben wird und je weniger getrunken wird, desto besser für die heranwachsende
Generation. Später hilft, wenn überhaupt, nur noch eine
Therapie.
Als erstes braucht es fachliche Aufklärung, also fundiertes
Wissen über die Wirkung des Alkohols, über die entstehenden Schäden, über die gesellschaftlichen Hintergründe und
Foto: madochab/photocase.de
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THEMA: SUCHT & SUCHE

Der alkoholisierte Mensch ist im wahren Sinne
des Wortes durch den Stoff fremdbestimmt.

//
über die neuesten Untersuchungen und Erkenntnisse.
Wenn man etwas genau weiß, lässt es sich nicht mehr so
gut verdrängen und man ist nicht mehr so leicht manipulierbar.
Gesicherte Information sollte immer die Basis für eine präventive Arbeit sein. Genauso wichtig für eine erfolgsversprechende Vorbeugung ist die Selbstwahrnehmung. Jeder,
der präventiv wirksam werden will, sollte bei sich selber anfangen und sich über seinen eigenen Alkoholkonsum klar
werden. Auch gilt es, das allgemeine »Suchtverhalten« im
täglichen Leben in den Fokus zu nehmen. Wie steht es mit
Kaffee, Fernsehen, Schokolade, Handy, Internet, Arbeit? Wir
alle sind auf die unterschiedlichste Art und Weise mehr oder
weniger süchtig, abhängig. Junge Menschen nehmen den
Erwachsenen nur das ab, was diese erkennbar selber umsetzen.

Wie bewerkstelligt man eine wirksame Prävention ?
Es hat sich gezeigt, dass ein Gemisch am wirksamsten ist.
Durch das verschärfte Jugendschutzgesetz fangen tatsächlich weniger junge Menschen früh an zu trinken. Angemessene und dann auch eingehaltene Regeln helfen im
schulischen Zusammenhang, die Haltung gegenüber dem
Alkohol präventiv zu beeinflussen. Doch nicht nur auf das
Umfeld, sondern auch auf die Persönlichkeit der Schüler gilt
es einzuwirken. Dabei steht die Stärkung ihrer Lebenskompetenzen im Vordergrund. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2015) sind das
• Selbstwahrnehmung und Einfühlungsvermögen
• Umgang mit Stress und negativen Emotionen
• Kommunikation, Selbstbehauptung, Standfestigkeit
• kreatives, kritisches Denken, Problemlösen
• Information

Um in diesen Bereichen wirksam zu werden, gibt es unzählige Methoden und Ansatzpunkte auch im Schulalltag.
Grundlage ist jedoch, dass man in einen Austausch kommt,
dass junge Menschen bereit sind, zu erzählen, was sie bewegt und dass sie dem Erwachsenen überhaupt zuhören
wollen. Mit fertigen Programmen erreicht man da herzlich
wenig. Besser ist es, man lässt seine Phantasie spielen und
entwickelt die Vorgehensweise mit den Jugendlichen gemeinsam. Das bedeutet zwar, dass man sich nicht auf das
Alte verlassen kann, es birgt aber die Chance, nicht an den
Adressaten vorbeizuarbeiten. Um Mut zu machen, diesen
unbekannten Weg immer wieder neu zu probieren, sei auf
einen Versuch an der Kieler Waldorfschule hingewiesen: In
einem Wettbewerb wurden Schüler gebeten, einen Song zu
schreiben und aufzunehmen, in dem sie sich kritisch mit
dem Konsum von Alkohol auseinandersetzen. Eine Jury belohnte den Sieger mit einer Prämie. Dieses ohne Einfluss
von Erwachsenen entstandene Stück wird von den anderen
Schülern mit Interesse angenommen und es kann sich
beim gemeinsamen Anhören eine Diskussion präventiver
Art ergeben. ‹›
Zum Autor: Helmut Hinrichsen ist Dozent am Lehrerseminar Kiel
und an der Alanus-Hochschule. Er war 26 Jahre lang Handwerksund Biologielehrer an der Kieler Waldorfschule und 18 Jahre Suchtpräventionslehrer. Die Kieler Waldorfschule hat 2013 den von
der BzgA und der Drogenbeauftragten der Bundesregierung vergebenen ersten Preis für ihre Alkoholprävention bekommen.
Hinweis: Informationen zum Alkohol bei der BzgA, der WHO, bei
der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, im Internet zum
Beispiel unter www.fluter.de/de/95/thema/8995
Literatur: O. Koob: Drogensprechstunde, Stuttgart 1992
R. Dunselmann: Anstelle des Ich, Stuttgart 2004
F. Vogt: Sucht hat viele Gesichter, Stuttgart 2000

Februar | 2016 erziehungskunst

21

22_23_EK02_2016_EZK 11.01.16 20:55 Seite 22

Spieleklassiker, die bewegen
«Kinder sollen sich bewegen», das ist eine alte Weisheit.
«Kinder wollen sich bewegen», das ist ein Wunsch – und
dieser lässt sich erfüllen, wenn man Spiele findet, die mit
wenigen Mitteln viel Freude und Abwechslung bieten.
Christel Dhom hat sie gefunden und zeigt, wie mit ein paar
Murmeln, etwas Kreide, einem Hüpfgummi und Fantasie
jeder Ort zum Spielplatz werden kann. Ihre Sammlung an
alten Spieleklassikern und neuen Ideen lässt auch Eltern,
Pädagogen und Ärzte begeistert in die Höhe springen, ist
aber vor allem für Kinder ein bewegender Spaß!

Christel Dhom stellt Koordinations- und Geschicklichkeitsspiele für drinnen und draußen vor, die Kinder
begeistern werden. Ihre Anleitungen zur Kreide- und
Murmelherstellung ergänzen die Sanmlung.
Christel Dhom: Hüpf- und Murmelspiele | 112 Seiten, durchg. farbig, geb. | € 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2654-1 | Fadenspiele. Mit Freude Hände
und Gehirn trainieren | 136 Seiten, durchg. farbig, geb. | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2296-3 | Klatschspiele. Reime und Lieder für flinke
Hände | 176 Seiten, inkl. DVD mit ausgewählten Spielen, durchg. farbig, geb. | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2644-2 | www.geistesleben.com

Christel Dhom

Mit Freude Hände und Gehirn trainieren
Freies Geistesleben

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
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Ohne Maskeraden
von Henning Kullak-Ublick
Im Februar tanzen die Masken, sie verhüllen oder enthüllen, was und wie es ihnen beliebt,
vertreiben die Geister der Hinderung und schaffen, wenn man sie nur tanzen lässt, Raum für
das, was noch werden will. Laden wir uns zu einem solchen Tanz einmal ein!
Nehmen wir also an, wir wollten die Schule neu erfinden und hätten dabei nur zwei Voraussetzungen: Nichts muss bleiben, wie es ist, aber wir wissen alles über die geistig-seelischen und
physiologisch-konstitutionellen Entwicklungsbedingungen des Menschen, was man heute darüber wissen kann. Welche Masken würden fallen, was hinter ihnen sichtbar werden?
Eine der ersten fallenden Masken wäre zweifellos diejenige, die uns vorgaukelt, wir müssten unsere Kinder für die heutige Zeit erziehen, also für Arbeitsplätze, Karrierechancen, den Status
quo. Sichtbar würde plötzlich, dass wir Erwachsenen selbst es sind, die sich für unsere Zeit erziehen müssen, wollen wir die Herausforderungen von heute nicht auf unsere Kinder abwälzen.
Die Erkenntnis blinzelt hervor, dass wir die Welt mit jeder Handlung, jedem Herzschlag, jedem
Gedanken verändern. Wäre daher nicht ein erster Grundsatz unserer Schule, dass die Kinder
und Jugendlichen sich immer differenzierter als Handelnde, Fühlende und Denkende erleben?
Dass wir sie mit allem, was wir tun, dazu anregen, diese Kräfte zu Instrumenten ihrer Wahrnehmung, ihrer Kreativität, ihres Denkens und Handelns auszubilden?
Folglich wäre die zweite fallende Maske jene, die uns vorgaukelt, beim Lernen käme es darauf an,
reproduzierbares Wissen anzuhäufen. Das stammt nämlich immer aus der Vergangenheit und
ist für sich genommen überhaupt nichts wert, früher nicht, und erst recht nicht in einer Zeit, in
der es jederzeit und überall abrufbar ist. Hinter dieser Maske scheint ein ganz anderes Gesicht
hervor: die Phantasie, jene wundersame Lehrerin des Denkens, deren milde Zauberkraft alles
Gewordene ins Werdende verwandelt und die Kinder lehrt, das Denken als Aktivposten ihrer Beziehung zur Welt zu entdecken, statt längst gedachte Vorstellungsleichname zu reproduzieren.
Womit denn auch die dritte Maske fiele, die uns glauben lässt, Leistungen seien in Noten messbar und Prüfungen daher ein notwendiges Übel. Eine Leistung ist immer individuell, Noten hingegen messen den Abstand nach oben oder unten von einer ausgedachten Mitte. Eine Leistung
beansprucht den individuellen Willen und ist deshalb immer eine Prüfung. Die Prüfungskultur
unserer Schule würde daher den Weg vom Wünschen über das Wollen zum Können ins Blickfeld nehmen – oder jenen vom Scheitern über das bessere Scheitern bis zum Gelingen. Hinter
dieser Maske blickt das Kind als Könner hervor!
Die letzte Maske gaukelt uns vor, es gebe außerhalb von etwas substanziell Wichtigem irgendein
gesundes Motiv zu lernen. Hinter ihr treten viele Gesichter hervor: all jene Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrem Herz, kreativ, für ihre Sache begeistert und mit Liebe zu den Kindern arbeiten.
Sie sind es, die wir mitsamt ihren Schwächen, ihrem Stolpern und gelegentlichem Scheitern für
unsere Schule suchen, weil sie nicht Masken, sondern Menschen sind. Und nur von diesen kann
man lernen! ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer an der FWS Flensburg;
Vorstand im Bund der Freien
Waldorfschulen, den Freunden
der Erziehungskunst Rudolf
Steiners und der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung – Haager Kreis
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Kinder brauchen Vorbilder
Das männliche und das weibliche Element im Kindergarten
von Werner Kuhfuss
Werner Kuhfuss plädiert dafür, Urbilder im Kindergarten zu entwickeln, ein richtiges Lebenstheater zu schaffen mit Mutter und
Vater, Großmutter und Großvater, Bauer, Schmied und Künstler. Dabei geht es dem Autor nicht um die Vertiefung von Rollenklischees, sondern vor allem um die Stärkung des männlichen Elements in der Erziehung.
Wir müssen uns frei machen von der Vorstellung, es gäbe
eine feste pädagogische Form für Kinder. Es gibt sie so
wenig, wie es eine feste Form für Biografien oder für das Familienleben gibt. Trotz der Offenheit des Lebens gibt es
Grundelemente, so wie es Farben und Formen gibt, aus
denen die Malerei entsteht.
Eines der wichtigsten Grundelemente, das Kinder benötigen, ist die Polarität von männlich und weiblich. Leider ist es
so, dass das Berufsbild des weiblichen Erziehers im Kindergarten so ausgeprägt und damit so einseitig ist, dass Männer
diesen Beruf – ich bitte um Entschuldigung! – meist nur
dann wählen, wenn sie ihre weichen und weiblichen Eigenschaften entwickeln wollen, also gerade nicht die, welche die
Kinder als Ausgleich zu der Weiblichkeit der Kindergärtnerinnen brauchen.
Auch ich selbst als jemand, der mit Kindergartenkindern arbeitet, muss mich fragen: Tue ich das im Grunde doch nur,
um der Härte des Lebens in anderen Berufen zu entgehen?
Am liebsten hätte ich einen gestandenen Handwerker an
meiner Seite, einen Schreiner, Zimmermann oder Schmied,
ein echtes Werkstattleben wie in der alten Zeit. Da die Kinder ja nur äußerlich in der gegenwärtigen Zivilisation leben,
in Wirklichkeit aber vergangene Kulturepochen durchspielen, wäre nach Formen zu suchen, die handwerkliche Prozesse und Produkte enthalten, an denen die Kinder ihr Spiel
real entwickeln können.
Zum Glück haben wir unseren Freund Dick Verbeeck aus
Holland, der einige Male im Jahr eine Woche lang kommt,
um mit richtiger feuriger Esse, mit Hämmern, Zangen
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und Amboss aus Eisen und Kupfer Klangspiele und Gongs
im Beisein der Kinder zu schmieden. Der Bildhauer Max
Meuter war bis zu seinem Tode mehrmals bei uns, um
eine Marmorskulptur zu bearbeiten, wie auch der Inversionsmathematiker Robert Byrnes, der bewegliche Modelle
aus Pappe herstellte, welche die älteren Kinder mit mir benutzen.
Wir müssen von Lebens- und Berufsbildern als Vorbild und
Vor-Ahmung für die Nachahmung des Spieles ausgehen.
Fehlt dem Spiel die Arbeit als reales Vorbild, so bleibt es in
sich selbst stecken und versandet in bloßer Spielerei, die
dem späteren Leben keine Kraft gibt. Erlebt das Kind nur
weibliche Fürsorge und pädagogisches Bemühen, so gut
und herzlich es auch sein mag, dann ahmt es dieses nach
und es wird ihm später im Leben die männliche Art des Widerstandes fehlen, es wird Nischen suchen, um den Schwierigkeiten des heutigen Lebens, und damit auch jenen seiner
biografischen Entwicklung zu entgehen.

Das Kämpfen muss gelernt sein
Was also brauchen die Kinder von mir, einem Mann, einem
alten Mann, der kein gestandener Handwerker ist, sondern
eher einer, der die soziale Kunst sucht, einer, der viele handgreifliche Sachen kann und ständig neue erfindet? Sicher ist
das Männliche eine Sache des Willens, des Handfesten, des
Energischen, des mutigen Vorangehens, des deutlichen Ja
oder Nein, klar und bestimmt, notfalls ein bisschen derb,
aber mit Humor. Die Buben lieben das, die Mädchen auch.
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Der Mann kann einen Nagel einschlagen, er kann mit ordentlichen schwedischen Messern Stöcke schnitzen, auch
mit den Kindern in der Schnitzwerkstatt, die sich so immer
wieder ergibt, draußen und drinnen. Er zeigt, wie man mit
Stöcken kämpft, nach Regeln und fair, er greift zu, kann mit
den Kindern die Kräfte messen, mit ihnen ringen und balgen. Das aber muss gelernt sein und ist eine Kunst des Ausgleichs, wo nicht der Stärkere siegt, sondern der, der
beweglich wird in der schönen Doppelbewegung, die aus
dem Lebensleib kommt.
So lernen die Kinder, ihren Leib zu ergreifen, weil er wahrnehmend und mit Würde von außen ergriffen wird, was ja
Flüssigkeit, Musikalität heißt im Sozialen. Hier ist das
Männliche als Intelligenz im Tun präsent. Es tauchen die
Künste auf, die Keime der Wissenschaften, alles aus dem Spiel,

Trotz der Offenheit
des Lebens gibt es
Grundelemente – eines der
wichtigsten Grundelemente,
das Kinder benötigen, ist
die Polarität von männlich
und weiblich.

›
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denn es ist die Quelle aller Kultur. Sie braucht die sinnlichsittliche Anregung von außen im Vorbild, dem männlichen,
dem weiblichen.
So spielt sich vor meinen Augen die Wiederentdeckung des
Hebelgesetzes ab, als Gian prüfend seine Schaufel unter
dem dicken Stamm ansetzt, und siehe da, er vermag ihn auf
die Seite zu wälzen! Der Blick auf mich fragt: Hast du es gesehen? Und verstehst du, was das für mich bedeutet?
Das Verständnis des Erwachsenen in einer solchen Situation ist wie ein Segen, der ein Leben lang im Kind nachwirkt,
ohne ein Wort. Zweifellos: Das Kind braucht den mütterlichen Menschen in diesem Alter, denn eigentlich hat ihn
seine Mutter verlassen und Fremden übergeben. Die müt-
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terliche, die weibliche Hülle, die braucht es. Aber auch der
Kerl muss sein, der Spaß versteht und zu Schabernack aufgelegt ist, ein wenig Quertreiber zu der weiblichen Fürsorge,
sonst werden die Kinder zu brav. Er hat Kieselsteine in der
Tasche, von denen man sich die schönsten auswählen kann,
und immer ein Messer. Und kleine weiße Döschen, in
denen wahlweise Salzkristalle, bittere Enzianwurzel, allerlei
Kräuter, aber, wenn man Glück hat, auch braune Kandiszuckerstücke enthalten sind.
Er hat eine Werkstatt, vielleicht nur eine Ecke mit Sachen irgendwo im Raum, vielleicht eine richtig große, wie wir seit
einigen Jahren, wo man tausend Sachen findet: zu Locken
geringelte Holzspäne, Kaffeesatz, Lehm, Gips, Draht, Glas-
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Christiane Kutik

Spielen

macht Kinder stark

Freies Geistesleben

scherben, Bleche, Bänder, Schnüre, Seile und Papier. Ja und Kronkorken gibt es,
von Bierflaschen, die kann man mit einem Bunsenbrenner glühen und zu klingenden Münzen schmieden. Jeder Mann, jede Frau kann, wenn sie mit Kindern
zusammen sind, ein Urbild entwickeln: die Mutter, der Vater, die Künstlerin, die
Gärtnerin, die Bäckerin, aber auch der Knecht, der Bauer, ja, warum keine Großmutter und kein Großvater im Kindergarten, künstlerisch und mit Humor geübt,
als Teil eines richtigen Lebenstheaters?

Christiane Kutik
Spielen macht Kinder stark
199 Seiten, mit farb. Fotos,
geb. mit SU | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2473-8
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Fantasie und Kreativität fördern
»Erzieher« ist kein Urbild

1/3
Anzeige
VFG

Hinweis: Eine eindrucksvolle Darstellung des Männlichen und Weiblichen als Urbilder
findet sich in Rudolf Steiners Vortrag über die Hybernischen Mysterien, GA 232.

Christiane Kutiks Darstellung weckt
das Verständnis für das freie Spielen
und zeigt, wie es gelingt, Spielfreude
in den Alltag zu holen. Denn im Spiel
gewinnt das Kind bleibende Erfahrungen, Einsichten und Fertigkeiten. Es
lernt dabei – absichtslos – mehr als
durch Programme und frühen Unterricht. Spielen macht Kinder stark und
glücklich. Doch haben sie dafür heute
noch genügend Freiräume? Und
können sie noch richtig spielen? Wie
können wir das selbstständige Spiel
ermöglichen?
Auf solche Fragen gibt die erfahrene
Elternberaterin überzeugende und
weiterführende Antworten. Sie behandelt alle zentralen Themen rund ums
Spiel und bietet viele Spielanregungen
für Kinder in den verschiedenen
Lebensphasen.

Zum Autor: Werner Kuhfuss entwickelt mit den älteren Kindern seit 2000 das Projekt
»Sinnbildung im Kindesalter« im Kindergarten »Bienenkorb« in Waldkirch-Kollnau (Elztal),
www.kalliasschule.de

Ein wichtiger Ratgeber zum freien
Spiel des Kindes für alle Eltern und
Erzieher.

Dann würde der Erzieher verschwinden und sich verwandeln in das Bild, das in
seiner Seele als solches angelegt ist. Verzeihung, aber Erzieher ist kein Urbild für
Kinder, das wissen alle guten Erzieher!
Tätig sein aus der Tiefe der eigenen Seele und die Subjektivität hineinlegen, die
ein Künstler braucht, um schöpferisch zu sein. Und was sich dabei auslebt, da
leben sich die Kinder ein. Die werden dann unversehens Freunde, Männerfreunde und Frauenfreunde, wenn man es richtig anlegt und man die Verbindung aufrechterhalten kann, ein Leben lang. An solcher Freundschaft, wenn aus
Kindern Jugendliche und Erwachsene geworden sind, erkennt man, dass man sie
nicht pädagogisch betrogen hat.
Beobachtungsbögen mögen die verfassen, die selber beobachtet werden wollen.
Denn nicht wir haben die Weisheit, sondern die eben noch vom Himmel belehrten Kinderseelen mit ihren Engeln, die ihnen noch ganz nah sind im Spiel und
im Schlaf. Doch wir sind es, welche die Weisheit erkennen und durch unser handwerkliches Tun bestätigen sollen – mit leichtem Schritt auf dem schweren Pflasterstein der physischen Wirklichkeit: mit den Kindern und für sie den Weg
bereitend, über uns die Sterne, die Sonne und den Mond. ‹›
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Fremdsprachen lernen stiftet Frieden
von Erhard Hofmann

Der Fremdsprachenunterricht – insbesondere in Zeiten der zunehmenden Verunsicherung durch das »Fremde« – hat eine große
gesellschaftspolitische Bedeutung. Im besten Fall kann er eine Form der Friedenserziehung sein.
Die Aufgabe von Bildung und Erziehung heute besteht vor
allem darin, Kinder zielgerichtet auf die Prüfungen vorzubereiten – so die allgemeinen Debatten. Diese Zugänge zu
bestimmten Lebenslaufbahnen bedeuten dagegen selten,
dass Erziehung und Bildung auf das Leben selbst vorbereiten. Schule ist zunehmend zu einem scheinbar objektiven
Selektionsapparat geworden, in dem das freie Erforschen
der Welt und ihrer Zusammenhänge kaum mehr möglich
ist. Gebundene Aufgabenformate, wie wir sie zum Beispiel
von der Führerscheinprüfung kennen, sowie die Zentralisierung von Lernerfolgskontrollen haben dazu geführt, dass
die Schülerinnen und Schüler häufig die zu erwartenden
Ergebnisse kennen. Ihr oberstes Lernziel ist es, diese erwarteten Ergebnisse abrufbar zu machen, ohne damit notwendigerweise einen eigenen Lernprozess in Gang zu
setzen. Wichtig ist, was in der Prüfung abgefragt wird. Für
Eltern ist Bildung damit nicht selten reduziert auf die Frage:
Wird mein Kind das angestrebte Prüfungsziel erreichen,
und ist das, was die Schule macht, dafür relevant? Da auch
die Bildungsziele der Universitäten zunehmend normiert
werden, ist zu beobachten, dass sich diese universitären
Lernziele schon weit unten in den Schullehrplänen, selbst
denen der Primarstufe, wiederfinden. Dies gilt insbesondere
für die Methoden des Lernens, was heute oft gleichgesetzt
werden muss mit dem Lernen durch die neuen Medien, also
Lernen am Computer.
Waldorfpädagogen erleben hier häufig einen Erklärungsdruck gegenüber Eltern, aber auch Kindern, die ihre Fertigkeiten mit denen ihrer Freunde an Regelschulen vergleichen.
Auf der Website der US-Regierung werden diese Bildungsziele in ernüchternd klarer Weise beschrieben: »Eine Welt-
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klasse-Bildung ist der einzige Faktor, der darüber entscheidet, ob unsere Kinder in den Wettbewerb um die besten
Jobs treten können und ob Amerika darüber hinaus alle
anderen Länder der Welt übertreffen kann.« Und weiter
heißt es: »Präsident Obamas Programm fördert … den innovativen Gebrauch von Wissen, … was Amerika wiederum dazu verhilft, in der Zukunft der Gewinner zu sein,
indem wir alle unsere Konkurrenten durch Bildung überragen« (Holdrege).
Bildung wird gleichgesetzt mit abrufbarem, intellektuellem
Wissen, das vor allem dazu dient, sich gegenüber der als
feindlich empfundenen Außenwelt zu behaupten.
Dazu passt das Phänomen der Pegida-Bewegung, das von
der alten Kulturstadt Dresden ausgehend ganz Deutschland
erfasst hat und in ähnlicher Weise überall im wohlhabenden,
westlichen Teil Europas zu beobachten ist. Es demonstrieren
Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft heraus gegen angebliche Überfremdungstendenzen, in diesem
Fall gegen die unterstellte »Islamisierung des Abendlandes«.
Tausende treffen sich jeden Montag in Dresden, einer Stadt
mit 530.000 Einwohnern, in der es gerade einmal 250
Muslime gibt. Vermutlich ist der Anteil der Muslime an
der Bevölkerung in ländlichen Gebieten Sachsens, also den
Orten, aus denen viele der Demonstranten kommen, noch
geringer.
Es ist also nicht die eigene Lebenserfahrung, die die Menschen auf die Straße treibt und fremdenfeindliche Parolen
rufen lässt, sondern vielmehr eine diffuse Angst, wahrscheinlich vor einer unsicheren und unbekannten Zukunft
mit Herausforderungen, denen sich diese Menschen nicht
gewachsen fühlen. Und hier liegt der Schnittpunkt der bei-
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den genannten Beispiele. Das große Amerika plagen offensichtlich die gleichen Sorgen wie den kleinen Mann auf den
Straßen deutscher Großstädte. Keinesfalls sollen hiermit die
Gefahren kleingeredet werden, die zurzeit überall auf der
Welt, vor allem von islamistisch-fundamentalistischen Gruppierungen ausgehen.
Die Frage, die sich jedoch für uns hier in Deutschland stellt,
ist, wie wir diesen komplexen Problemen und Herausforderungen der Welt begegnen können, so dass sie uns nicht
überrollen und wir unser menschliches Antlitz nicht verlieren und in dumpfe Parolen abgleiten.
Wie können wir also Ängsten begegnen und zu Toleranz erziehen? Welche Rolle kann hier die Schule spielen? Kann
dem Fremdsprachenunterricht dabei eine ganz besondere
Bedeutung zugewiesen werden, da durch das Erlernen fremder Sprachen Kommunikation mit dem jeweils anders Denkenden und Fühlenden erst möglich wird? Eröffnet der
Fremdsprachenunterricht an der Waldorfschule vielleicht
sogar eine eigene, erweiterte Möglichkeit hierfür?
Foto: Charlotte Fischer

Auf das Emotionale kommt es an
Vieles dreht sich heute in der allgemeinen Bildungsdiskussion um den Begriff des Kompetenzerwerbs. In den Kernlehrplänen, wie sie zum Beispiel vom Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt worden sind, werden diese Kompetenzen klar
formuliert. Es geht um kommunikative und interkulturelle
Kompetenzen, die Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln
und sprachlicher Korrektheit sowie methodische Kompetenzen. Fremdsprachenlehrer an einer Waldorfschule tun
gut daran, sicherzustellen, dass sie ebenfalls die dort formulierten Lernziele in methodisch sinnvoller Weise in ihr eigenes Curriculum überführen.
Es gibt jedoch einen Aspekt, der über diese Lernziele hinausgeht und den Waldorfansatz signifikant von dem Curriculum der Regelschulen unterscheidet. Dies betrifft all die
Zwischentöne, das »Emotionale«, das nur schwer Greifbare
einer Sprache, das aber nach Meinung von Sprachforschern

2016 | Februar erziehungskunst

›

28_29_30_31_EK02_2016_EZK 11.01.16 20:58 Seite 30

30

›

bis zu 90 Prozent der sprachlichen Aussage ausmacht und
das Gelingen einer echten Kommunikation erst sicher stellt
(Lutzker). Diese Ebene des Spracherwerbs berührt das, was
Rudolf Steiner meinte, als er davon sprach, dass es wichtig
sei, den Genius einer Sprache zu erfassen. Über diese Art,
eine Sprache zu lernen, kann das Bildhafte, das Wesenhafte
einer anderen Sprache vermittelt werden, so dass letztendlich auch die andere Kultur erlebbar wird und damit Sprachunterricht eine »unmittelbare Erziehung zum Frieden«
bedeutet (Kiersch). Methodisch geschieht dies in der Regel
durch Rezitation von Gedichten, Sprüchen und Zungenbrechern, das Lesen von Originaltexten schon in unteren
Klassen und das szenische Spiel, im Idealfall ein englischsprachiges Theaterprojekt in Klasse 10 oder 11.

Shakespeare und Gospels
So werden an der Rudolf Steiner Schule Schloss Hamborn
mit der zehnten Klasse seit über 20 Jahren ShakespeareStücke auf Englisch einstudiert und nicht nur an der eigenen Schule, sondern seit 2007 auch an der Partnerschule
Stourbridge in England vor englischem Publikum aufgeführt. Die Arbeit an einem Shakespeare-Drama kann deshalb so anregend und fruchtbar sein, weil die innere
Lebendigkeit der von Shakespeare geschaffenen Figuren es
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möglich macht, die eigenen Phantasie- und Schöpferkräfte
so anzuregen, dass diese im künstlerischen Prozess immer
wieder neu kreiert werden. Durch die große Lebendigkeit,
die damit einhergeht, ist eine Aufführung vor muttersprachlichem Publikum nicht nur ein großes Erlebnis, sondern wird zu einer wirklichen Begegnung, da das, was von
Shakespeare in seinen Dramen angelegt worden ist, von
Muttersprachlern in ganz anderer Weise empfunden werden kann. Für deutschsprachige Schüler überwältigend ist
die Resonanz des englischen Publikums, wenn ein solcher
künstlerischer Prozess tatsächlich gelungen ist.
Ein weiteres Beispiel soll verdeutlichen, wie fächerübergreifender Sprachunterricht im kleineren Rahmen eines Klassenzimmers aussehen könnte. In einer gemeinsamen
Musik- und Englisch-Epoche in Klasse 9 kann die Geschichte der Schwarzen in den USA erarbeitet werden. Ausgehend von Worksongs, über Spirituals, Gospels und Blues
bis hin zum Jazz und Hip-Hop kann die ganze Integrationsgeschichte der Schwarzen in die amerikanische Musikkultur entwickelt werden. Der Englischunterricht unterfüttert den musikalischen Prozess mit der inhaltlichen Erarbeitung der Songtexte sowie weiterer geeigneter Literatur.
Erprobt ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Arbeit an James Baldwins »Sonny’s Blues«, einer Kurzgeschichte aus den 1950er Jahren, in der dem auf die schiefe
Foto: Charlotte Fischer
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Alain Denjean

Die Praxis des
Fremdsprachunterrichts
an der Waldorfschule

Vom Bild über die Rezitation zum Originaltext.
Vielfältige Wege der Kulturbegegung.

Verlag Freies Geistesleben

Bahn geratenen Protagonisten ein Weg ins Leben über die Musik gelingt. Ideal ist
natürlich auch die Vertonung von Lyrik, zum Beispiel des wunderbaren Gedichtes
»For my People« von Margaret Walker, einer Hymne, in der Walker an die Durchhaltekraft der Unterdrückten appelliert, und die Vision einer neuen Weltordnung
entfaltet (»Let a new earth rise«), an der alle »Adams and Eves«, also alle Menschen
ungeachtet ihrer Hautfarbe und ethnischen Zugehörigkeit, partizipieren können.
In der Verknüpfung von künstlerischem und intellektuellem Lernprozess kann die
Irritation vor dem Unbekannten genommen werden, wird eine Begegnung nicht
nur mit der fremden Sprache, sondern auch der fremden Kultur möglich. Die kulturelle Empathiefähigkeit, die dabei ausgebildet wird, ist losgelöst zu sehen von
einer bestimmten Fremdsprache. Eine unerlässliche Voraussetzung, um solche
Projekte möglich zu machen, ist der Mut des Kollegiums, entsprechende Unterrichtszeit dafür zur Verfügung zu stellen. Die Entfaltung eines emotional-künstlerischen Prozesses braucht seine Zeit. Wird diese gewährt, kann fremdsprachliche
Bildung ihre oben genannten Aufgaben erfüllen und die durch Zentralprüfungen
gesetzten Ziele erweitern. Dann kann sie dem Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, seinen eigenen Gestaltungsspielraum zu entdecken und Schritt für Schritt zu
erweitern. Oder, um es mit Rudolf Steiner zu formulieren: »Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung,
die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte
aus der heranwachsenden Generation zuzuführen.« Damit wäre Fremdsprachenunterricht tatsächlich Unterricht für einen nachhaltigen Frieden. ‹›
Zum Autor: Dr. Erhard Hofmann ist seit 1990 Oberstufenlehrer für Englisch und Erdkunde
an der Rudolf Steiner Schule Schloss Hamborn. Außerdem ist er Mitglied im Arbeitskreis
Oberstufe der LAG NRW.
Literatur: Craig Holdrege: Wie erziehen wir für eine unbekannte Zukunft, Lehrerrundbrief,
Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2014; Johannes Kiersch: Zum Fremdsprachenunterricht, Päd. Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1984;
Peter Lutzker: Mehr als Vokabeln: Für einen ganzheitlichen Fremdspracherwerb, Erziehungskunst 4/2001; Rudolf Steiner: Zur Dreigliederung des sozialen Organismus: Gesammelte
Aufsätze 1919-1921, Stuttgart 1972
Überarbeiter und ergänzter Beitrag aus: www.themen-der-zeit.de, 21.1.2015
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Fremdsprachen in der
Unterrichtspraxis

Die Waldorfpädagogik sieht Sprache
nicht nur als Kommunikationsmittel,
sondern als umfassendes Bildungsmittel an. Alain Denjean zeigt, wie
ein solcher Ansatz in der Unterrichtspraxis verwirklicht werden kann und
bietet wertvolle Anregungen.
Wie lernen die Schüler Grammatik?
Welche Wortschatzübungen kann man
einsetzen? Wie kann man das Lesen
fremdsprachiger Texte unterstützen? –
Denjean entwickelt hierzu methodische
Überlegungen, die er an Beispielen anschaulich erläutert. Von großem Wert
sind auch die konkreten Unterrichtshilfen dieses Buches: dreißig Lernspiele
für die Unterstufe, zahlreiche Übungen
zur Lektürearbeit, zur Grammatik und
zur Wortschatzarbeit sowie Materialien
für den Landeskundeunterricht.

Freies Geistesleben
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Papier und Pinsel sind
die absolute Freiheit
Ein Besuch bei Arno Stern, dem Erfinder des Malspiels
1924 in Kassel geboren, lebt forscht und lehrt Arno Stern seit Ende des Zweiten Weltkrieges in der französischen Kapitale. Dort
hat er das Malspiel eingerichtet, an dem Menschen vom Kindesalter an teilnehmen können. Die Literaturpädagogin Melanie
Hoessel besuchte ihn an seinem Malort in der Rue de Falguière in Paris.
Melanie Hoessel | Herr Stern, wie kann ich mir das Malspiel vorstellen?
Arno Stern | Schauen Sie, hier ist ein geschlossener Raum
ohne Verbindung mit der Außenwelt. Nichts dringt in den
Raum ein, das der Außenwelt angehört und nichts verlässt
diesen Raum, um in der Außenwelt eine Rolle zu spielen.
Was ein Kind hier äußert, wird nirgendwo gezeigt. Es ist
nicht für andere bestimmt. Zum Malspiel gehört ein bestimmtes Angebot an Instrumenten: Pinsel, Farbe, Papier
und Reißnägel zum Anbringen der Blätter an der Wand.
MH | Was passiert während des Malspiels?
AS | Das Kind geht zu seinem Blatt, das an der Wand aufgehängt ist, und beginnt mit dem Pinsel Farbe aufzutragen. Dabei
erlebt es sich selbst inmitten der Gruppe, das ist etwas sehr
wichtiges, dieses Gleichgewicht zwischen dem Gemeinsamen
und dem Ureigenen. Das Kind läßt eine Spur entstehen.
MH | Was genau macht diese Spur aus?
A S | In der Geschichte der Menschheit sind seit jeher Spuren entstanden. Sie dienten aber immer der Vermittlung von
irgendetwas. Der Künstler erarbeitet ein Werk. Er erwartet
den Empfang seines Werkes. Hier gibt es keinen Empfänger
und keine Erwartung, sondern nur ein Selbst, das sich erlebt. Dadurch ist die Kinderzeichnung grundverschieden
von der Kunst. Man glaubt, ein Kind würde etwas darstellen, das für andere bestimmt sein könnte, es sei ein unerfahrener, noch unerfüllter Künstler. Würde sich ein Kind
darauf einstellen, ein Kunstwerk anzufertigen, würde es
nicht mehr frei spielen, sondern würde etwas vorspielen.
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MH | Was unterscheidet die Spur von dem gemalten Bild?
AS | Die Spur, die hier entsteht, gehört einem Universalgefüge
an, das ich die »Formulation« nenne. Es ist die unberücksichtigte Fähigkeit eines jeden Menschen. Etwas, das nirgendwo
gefördert worden ist und daher mehr oder weniger verkümmert. Ich versuche als Dienender im Malspiel die Kinder so anzuleiten, dass in ihnen diese Fähigkeit wieder erweckt wird.
Dafür muss ich die Formulation kennen, um ihr ohne Vorurteile begegnen zu können, ohne zu glauben, das Kind wolle
etwas vermitteln oder es sei eine geheime Botschaft in seiner
Äußerung enthalten. Man kann die Formulation wie eine Sprache mit ihren Bestandteilen und eigenen Abläufen kennen.
MH | Was genau ist die Formulation?
A S | Verstehen Sie, die Formulation ist die einzige Äußerungsmöglichkeit der organischen Erinnerung. In uns ist
etwas verloren gegangen, was wir durch das Gedächtnis
nicht wieder gewinnen können. Jeder Mensch kann an seine
Kindheit zurückdenken, bis maximal zwei Jahre. Es ist wichtig, zu wissen, dass wir keinen bewussten Anfang besitzen.
Wir haben kein eigenes Gefühl diesbezüglich. Gedächtnis
kommt von Denken, Erinnerung aber heißt, in sein Inneres dringen und das ist das Geheimnis der Formulation. Sie
ist die Funktion des organischen Erinnerns. Wenn wir die
Formulation erleben, dann finden wir in unseren Anfang
zurück. Dann können wir erleben, was wir empfunden
haben, seit es uns überhaupt gibt.
MH | Wie reagieren die Kinder auf das Malspiel?
A S | In das Malspiel muss man sich einleben. Nach der ersten
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Melanie Hoessel zu
Besuch bei Arno Stern
in der Rue de Falguière

Immer etwas Neues. Aber nach ein paar Malstunden fangen
die Kinder an, sich wohlzufühlen. Vor 30 Jahren haben die
Kinder, wenn sie in den Malort gekommen sind, noch gespielt. Wenn ich Bilder betrachte, die bis 1980 entstanden
sind, spiegelte sich in ihnen noch Üppigkeit und Begeisterung wider. Das ist verloren gegangen. Heute ist die erste
Frage: Was soll ich tun? Das Kind spielt gar nicht. Es erwartet irgendeinen Auftrag.

Malstunde sind die meisten Kinder unzufrieden. Man darf
die Bilder nicht mit nach Hause nehmen und man bekommt
keine Bewertung. Man gibt sich Mühe, aber man wird für
seine Arbeit nicht belohnt. Im Malort wird natürlich geredet,
aber nicht über die Bilder. Die strenge Anordnung hier entspricht nicht den Gewohnheiten der Kinder heute, die alles
Mögliche tun, nur nicht sich konzentrieren. Heute wird gemalt, morgen wird geschnitten, übermorgen gebastelt.

MH | Ist das Spiel das Entscheidende?
A S | Ja! Kinder müssen ihr beigebrachtes Wissen ausscheiden, wie ein Gift, um sich zu erholen. Früher war es selbstverständlich, dass ein Kind spielt. Wenn ich zum Beispiel in
eine Wüste kam oder zu Kindern, denen der Umgang mit
Stift und Pinsel völlig fremd war, war es für sie doch ganz
selbstverständlich, dass sie den Pinsel ergreifen und eine
Spur entstehen lassen.
MH | Wie kann das Malspiel helfen, zurück ins Spiel zu finden?
A S | Vor 150 Jahren wurde der Zeichenunterricht eingeführt.
Die Lehrer wollten den Kindern das Sehen beibringen. Aber
Kinder beobachten doch viel mehr als Erwachsene. Wenn ein
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Kind zum ersten Mal hier in den Malort kommt, weiß es sofort, wo die Reißnägel sind, um die Bilder aufzuhängen. Das
hat das Kind schon gesehen. Und nun sollen wir dem Kind
beibringen, wie man Dinge richtig betrachtet? Die Kinder
mussten im Zeichenunterricht Proportionen lernen und
Anatomie und Perspektive. Das war eine kleine Belastung
für die Kinder. Im Malort gibt es kein zu erreichendes Ziel,
keine Erwartung. Hier gibt es nur das Erleben seiner selbst
inmitten von anderen, die alle unvergleichbar sind. Die Kinder finden zu ihrer Spielfähigkeit zurück. Das ist heute eine
der Hauptaufgaben des Malortes.
MH | Wie fing ihre Arbeit an?
A S | Am Anfang hatte ich keine Vorstellung. Ich bin als
Flüchtling während des Krieges in der Schweiz interniert gewesen. Als der Krieg zu Ende war, kam ich nach Frankreich
zurück und mir ist eine Stelle in einem Kinderheim für
Kriegswaisen angeboten worden. Ich wusste nichts über die
Arbeit mit Kindern. Ich sollte sie einfach beschäftigen. Ich
fand Bleistiftstummel und Abfallpapier, also habe ich sie
zeichnen lassen und sah ihre Freude. Dann gab ich ihnen
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Farben und war überwältigt von dem, was ich gesehen habe.
Nach zwei Jahren habe ich einen Raum eingerichtet. Dieser
Raum war geschlossen, denn er musste viele Kinder aufnehmen und die Blätter mussten aus Platzgründen an den
Wänden hängen. Ich habe die Fenster mit Brettern verschlossen, um mehr Raum zu gewinnen. So richtete ich den
Malort ein und erst viel später ist mir aufgefallen, dass die
Arbeit in dem Malort ganz anders ist. Ich habe versucht, herauszufinden, warum das so ist. Die Geborgenheit des Raumes ermöglicht das Finden der eigenen Spur.
MH | Wie verträgt sich der Besuch im Malort mit dem Unterricht in der Schule?
A S | Schule geht von dem Begriff der Belehrung aus und
das lehne ich ab. Kinder sind heute nicht mehr kindhaft, das
ist etwas Tragisches. Aber immer mehr Menschen erkennen
das. Als ich vor 20 Jahren vom Malspiel erzählt habe, bin
ich noch angegriffen worden. Das hat sich ins Gegenteil verwandelt. Dabei erzähle ich dasselbe wie vor 30 Jahren. Heute
sind die Menschen ergriffen, denn sie wissen, dass wir etwas
ändern müssen.
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Ja! Kinder müssen ihr beigebrachtes Wissen
ausscheiden, wie ein Gift, um sich zu erholen.

Olga Schiefer
Renate Schiller

Da lebt die Farbe auf
unter den Fingern …
Über Kunst und Kunstpädagogik

MH | Was muss sich ändern?
A S | Wenn wir uns vorstellen, wie es anders sein könnte, dann wird es nicht anders.
Wir müssen vom Kind, vom Leben ausgehen. Die Schulen habe eine Vorstellung,
sie wollen das Kind irgendwo hinführen. Man schafft eine Erwartung und leitet
das Kind dorthin. Was ich im Malort mache, ist nicht übertragbar auf die Schule
und doch ist es wichtig, dass viele Menschen, die gerade innerhalb der Schule tätig
sind, davon erfahren. Das Kind ist nicht unerfahren, nicht unerfüllt. Sie müssen ein
schlechtes Gewissen haben, wenn sie dem Kind vorschreiben, auf welche Weise es
etwas tun soll. Das ist der Anfang.
MH | Sie plädieren dafür, dass Kinder nicht die Schule besuchen, sondern außerhalb der Schule Wissen erlangen.
A S | Das Schulangebot trennt die Eltern von ihren Kindern. Da leben die Kinder
in der Schule und die Eltern leben im Büro und was wissen sie voneinander? Dass
sie morgens wo hingehen und abends wiederkommen. Das ist doch kein Verhältnis. Die Gefahr ist da, dass die Generationen sich entzweien. Das ist nicht natürlich und wir müssen uns mit diesem Übel nicht abfinden. Wir müssen unser
Denken ändern, unsere Sicht auf die Dinge. Wir sind die Erben der Kolonialzeit.
Man hat geglaubt, wir wissen mehr und können mehr als andere und müssen anderen das beibringen. Das stimmt nicht.
MH | Und wir müssen bei den Kindern anfangen?
A S | Unbedingt. Freies Tanzen und gemeinsames Musizieren und das Malspiel
sollte die Grundlage für das Leben aller Kinder sein. Papier und Pinsel sind die absolute Freiheit. Das kann jeder machen, bei diesem Spiel gibt es keine Beschränkungen. Und das Gemeinsame geht nie auf Kosten des anderen. Das Malspiel sollte
an jeder Schule ergänzend zum Schulangebot stattfinden können, um einen Ausgleich zu schaffen, um die Kinder ins Spiel zurückzuführen. Wir müssen den Kindern das Spiel zurückgeben. ‹›
Um als Malspieldienender tätig werden zu können, kann man eine Ausbildung im Institut
Arno Stern machen. Information hierzu unter: www.arnostern.com
Die Fragen stellte Melanie Hoessel
Zur Autorin: Melanie Hoessel ist Literaturpädagogin, Autorin und Mitarbeiterin der
Anthroposophischen Gesellschaft NRW.
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Ein Referenzwerk für den
Kunstunterricht
Ganz aus dem Ursprung der Praxis
kommend, erlauben die Betrachtungen
einen erweiterten Blick auf die Bedeutung des künstlerischen Schaffens beim
Schulkind und Jugendlichen und vermitteln Anreize für die eigene Arbeit.
Daneben werden aber all die Kunstfreunde auf ihre Kosten kommen, die
sich auf diesen Streifzug durch die
bildende Kunst begeben. Die Vielfalt
künstlerischen Schaffens wird anhand
zahlreicher Werke aus der Kunstgeschichte sowie praktischer Beispiele aus
dem Kunstunterricht greifbar gemacht.
«Aus der Quelle der pädagogischen
Anregungen Rudolf Steiners und aus
dem Blickwinkel der Erscheinungsformen der bildenden Kunst bis in das
21. Jahrhundert hinein betrachtet,
haben wir versucht, den Lehrplan der
Waldorfschule neu zu beleuchten und
uns seine Aktualität zu vergegenwärtigen.» Olga Schiefer, Renate Schiller

Freies Geistesleben
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SCHULE IN BEWEGUNG

Die Regentrude
von Thorsten Töpp

Eine außergewöhnliche Musikerin erarbeitet mit ihrem Flötenorchester eine multimediale Version von Theodors Storms »Die Regentrude« an der Mülheimer Waldorfschule.
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Foto: Natascha Töpp
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Entknotet euch!, sagt Ulrike
den Mädchen, die gern mit
verschränkten Beinen dastehen.

Wie sie das mache, dass selbst Grundschüler so gut intonierten, habe ich Ulrike Pfeiffer-Stachelhaus einmal gefragt. »Blicke, Anschauen«, lautete die Antwort. Was das
genau bedeutet, erfuhr ich im Laufe der Zusammenarbeit
mit ihr und ihrem Blockflötenorchester, das sie vor einigen
Jahren mit ihren besten Schülern aufgebaut hat. Zurzeit musizieren 16 Mädchen und Jungen zwischen 13 und 22 Jahren
miteinander. Einige der Mädchen kennt sie schon seit der
Kindergartenzeit. Nun sind sie junge Frauen, die sich aufs
Abitur vorbereiten.
Ich schlug ihr vor, Musik zu schreiben und diese mit einer
Rezitation von Theodors Storms »Regentrude« zu verbinden, in dem die junge Maren Mut hat, durch ihren Gang in
die Unterwelt das Gleichgewicht der Naturkräfte wieder herzustellen.
Sommer 2014: Ich lade das Orchester zum Platzhirsch-Festival nach Duisburg ein. Das neue Szenefestival, bei dem ich
mitorganisiere, fällt durch großen stilistischen Reichtum
auf. Dennoch sind meine Kollegen skeptisch, ein Blockflötenorchester? Doch als Marie mit Isabel und Lilly virtuose
Barocktrios vorträgt, Pachelbel musikalisch durchdacht erklingt, die Flöten sogar Lloyd-Webber-Tunes knackig präsentieren, sind alle Zweifel verflogen. »Nächstes Jahr hier
die Regentrude!«, behaupte ich kühn.

Musiker zu mehr Ausdruck. Am liebsten würde sie das Saaldach wegfegen und die Musik ins Freie schicken. Auch an
der Körperhaltung wird gearbeitet: »Entknotet euch!«, sagt
sie besonders den Mädchen, die gern mit verschränkten Beinen dastehen.
Wird rhythmisch unpräzise gespielt, lässt sie Passagen skandieren. Lachkrämpfe werden tapfer unterdrückt. Und als es
musikalisch zu fließen beginnt, erzählt Ulrike von einem
Urlaub in Irland, wo sie unter einem Wasserfall badete.
»Stellt es euch vor, so muss das klingen.« Ich beginne zu begreifen, warum die jungen Leute ihre Orchesterleiterin bedingungslos lieben.
Die Schauspielerin Angela Noack, selbst Mutter an der
Schule, wird den Part der Erzählerin übernehmen. Kunstlehrerin Ebru Ruhsen Yapca schlägt vor, mit Schülern Illustrationen zu gestalten. Diese sollen dann über dem
Orchester projiziert werden und den Handlungsverlauf begleiten. Und wie wäre es, wenn eine Kamera auf die Leinwand würfe, was die jungen Künstler während des Stücks
live malen? Angela verspricht, sich nach den technischen
Möglichkeiten im Theater umzuhören. Wir legen den Premierentermin fest: Johanni 2015.

Eine Idee nimmt Gestalt an

März 2015: Ulrike und ich fragen, ob alle bereit wären, eine
CD-Aufnahme der Regentrude zu machen. Einstimmig angenommen. Jörn Nettingsmeier, unser Tontechniker, will
den Saal kennenlernen. Ebru zeigt uns erste Illustrationen.
Wunderbar zart, andeutend, lassen sie viel Raum für die eigene Vorstellung.
Sie arbeitet inzwischen mit fünf Schülerinnen der 10. und
11. Klassen. Grafiker Dirk Uhlenbrock will sie für die Layouts
der CD und des Promo-Materials nehmen. Extraproben.

Oktober 2014: Ich gehe zum ersten Mal zu einer Probe und
bin baff: statt neugierigem »Hey, du bist also der Komponist!« verunsichertes Schweigen. Mir war nicht klar, dass ich
in einen geschützten Raum einbreche.
Ulrike rettet die Situation mit Tatkraft: »Jetzt erst mal die
Ouvertüre!«. Endlich hat jeder etwas zu tun, die Atmosphäre
wird lockerer. Ulrike wirft die Arme hoch und mahnt die

Keine Angst vor der Technik

2016 | Februar erziehungskunst

›

36_37_38_39_40_EK02_2016_EZK Kopie 11.01.16 21:01 Seite 38

38

SCHULE IN BEWEGUNG

Fotos von oben:
Live-Painting
Pia, Annika, Lilly
vor der Weidenallee
Platzhirsch Festival
Duisburg 2015
Jörn kümmert
sich um die Technik
Foto: Dirk Grobelny

›

Cellist Tarek, Schüler der 11., und Alumnus Felix, inzwischen Schlagzeug-Student, stoßen zu uns. Für Maximilian
und Noah, die beide gerade ihr Achtklassspiel hinter sich
haben, ist der Mehraufwand eine besondere Belastung. Ulrike besteht aber auf dem Notwendigen. »So etwas macht
ihr nur einmal im Leben!«, sagt sie.
30. Mai: Aufnahmesession! Ouvertüre Anfang, erste Krise.
Sopransolistin Lilly lässt sich vom Vibraphon verunsichern.
Ulrike bemerkt die Anspannung und bittet um fünf Minuten Pause. Lilly fasst sich und spielt den Rest der Session
wie ein Profi. Nun zeigt Jörn, dass er nicht nur ein fabelhafter Techniker, sondern der geborene Pädagoge ist. Ohne
große Worte lässt er seine fachliche Meisterschaft erkennen, trifft den richtigen Ton und sorgt für angstfreies Musizieren. »Keine Angst vor den Griffwechseln«, ruft er bei
schwierigen Solopassagen hinein, »der Raum trägt dich.«
Bei bitonalen Stellen: »Hört nicht auf das Gewusel, spielt
euren Stiefel.« Es wirkt und Ulrike strahlt: »So gut haben
wir das noch nie gespielt!« Immer gelöster wird die Atmosphäre, das letzte Stück, ein fröhlicher Hochzeitstanz,
braucht gerade mal zwei Takes, dann ist Jörn zufrieden.
21 Uhr, Ulrike bestellt Pizza. Nach neun Stunden konzentrierter Arbeit kein Murren, kein erschöpftes Jammern, im
Gegenteil: Helena und Elisa zeigen Tanzschrittchen, überall fröhliche Stimmen. Drei Tage später geht das Mastertape ans Presswerk.
12. Juni: Pia und Katja haben die langen, intensiven Proben
vermisst. Ulrike spielt Jörns Mix vor. So professionell klingt
das? Und so gut zusammen? Intuitiv spüren sie, wie ihre
Herzen zusammengewachsen sind.
Endproben: Die jungen Malerinnen üben, ihre Bilder genau
zur Musik zu malen. Tarek und Aad übernehmen die Einrichtung von Beamer und Kamera, ich kann die Verantwortung komplett abgeben. Kleine Soli sind zu vergeben.

Foto: Dirk Grobelny

Foto: Dirk Grobelny
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Daniela Drescher · Theodor Storm

Uns wird immer klarer, wie wichtig

Die
Regentrude
Urachhaus

es für die jungen Leute ist, angeschaut,
wahrgenommen zu werden.
Oft reicht ein kleiner Blick.

Alle sind zunächst verlegen, Teenager sind Gruppenwesen. Helena atmet schließlich durch: »Okay, ich mach’s.« Arnold Schönberg fällt mir ein: »Mut ist, das zu
tun, wovor ich eigentlich Angst habe.« Auch Annika und Cora sind mutig und ziehen auch Emily, Fiona, Julia und Tilda mit. Nun stehen alle selbstbewusst da.
Uns ist immer klarer geworden, wie wichtig es für die jungen Leute ist, angeschaut, wahrgenommen zu werden. Oft reicht ein kleiner Blick. Ulrike hat ohnehin immer ein offenes Ohr, bietet vertrauliche Gespräche an und weiß um jedes
Orchestermitglied. Sie kennt die familiären Hintergründe und Probleme. So wollen wir für jede und jeden eine persönliche Karte schreiben, die ausdrückt, was
sie oder ihn besonders macht. Und wir gestalten mit Hilfe meiner Schwester Natascha, die die Session fotografiert hat, ein Fotobuch. Denn auch sie hat genau hingesehen, typische Gesten und Blicke eingefangen.

Endlich Premiere
25. Juni: Premiere! Jeder ist aufgeregt, aber es ist eine freudige Aufregung. Jetzt zeigen wir endlich, woran wir so lange und so intensiv gearbeitet haben! Alle sind in
Konzertkleidung, ein wahrhaft festlicher Anblick. Der Saal ist rappelvoll. Es geht
los. Angela hat das Publikum schnell im Griff. Beim rasant-virtuosen Feuermann
halten die Leute den Atem an. Helena ist zwar nervös, spielt aber ihre Melodie
wunderschön aus. Kurzer Blickkontakt, Lächeln, Daumen hoch.
Die Malerinnen zaubern in vier Minuten eine karge Weidenallee auf die Leinwand.
Hinab in die Unterwelt, ferne schrille Schreie, atonale Fortschreitungen, gestrichene Becken. Maren geht unbeirrt durch diese bedrohliche Welt, ebenso mutig
wie Katja, die gleich ein schwieriges Solo hat. Schließlich der fröhliche Schlusstanz,
gelöst in dem Wissen, etwas Außerordentliches geleistet zu haben. Riesenapplaus,
30 Menschen halten sich an den Händen, verbeugen sich.
Im Eurhythmieraum bittet Ulrike alle, einen Kreis zu bilden. »Das war das
Schönste, was ich je gemacht habe!«, sagt sie bewegt. Die Präsente werden verteilt, neugierig lesen alle ihre Karten. Elisa, überrascht: »Ihr habt euch ja voll viel
gemerkt!« Das Fotobuch löst Heiterkeit aus, man hält sich gegenseitig besonders
witzige Momente unter die Nase.
26. Juni: Premierenfeier in Ulrikes Garten. Es wird ein wunderschöner Abend,
die Jugendlichen verströmen grenzenlose Energie. Noch lange hallen die eiligen
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Daniela Drescher
Die Regentrude
Ein Bilderbuch nach dem
Märchen von Theodor Storm
5. Aufl., 40 Seiten, gebunden
Format 19,5 x 28 cm
€ 14,90 (D) | (ab 5 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7571-9
www.urachhaus.com

Von Feuerteufeln, Wasserfeen
und unverbrüchlicher Liebe

Theodor Storm erzählt in seinem
wohl berühmtesten Märchen die
Geschichte der mutigen Maren, die
die sagenhafte Regentrude in ihrer
unterirdischen Welt aufsucht, um
sie zu wecken. Denn die Menschen
wissen: Wenn die Regentrude eingeschlafen ist, gewinnt der Feuerteufel die Oberhand und lässt alles
verbrennen, Ernte und Vieh sind
verloren. Maren kann ihre Aufgabe
jedoch nur zusammen mit ihrem
Liebsten Andrees, dem Sohn der
armen Stine, erfüllen, der dazu den
Feuerteufel überlisten muss …
»Dieses liebevoll und mit viel
Vorstellungskraft gestaltete,
ausgesprochen schöne Buch
wird Kinder und Erwachsene
begeistern!«
www.kindergartenpaedagogik.de
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Projekt des Monats
Waldorf in Bangalore
Zunehmendes Interesse besonders
in indischen IT-Zentren
von Nana Göbel
Nach fast zwanzig Jahren Waldorfpädagogik in Indien gibt
es in den großen Industriezentren Waldorfeinrichtungen.
Gemessen an den Bevölkerungszahlen von Mumbai, Delhi,
Hyderabad oder Bangalore sind die Kinderzahlen an Waldorfschulen aber verschwindend gering. Dennoch: die Waldorfpädagogik wird immer bekannter und wegen erfolgreicher
Abschlüsse anerkannter.
Waldorfschulen sind mittlerweile eine echte Alternative zu
den britischen Privatschulen – besonders für Mitarbeiter in der
IT-Industrie. Die Anmeldezahlen für Waldorf-Kindergärten
und Waldorfschulen nehmen zu. So auch bei der idyllisch am
Stadtrand gelegenen Bangalore Steiner School.
Sie fing mit wenigen Kindern an. Die Eltern kämpften für
die Schule – und sie wuchs. Jetzt steht sie vor neuen Herausforderungen, denn sie wurde von ihrem Grundstück vertrieben
und muss im dicht besiedelten Bangalore eine neue Heimat
finden und finanzieren.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30

›
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Stimmen und das freudige Gelächter durch den Nachthimmel, bis der erste Regen uns hineintreibt.
16. August: Platzhirsch 2015! Tarek und Aad kommen
schon vormittags, kennen ihren Job. Noah und Maximilian wollen helfen. Schließlich ist alles bereit, 17 Uhr Showtime, die elektrische Spannung vor der Premiere ist einer
normalen Aufregung gewichen.
Doch auf der Bühne ist mit einem Mal wieder die enorme
Intensität da. Nochmals gesteigert, freier. Beim Feuermann blasen die Flöten mich fast von der Bühne. Angela
liest nicht nur, sie kriecht in die Figuren hinein. Annika
spielt ihr Solo auf den Punkt.
Ich werde die Zeit mit Ulrike und den Jugendlichen als die
emotional berührendste Bereicherung meines künstlerischen Daseins im Herzen behalten. Sie haben mich verändert, die Jungen und Mädchen, ich fühle mich offener
und sehe der Welt etwas freundlicher entgegen. Dafür bin
ich ihnen sehr dankbar, jedem und jeder einzelnen.
Nochmal Schönberg, im Vorwort zu seiner Harmonielehre:
»Dieses Buch habe ich von meinen Schülern gelernt.« ‹›

Ungekürzter Text: www.waldorfschule-mh.de/?page_id=3912
CD + Soundtrailer: www.alla-breve-verlag.de/cds.html

Festival: www.platzhirsch-duisburg.de/die-regentrude
Kontakt: thtoepp@arcor.de

Zum Autor: Thorsten Töpp ist Komponist, Gitarrist und Kulturveranstalter im Ruhrgebiet. Er tritt als Avantagardemusiker
ebenso in Erscheinung wie als Renaissancegitarrist.
»Die Regentrude« ist sein erstes Schülerprojekt. Seine eigenen
Töchter besuchen die Waldorfschule Mülheim an der Ruhr.
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Verzwichtelt und zugenäht –
ich suche und suche und da
hat doch die ganze Familie
hering heimlich meine
Faschingskostüme ausgeliehen!
Gut, dass ich meine anleitung
für Fastnachtmasken noch
habe; die verzwichtel ich
euch gleich. Viel Spaß beim
Fasching mit euren Freunden,
euer

o,
l
l
a
n!
Zw
e
b
e
i
ihr l

Zwichtel

Und dann gibt’s auf der
nächsten Seite natürlich auch
ein Kreuzworträtsel!
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Achtung: Acht ganz kleine Geschwister
haben sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie wollen gern einmal Landoder Lufttiere sein. Welche von ihnen
findest du auf diesem Bild?

Bei uns feiern auch die Fische Fasching!
Ein Heringsschwarm hat sich verkleidet:
Heringsmama hat sich als Krake kostümiert, der Papa als Tintenfisch und eines
ihrer kleinen Heringskinder als Goldfisch
(könnt ihr ihn sehen?).
»Ich will ein silbrig-braun glänzender
Beilfisch sein«, sagt die älteste Schwester
zu Mama Krake. »Und ich ein Fleckfisch!«, ruft die zweitälteste und
schwimmt ihr hinterher.
Opa verkleidet sich als großer, platter
Rochen und die Oma als Pinzettenfisch
mit schönen, roten Streifen und einer
praktischen Schnut. – »Ich will einmal
ein langer Aal sein«, sagt ein Onkel.
»Und ich träumte schon immer davon,
Flügel zu haben«, schwärmt ein anderer
und verwandelt sich in einen fliegenden
Fisch.
Der große Bruder wählt ein Schildkrötenkostüm und spielt, er wäre gerade
aus dem Ei geschlüpft. Ein anderer
verkleidet sich als Taschenkrebs. Die
drei Tanten, die niemand so recht mag,
weil sie meist miesepetrig sind, haben
keine Lust Fasching zu feiern. Sie
verkleiden sich als Miesmuscheln und
verschlafen die ganze schöne Feier.

Fasching der Fische

Seiten zum herausnehmen
Auflösung Seite 44

(Von Vorhang Auf-Leserin Lina B. (11), Fürstenfeldbruck)

1. Ein anderes Wort für Geige
2. Jeden Sonntag läuten die ...
3. Welche Sprache wird sehr viel benützt?
4. Getrocknetes Gras wird zu ...
5. Wer hat eine rote Nase?
6. Eine noch nicht aufgegangene Blüte
7. Wie hieß Noahs Schiff?
8. Was trägt man an den Füßen?
9. Ein anderes Wort für »schnell gehen«
10. Was ist das Gegenteil von oben?
11. Wo arbeiten die Artisten? Im C...
12. Welches Haustier hat eine gute Nase?
13. Welches Tier hat Löffel auf dem Kopf?

Kreuzworträtsel:
Als was geht die Lösung zum Fasching?
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Du brauchst: Zeitungspapier, Kleister, einen alten Pinsel und einen Luftballon.
Und so wird’s gemacht: 1. Blase den Luftballon auf, ungefähr so groß wie dein Kopf.
• 2. Schneide oder reiße das Papier in Stücke: etwa 5 x 15 cm. • 3. Tauche die Stückchen
in den nach Anleitung auf der Packung mit Wasser gemischten Kleister. • 4. Klebe eine erste
Schicht auf die vordere Hälfte des Ballons. • 5. Warte, bis sie fast getrocknet, aber noch
etwas feucht ist. • 6. Dann ist die zweite Schicht dran: Du kannst schon leicht die Nase, die
Augen und den Mund formen. • 7. Bei der dritten Schicht kannst du Nase, Augen und Mund
richtig formen. Es ist etwas glitschig, es macht aber Spaß, da du so lange umformen kannst
bis die Nase dir passt, ohne Probleme, so lange es nass bleibt. • 8. Das Geschöpf richtig
trocknen lassen: über Nacht, in einem warmen Raum. • 9. Nun den Ballon mit einer Nadel
durchstechen – Peng! • 10. Den Rand sauber schneiden. • 11. Mit Farben bemalen!
• 12. Ein Gummi zum Befestigen anfügen, Maske aufsetzen – in den Spiegel schauen!

Verkleide dich als Kind aus einem anderen Land!

neksamthcantsaf

Fastnachtmasken aus Pappmaché

Fastnachtmasken

ein Kind aus afrika, ein Kind aus asien, ein Kind aus amerika und ein Kind aus europa drücken beim Spielen die hände in lehm.
nun sag: welche hand ist von wem?

Ursprünglich von Erwachsenen und Kindern gespielt, mit einer Decke
aus Walrossfellen und einem Mitspieler in der Mitte der Decke. Wir
nehmen eine Decke und einen Wasserball oder Luftballon. Schleudert
den Ball so weit wie möglich in die Höhe und haltet ihn so lange wie
möglich im Spiel.

hÖhenFlUG – Spiel der inuit

Verbindet zwei »Klapperschlangen« die Augen und befestigt ein langes
Band mit Dosen oder Rasseln um ihre Hüfte. Sie stehen nun einige
Meter voneinander entfernt und sollen versuchen, möglichst schnell
zusammenzufinden. Dies wird von anderen Mitspielern erschwert, die
möglichst viel Krach machen, um die Klapperschlangen abzulenken.
Die Schlangen spitzen die Ohren, um die richtigen Geräusche herauszuhören. Wenn sie sich gefunden haben, dürfen sie zwei neue
Klapperschlangen bestimmen. – Macht schön viel Krach!

SchlanGentanZ – indianerspiel
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SPiele – Kinder der welt!

Zwichtel feiert mit seinen Freunden Wikingerfasching. Er steckt den Drachenkopf an den Bug
seines Drachenbootes, um die Feinde zu erschrecken. So war es früher bei den Wikingern Sitte;
kamen sie in friedlicher Absicht, nahmen sie den Drachenkopf ab.
Im zweiten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Findest du sie? Auflösung Seite 44

erZiehUnGSKünStchen
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Einst war eine prachtvolle Stadt am Meer und die Menschen dort lebten zufrieden und glücklich.
Da erschienen eines Tages feindliche Schiffe auf dem Meer und bedrohten die Stadt. »Wir müssen unsere Schätze in Sicherheit bringen«, sprachen die Menschen der Stadt, »sie dürfen den Feinden
nicht in die Hände fallen!«
Doch wo sollten sie ihre Schätze verstecken? Viele Verstecke wurden bedacht, doch alle schienen zu unsicher zu sein.
Da sprach einer: »Wozu haben wir das Meer vor unserer Stadt? Es
ist tief und verschwiegen, versenken wir den Schatz im Meer, da wird
ihn niemand suchen!«
Alle stimmten zu, und so brachten sie den Schatz auf ein Boot und
einige fuhren aufs Meer hinaus. Weit, weit hinter den Wellen, dort wo
das Meer am tiefsten ist, versenkten sie ihren Schatz in einem großen Kasten.
Wie der Schatz nun versenkt war, sprachen sie: »Aber wie finden wir
unseren Schatz wieder, wenn die Feinde abgezogen sind?«
Da zog einer, es war der Klügste, ein Messer und machte einen Einschnitt in den Rand des Bootes. »So«, sprach er, »bei dieser Kerbe
haben wir den Schatz versenkt!« Alle waren es zufrieden, fuhren zurück und freuten sich, dass der Schatz in Sicherheit war.
Später aber wurde die Sache schwierig: als die Feinde nach einiger
Zeit abgezogen waren, sollte der Schatz wieder gehoben werden.
Aber trotz der tiefen Kerbe, die der Klügste ins Boot geritzt hatte,
wurde der Schatz bis heute nicht gefunden!

In Kooperation mit

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

Auflösung Fasching der Fische: Hase, Igel, Papagei, Maus, Spatz, Marienkäfer, Spinne, Schmetterling. | Auflösung Kreuzworträtsel: Vogelscheuche | Auflösung 10
Fehler Bild: Drachenzähne, Schloss an der Truhe, Brosche an der orangenen Weste, Geldtasche am Gürtel der violetten Jacke ganz hinten im Boot, ein Teil des mittleren der drei Seile fehlt, silberner Streifen im goldenen Helm, Mittelstreifen im grünen Hemd des Steuermanns, der Schnabel des Raben am Bug ist geschlossen,
Halterung am Ruder, ein grüner Streifen im Segel mehr. | Bilder S. 41 + 42: Marie-Laure Viriot; S. 43 Spiele: Angelika Wolk-Gerche, Wikinger: Jana Travnickova.
S. 44: Milena Mandel. Gedicht S.42 rechts: Nach Hans Baumann. Text S. 44: Nach einer fränkischen Sage.
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Gestrandet: zwei Ukrainer in Prien
von Petra Plützer

»Ein Kind in einer Waldorfschule wächst heran wie es will, nicht wie es muss«, sagt Adrian Lutsenko. Der 19-Jährige ist ehemaliger
Absolvent der Waldorfschule in Dnepropetrowsk, einer der derzeit vier Waldorfschulen in der Ukraine.
»Erziehung zur Freiheit« ist in der kriegsgebeutelten
Ukraine mehr als ein Slogan. Die Waldorfschulen erleben
seit dem Aufstand auf dem Majdan vor eineinhalb Jahren
einen großen Zulauf: Zwei neue Schulen starteten in diesem Herbst. Die vier bestehenden platzen aus allen Nähten.
»Wir haben dort gelernt, unsere Meinung zu sagen und
dazu zu stehen«, äußert der ehemalige Waldorfschüler und
Student Adrian Lutsenko.
Vor einem halben Jahr kam er nach Prien am Chiemsee, um
sein Deutsch als Au-Pair-Junge zu verbessern. Er nahm
dafür ein Urlaubssemester. Doch zurück kann er jetzt nicht
mehr. Der Brief erreichte ihn in Deutschland: Er wurde exmatrikuliert. Zurück in der Heimat würde er jetzt sofort
zum Militär eingezogen. »Die Regierung rekrutiert alle
Männer, die nicht Studenten sind. Denn unser Militär ist zu
klein für die Präsenz der Russen an den Grenzen«, erzählt
er. Die Erfahrung der Krim-Annexion sitzt tief. Und der Waf-

» Es hat sich nichts geändert
im ukrainischen Alltag seit
unserer Revolution auf dem
Majdan. Denn die Politiker
sind immer noch dieselben «
Adrian Lutsenko

fenstillstand im Kriegsgebiet Donbass erscheint nach wie
vor brüchig. »Ich habe meinen Professoren jedenfalls zu wenige Weihnachtsgeschenke gemacht«, sagt Adrian bitter.
»Das hat sich jetzt gerächt.«
Sechsmal fiel er allein durch eine Prüfung, weil er sich weigerte, Schmiergeld zu zahlen. »Es hat sich nichts geändert
im ukrainischen Alltag seit unserer Revolution auf dem
Majdan. Denn die Politiker sind immer noch dieselben«,
sagt der 19-Jährige.
Dieter Hornemann, Pfarrer der Priener Christengemeinschaft, setzte sich für den jungen Mann ein, den er schon
seit seiner Kindheit kennt, und besorgte ihm eine Lehrstelle
als Schreiner. So wird Adrian vorerst in Deutschland bleiben. »Dabei liegt die Hoffnung für dieses Land auf diesen
jungen Menschen«, sagt Hornemann. »Ihre Erziehung zur
Freiheit ist der entscheidende Keim für eine demokratische
Zukunft«.
Seit über 20 Jahren bietet er in jedem Sommer Ferienfreizeiten in der Ukraine an, begleitet den Aufbau von Gemeinden, hält Vorträge und Kontakt zu den Waldorfschulen.
Während der Zeit der Revolution stand er bei seinen Besuchen selber mit auf dem Majdan. »In der Ukraine sind die
Menschen aufgewacht«, sagt Hornemann. Es sei die
schmale Mittelschicht, die Intelligenz, die diese Bewegung
anführe und sich gegen Korruption auflehne. Man habe erleben können, dass Unendliches möglich ist, wenn Menschen aus sich heraus handeln. »Die Menschen werden Zeit
brauchen«, sagt Hornemann. »Sie kennen nichts anderes
als Diktatur. Die Sehnsucht nach dem guten Zaren ist groß.«
Ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen erscheine vielen als eine Überforderung.
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Adrian Lutsenko, Dieter Hornemann, Nastia Mazur

›

Die Waldorfpädagogik erfährt seit dem Zusammenbruch
der Sowjetunion sehr viel Zuspruch. Viele Menschen sagen:
Das ist das, was wir gesucht haben. Im Jahr 2000 hat die
Vereinigung der ukrainischen Waldorfschulen gemeinsam
mit dem Staatsministerium das »Experiment zur Integration der Waldorfpädagogik in das ukrainische Bildungssystem« vereinbart.
Mit dieser Ausnahmegenehmigung war es möglich, neben
dem strikten staatlichen System mit seinem zentralen Curriculum eine Bildungsalternative aufzubauen, die sich
immer mehr erweitert. »Für die Entwicklung der Waldorfpädagogik ist es vielleicht am besten, wenn sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Dann ergreifen die Menschen sie
am innigsten«, sagt die 22-jährige Nastia Mazur, Absolventin der Sophia-Waldorfschule in Kiew und derzeit ebenfalls
als Au-Pair in Prien. Im letzten Jahr war sie bereits als Prak-
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tikantin an der Priener Waldorfschule zu Gast. Die SophiaWaldorfschule in Kiew zog vor einiger Zeit in den ersten
Stock eines staatlichen Schulgebäudes. »Der Unterschied
zwischen uns Schülern in den verschiedenen Stockwerken
war und ist augenfällig«, sagt Nastia. »Wir sagen immer:
Aus dem staatlichen Schulsystem kommen alle quadratisch
raus.« In der Waldorfschule dagegen entstünden viele verschiedene bunte Formen. Ab Herbst möchte Nastia das
Priester-Seminar der Christengemeinschaft in Stuttgart besuchen. Anthroposophie soll ihr Lebensmittelpunkt bleiben. Zurück in die Heimat? »Das wäre schön«, sagen beide
jungen Leute. »Der Krieg und auch die Korruption dort sind
keine Lösung für unser Land.« ‹›
Zur Autorin: Petra Plützer ist freie Journalistin und Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit.
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Von der

Lehrerin
zur
»Chigourron, Chigourron, der Bus ist ganz leer!«, ruft
der Helfer, als der ausgemusterte US-amerikanische
Schulbus anfährt.
»Kommen Sie, gaaanz leer!« Eine Frau mit einem großen Korb
voller Einkäufe auf dem Kopf kommt herbeigelaufen und wird
von dem Helfer professionell in das schon völlig überfüllte Fahrzeug gequetscht. Der Korb kommt aufs Dach, aber keine Angst:
sicherer Transport von Fahrgästen und Gepäck ist Ehrensache!
Ich stehe irgendwo mitten im Bus, halte mich mit beiden Händen fest und den Kopf gebeugt – alle außer mir können aufrecht
stehen. Ein paar Kinder flüstern mit ihren Müttern auf Pokomchí,
ich verstehe nur die Hälfte und spüre die neugierigen, ehrfürchtigen Blicke. Wenn man »Weiße« ist, blicken viele zu einem auf,
nicht nur physisch. Viele Menschen halten uns für sehr viel fähiger, intelligenter und reicher als sich selbst, was nicht selten zu
Missverständnissen führt. Okay, das mit dem Geld stimmt. Aber
ob das auch kulturell und menschlich gilt?
Der Bus schlingert über die unasphaltierte Straße. Ich muss
mich gut festhalten. Eine ältere Frau in typischer Tracht verliert
den Halt, rutscht auf mich zu und schaut mich entschuldigend
an, als sie meinen Bauch umarmt.
Als ich vor fast einem Jahr hier in San Cristóbal Verapaz ankam,
war ich wie ein Baby; ein Neugier erregendes, aber noch unproduktives Mitglied der Gemeinschaft. Alles war neu: das Klima,
die farbenfrohen Häuser und Kleider, die Gerüche, die Sprachen,
das Essen. Bewusst war ich mit wenigen Erwartungen gekommen und saugte wie ein Schwamm alles Neue in mich auf.
Freundlich und mit viel Geduld wurde ich in meiner Gastfamilie
und an meinem Arbeitsplatz angenommen. Ich hatte keine Spanisch-, geschweige denn Pokomchí-Kenntnisse, dafür viele Fragen, war jedoch manchmal unsensibel für die andere Kultur. Die
Pokomchí-Maya sind eine der 22 Mayakulturen Guatemalas, die

Fundraiserin
FsJ in Guatemala
von
Ylva
Steinberg

jeweils ihre eigenen Sprachen, Trachten und Bräuche haben. Ich
konnte keine Lasten auf dem Kopf balancieren, nicht weben und
keine Tortillas machen – musste also aus ihrer Sicht als lebensuntauglich gelten, und trotzdem begegnete man mir offen und
respektvoll.
Durch die Freiwilligenvermittlung Proyecto Mosaico war ich ein
bisschen vorbereitet auf das noch vom Bürgerkrieg traumatisierte Land und lebte mich schnell ein. Da ich gerade erst mein
Abitur gemacht hatte, stand ich ohne besondere Spezialisierung
da und musste mir meine Arbeit selbst suchen. Letztendlich
habe ich viel Englisch unterrichtet, zwischenzeitlich auch ein
wenig Sport und Kunst – vor allem in zwei Dorfschulen, aber
auch in kleinen, lerninteressierten Gruppen. Natürlich kann man
Mittelstufenschülern in einem Jahr mit einem Nachmittag pro
Woche keine Basiskenntnisse in Englisch vermitteln. Aber mit
null Erfahrung und viel Euphorie fing ich einfach an und es
machte allen Spaß. Für die Lehrerinnen war es eine kleine Entlastung, da sie 60 bis 70 Schüler (drei Klassen) allein unterrichten
müssen. ›››
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Zuckerrohrernte

›››

spielball westlicher interessen

Es ist heiß. Der Bus wird immer voller und jetzt quetscht sich
der Helfer nach und nach zu allen hindurch, um das Fahrgeld
einzukassieren. Es ist das Land des ewigen Frühlings – für Norddeutsche eher des ewigen Sommers. Hier wachsen so ziemlich
alle Früchte, die bei uns nicht wachsen. Je nach Vermögen werden dreimal täglich verschiedene Bohnen mit Tortillas gegessen,
manchmal auch Suppe. Wer es sich leisten kann, isst auch Nudeln, Gemüse, Brot zum Kaffee und viel Fleisch. Interessanterweise sind Fastfoodketten hier genauso teuer wie bei uns, sodass
es sich kaum jemand leisten kann, dort zu essen – ich kaufe mir
lieber im Park gegrilltes Fleisch mit Beilagen, einen Tee und zum
Nachtisch Milchreis für insgesamt zwölf Guatemaltekische
Quetzal (rund 1,25 Euro), statt ein kleines Burger-Menü für 35
GTQ.
An der Endhaltestelle angekommen, steige ich mit wackeligen
Knien aus. Freiwillige Helfer kommen wegen der weiten Anfahrt
an meinen »Einsatzort« selten. Die Schüler sind nicht daran gewöhnt, sich am Unterricht zu beteiligen, da sie fast nur aus
Büchern lernen. Trotzdem ist jeder einzelne Nachmittag ein Geschenk. Die Muttersprache der Kinder ist Pokomchí. Spanisch
fällt ihnen schwer und mit mir – einer anfangs Fremden – zusammenhanglose Englisch-Silben zu sprechen, ist ein großer Vertrauensbeweis. Am schönsten sind das gemeinsame Singen, ihre
Freude, als ich beginne, Trachten zu tragen und die Fragestunden
auf Pokomchí, als sie neugieriger werden. Vielleicht habe ich
ihnen mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein vermittelt
als Englisch. Sie haben mich dafür gelehrt, umsichtig und mutig
im Alltag zu sein.
Es gab so viel, das ich ausprobieren und lernen durfte: Spanisch,
Webseiten aktualisieren, Unterrichten, Dolmetschen, ein wenig
Pokomchí … Doch wenn ich ehrlich bin, habe ich hier nur wenig
»verbessert«. Natürlich ist es begrüßenswert, wenn ausländische
Teams mit ihren Werten und an ihr Land angepasstem Wissen
von gesunder Ernährung zum Beispiel herkommen, um zu hel-

fen, umsonst Hasenscharten operieren; wenn sie effiziente Öfen
und Wasserfilter verteilen und verrottete Zähne ziehen. Aber es
erscheint mir paradox, die Probleme, die hauptsächlich durch die
Einführung »westlicher« Nahrung und Technik entstanden sind
und dadurch, dass Guatemala bis heute ein Spielball ausländischer Interessen ist, mit »westlicher« Technik bekämpfen zu wollen. Missverständnisse sind programmiert. So wurde eine Frau
mit den ihr gerade gegebenen Kopfschmerztabletten um den
Kopf gebunden gesehen – schließlich sollen sie dort auch wirken!

niemand will in die ernährungssouveränität
der dörfer investieren
Pablo Juq Saquí geht das Problem mit seinem Maya-SaatgutProjekt anders an. Beeindruckt von seiner Idee, Arbeit und Person
begleitete ich ihn ein paar Mal und begann, mich für die Förderung seiner Arbeit einzusetzen. Er arbeitet mit Familien in den
teilweise sehr abgelegenen Dörfern San Cristóbals. Sie säen, pflegen und ernten die alten Kultursorten der Region, die viel nahrreicher, resistenter und anspruchsloser sind als die so hochgepriesenen Hybridsorten. Dadurch werden die Sorten erhalten,
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Eine Arbeitsgruppe
Die Kinder kommen mit aufs Feld

Bohnensaat
Pablo und die Autorin

zugleich zeigt diese Arbeit vielen Familien einen Weg aus der hier
sehr verbreiteten Mangelernährung und sie stärkt das kulturelle
Selbstbewusstsein der Familien als Maya. Niemand will wirklich
Geld darin investieren, dass indigene Dörfer Ernährungs-Souveränität erlangen, und so ist vor allem Fundraising gefragt. Dieses
Projekt begleitet mich nun bis nach Deutschland.
Verschwitzt stehe ich vor dem Schultor. Als die Schüler mich
sehen, begrüßen sie mich laut und freudig: »C’aleen Ylva! Good
afternoon!« Es ist gut, dass ich nicht, wie geplant, nur fünf Monate geblieben bin.
An dem Maya-Saatgut-Projekt beteiligen sich einige Guatemalteken als freiwillige Helfer. Doch die Finanzierung des Projektleiters musste für das Jahr 2015 von der deutschen Organisation
»Wege zur einen Welt« und von privaten Spendern übernommen werden. Die guatemaltekische Regierung hatte ihre zugesagte Finanzierung kurzfristig abgesetzt. Ziel ist es, dass sich
das Projekt in ein paar Jahren selbst trägt, zurzeit ist es aber von
privaten und institutionellen Spendengeldern abhängig. Die Besuche der Freiwilligendienstler haben gezeigt, dass ihr Interesse
die Menschen hier ungeheuer motiviert. Pablo freut sich über
Kontakte zu Interessierten und angehenden Freiwilligen!

zur autorin:
Ylva Steinberg war Waldorfschülerin in Hitzacker,
Itzehoe, Lübeck und Kiel. Nach dem Abitur absolvierte
sie ein FSJ in einem Kulturzentrum in San Cristóbal
Verapaz, Guatemala, und lernte die Kultur der MayaPokomchí kennen. Sie studiert Psychologie an
der Humboldt-Universität in Berlin, gründete
ein Kollektiv für soziale Plastiken und ist zuständig
für die Finanzierung eines lokalen Projektes zur
Förderung von Ernährungsautonomie und
Erhaltung ursprünglichen Saatguts.
E-Mail: ylva-charlotte@gmx.net

•
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» Amerika ist an allem schuld «
Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und verstärkt mit Beginn des Ukraine-Krieges wird in der Öffentlichkeit heftig
über sogenannte Verschwörungstheorien gestritten – auch an vielen Waldorfschulen und in der »Erziehungskunst«. Markus Schulze
und Hans Hutzel unterhielten sich mit dem Kommunikationswissenschaftler und ehemaligen Waldorfschüler Tobias Jaecker.
Markus Schulze | Viele der Autoren, die Sie als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, fühlen sich diskreditiert. Der
Begriff diene nur dazu, sie mundtot zu machen. Ist es nicht
tatsächlich problematisch, unbequeme Stimmen derart abzukanzeln?
Tobias Jaecker | Aufklärung und Kritik an politischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen sind zweifelsohne wichtig.
Verschwörungstheorien sind aber das glatte Gegenteil davon.
Deren Anhänger gehen nicht offen an Ereignisse wie den 11.
September oder den Ukraine-Krieg heran. Im Gegenteil: Die
vermeintlichen Drahtzieher stehen für sie von Beginn an fest.
Und das sind immer die Amerikaner. Denn die profitierten
von der Entwicklung, könnten sich neue Rohstoffmärkte einverleiben und Machtbereiche erschließen. Zu dieser These
werden dann eine Vielzahl vermeintlicher Beweise gesammelt. Was nicht ins Weltbild passt, wird ignoriert oder als
»Propaganda« abgetan. Das hat mit Kritik nichts mehr zu tun,
sondern ähnelt eher einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
Hans Hutzel | Verschwörungstheorien werden vor allem
über den 11. September verbreitet und stehen damit automatisch im Zusammenhang mit dem Antiamerikanismus.
Wie erklären Sie sich diesen Zusammenhang?
T J | Verschwörungstheorien bauen immer auf gesellschaftlich verbreiteten Ressentiments auf. Über Jahrhunderte
standen dabei »die Juden« im Fokus, seit langem auch die
USA. Der Antiamerikanismus wird zwar dadurch befeuert,
dass die USA eine Weltmacht sind und ihre Interessen mitunter rücksichtslos durchsetzen. Das kann man selbstverständlich kritisieren. Problematisch ist der Automatismus,
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mit dem auf Amerika gezeigt wird. Man wähnt sich als kritischer Geist und glaubt, es geblickt zu haben: Amerika ist
schuld – und wir sind nur die Opfer. Das ist bequem und
dient der Selbstentlastung. Von der Weltfinanzkrise bis zum
Ukraine-Krieg: Das sind alles keine amerikanischen Erfindungen, da sind Deutschland und die EU genauso drin verstrickt. Damit umzugehen, fällt Vielen offenbar schwer.
MS | Sie haben über Antiamerikanismus promoviert und in
diesem Zusammenhang die deutschen Medien untersucht.
Was sind Ihre wesentlichen Erkenntnisse?
T J | Es ist ein Ressentiment, das bis weit in den medialen
Mainstream hinein verbreitet ist. Beim Thema Amerika
glauben selbst Menschen, die sich als fortschrittlich bezeichnen, mit gutem Gewissen vom Leder ziehen zu können. In meiner Analyse habe ich die typischen Merkmale
des antiamerikanischen Argumentationsmusters herausgearbeitet. Zum einen werden alle möglichen negativen oder
unliebsamen Entwicklungen auf Amerika projiziert, ob Finanzkapitalismus, politische Krisen oder kulturelle Phänomene. Damit einher geht eine moralische Selbstaufwertung,
so dass ein dualistisches Bild entsteht: Dort die gefährlichen,
profitgierigen, oberflächlichen und dekadenten Amerikaner
– hier die uneigennützigen, friedliebenden und kultivierten
Europäer.
In zugespitzter Form kommt dann noch ein ausgeprägtes
Verschwörungsdenken hinzu. In dieser Sicht regiert Amerika die ganze Welt. In Deutschland wirkt zudem die Geschichte nach. Die Massenauswanderung nach Amerika im
19. Jahrhundert, die Niederlage in zwei Weltkriegen, die
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Der Kommunikationswissenschaftler und ehemalige
Waldorfschüler Tobias Jaecker
analysiert antiamerikanische
Argumentationsmuster.

Jahre unter der alliierten »Schutzmacht« – da ist bei Vielen
ein ambivalentes Gefühl entstanden. Sie fühlen sich gedemütigt, machen die USA für alle Übel verantwortlich und
neiden ihnen zugleich ihre Stärke.
HH | Gibt es in Deutschland diesbezüglich eine Entwicklung seit dem 11. September?
T J | Der Antiamerikanismus hat sich seitdem in der ganzen
Gesellschaft verfestigt. Selbst krudeste Verschwörungstheorien werden immer populärer. Spätestens seit den sogenannten Montags-Mahnwachen gegen den Ukraine-Krieg
erlebt die Szene einen Boom. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums werden AfD, Pegida und Co. immer
stärker. Zwischen beiden Seiten hat sich eine regelrechte
Querfront gebildet, deren verbindender Kitt antiamerikanische Verschwörungstheorien sind. Ob es um den Absturz
des malaysischen Flugzeugs über der Ukraine, die Anschläge auf Charlie Hebdo oder die Pariser Terrorwelle im
vergangenen November geht: Hinter all diesen Ereignissen
vermuten die selbsternannten Skeptiker die USA. Selbst die
vielen Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, führen sie auf
einen angeblichen Plan der Amerikaner zur Destabilisierung Europas zurück.
MS | Es gibt doch aber auch politische Entwicklungen, die berechtigte Kritik an der US-Politik hervorrufen. Zum Beispiel
Abu Ghraib, Guantanomo oder die NSA-Überwachung …

T J | Um es ganz klar zu sagen: Eine Kritik an diesen Vorgängen hat mit Antiamerikanismus nichts zu tun. Problematisch wird es erst, wenn das Handeln der eigenen
Regierung ausgeblendet wird. Beispiel NSA: Inzwischen
wissen wir, dass der BND mit seinen vergleichsweise bescheidenen Mitteln ebenfalls massenhaft nach Daten fischt
und mit der NSA austauscht. Das läuft bis heute so weiter,
weil die deutschen Sicherheitsbehörden es so wünschen. Wo
bleibt hier der gesellschaftliche Aufschrei? Wo bleiben die
Großdemonstrationen? Eins ist doch klar: Wir können nur
etwas an den Verhältnissen ändern, wenn wir es hier vor unserer Haustür tun. Wir müssen demokratisch dafür kämpfen. Aber das ist Vielen zu mühsam. Sie zeigen lieber mit
dem Finger auf andere und richten sich behaglich in ihrer
ressentimentgeladenen Weltsicht ein.
HH | Welche Rolle spielen dabei das Internet und die sozialen Medien?
T J | Immer mehr Menschen informieren sich fast nur noch
per Facebook oder Youtube über die Weltlage. Ich möchte
diese Medien überhaupt nicht verdammen, im Gegenteil:
Es ist gut, dass wir heute vielen Dingen mit ein paar Mausklicks selbst auf den Grund gehen können und nicht nur die
redaktionell ausgewählten Meldungen der Zeitungen zu Gesicht bekommen. Problematisch erscheint mir aber, dass
Viele ihre Filter-Bubble überhaupt nicht mehr verlassen.
Sprich: Sie treiben sich nur noch auf bestimmten ver-
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Der Glaube an verborgene Mächte,
die unsere Geschicke bestimmen,
kann sich in einer diffusen Ablehnung
konventioneller Wissenschaft und
politischen Verschwörungstheorien
niederschlagen.

›

schwörungstheoretischen Seiten oder Youtube-Kanälen
herum und lesen nur noch Texte, die ihnen ihre Netz-Kontakte empfehlen. Alternative Sichtweisen nehmen sie gar
nicht mehr wahr. Da ist eine regelrechte Parallelwelt entstanden, in der man sich in seiner Meinung nur noch gegenseitig bestärkt und hochschaukelt. Alles andere wird als
»Mainstream« oder »Lügenpresse« abgetan.
MS | Aber es ist doch durchaus sinnvoll, den Mainstream
zumindest zu hinterfragen. Was ist notwendig, um zu
einem selbstständigen Urteil zu kommen?
T J | Wichtig erscheint mir, wirklich neugierig und offen zu
sein – und den antiamerikanischen Marktschreiern nicht
auf den Leim zu gehen. Denn die haben ihre Antworten
längst. Unsere Massenmedien möchte ich keinesfalls in den
Himmel loben. Ich habe ja selbst erforscht, wie viele Ressentiments sie transportieren. Aber es gibt auch viele Journalisten, die hervorragende Arbeit leisten. Die deutschen
Medien sind vielfältiger, als die Verschwörungstheoretiker
behaupten. Die Kritik an Amerika, die sie immer wieder so
lautstark einfordern, die ist dort doch zuhauf zu finden.
HH | Sie waren selber Waldorfschüler. Wie beurteilen Sie im
Nachhinein die Rolle der Schule für die politische Urteilsbildung?
T J | Jugendliche müssen besser lernen, mit den neuen Medien kritisch umzugehen und nicht alles gleich zu glauben,
was in einem Youtube-Video als vermeintliche Wahrheit offenbart wird. Fakten sind nicht gleich Fakten, sondern müssen mit anderen Aussagen abgewogen, eingeordnet und
bewertet werden. Allzu einfache Antworten sollten erst einmal stutzig machen. Und: Demokratisches Engagement
kann etwas bewirken, auch wenn es mühsam ist. Das muss
besser vermittelt werden.
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MS | Das sind alles Punkte, die nicht nur die Waldorfschulen betreffen …
T J | Die sehe ich vor besonderen Herausforderungen. Denn
oftmals überlappen sich verschwörungstheoretische und gewisse esoterische Sichtweisen. Da die Esoterik auch in der
Anthroposophie eine wichtige Rolle spielt, ist hier Wachsamkeit geboten. Der Glaube an verborgene Mächte, die unsere Geschicke bestimmen, kann sich in einer diffusen
Ablehnung konventioneller Wissenschaft und politischen
Verschwörungstheorien niederschlagen. Dem müssen die
Waldorfschulen offensiver entgegentreten. Zugleich sollte
Kritik nicht gleich abgebügelt werden – ob es nun um rassistische und antisemitische Äußerungen geht oder um die
Verbreitung von Verschwörungstheorien jedweder Couleur.
Eine Haltung, als ob man im alleinigen Besitz der Wahrheit
sei und die unwissende Welt da draußen das nur noch nicht
verstanden habe, ist für die Entfaltung einer freien Debatte
und damit für die politische Urteilsbildung nicht gerade
förderlich. ‹›

Tobias Jaecker ist Kommunikationswissenschaftler, Journalist
und Autor. Er arbeitet als Redakteur bei radioeins in Berlin.
In zwei Büchern untersuchte er antisemitische Verschwörungstheorien sowie den Antiamerikanismus in den deutschen Medien
seit dem 11. September 2001. Jaecker besuchte die Waldorfschule
Köln. Markus Schulze ist Oberstufenlehrer an der Freien
Waldorfschule Köln und Hans Hutzel Lehrer an der Emil Molt
Akademie Berlin.
Literatur: T. Jaecker: Hass, Neid, Wahn. Antiamerikanismus in den
deutschen Medien, Frankfurt 2014; Ders.: Antisemitische Verschwörungstheorien nach dem 11. September. Neue Varianten eines alten Deutungsmusters, Münster 2004; Siehe auch: Inszenierter Terror und verdeckte
Kriegsführung, Erziehungskunst 10/2015 und die daran anschließende
Kontroverse in Heft 12/2015 und online.
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Wenn Kinder groß werden ...
Eine Schulklasse in Langzeitporträts
In einer einzigartigen Fotodokumentation hat der Fotograf Thomas Franz, ehemaliger Schülervater an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, ein Werk von besonderer Bedeutung geschaffen. Über mehrere Jahre fotografierte er nahezu
lückenlos die Entwicklung einer ganzen Klasse in Einzelporträts. Eine Ausstellung der atmosphärisch dichten Bilder im
Stuttgarter Rathaus vom 8. März bis zum 4. April 2016 erlaubt einen lebendigen Einblick in die Entwicklung junger Menschen.
Erziehungskunst | Herr Franz, wie fing das Projekt an?
Thomas Franz | Als meine Tochter 1996 in den Kindergarten kam, habe ich begonnen, die Kinder ihrer
Gruppe jährlich einmal zu fotografieren. Es sollten nur
Bilder zur späteren Erinnerung an die Zeit dort sein.
EK | Welchen Plan verfolgten Sie?
TF | Damals war mir noch nicht klar, was ich mit diesen Bildern erreichen wollte. In der Schule habe ich
das Projekt fortgesetzt, da hat es erst richtig begonnen.
Ich fotografierte die 36 Kinder der Klasse alle zwei
Jahre.
EK | Wie ging es dann weiter?
TF | Ab der Mittelstufe fotografierte ich die Kinder jährlich. Dabei entstanden Langzeitporträts einzelner Kinder, die die Entwicklung vom Kind zum jungen
Erwachsenen dokumentieren, aber zusammen gesehen auch einer Klasse während ihrer gesamten Schulzeit. In 13 Jahren sind dabei über 350 Bilder für ein
Fotobuch entstanden, das ich jedem Schüler widmete.
EK | Ist das Buch beziehbar?
TF | Das Buch war nur für die direkt beteiligten Schüler und Eltern gedacht. Es gibt noch wenige Restexemplare. Wenn jedoch ein darüber hinausgehendes
Interesse bestünde, würde ich nachdrucken lassen. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer
Kontakt zum Fotografen: thomasfranz@z.zgs.de
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54 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

Lesen im Buch der Natur
Der Phänomenalismus
von Mario Betti

Wenn der Winterhimmel klar und wolkenfrei ist und der
Mond sich nicht oder kaum zeigt, offenbart der dunkle
Hintergrund eine unübersehbare Fülle von leuchtenden,
glitzernden und glänzenden Juwelen. Man möchte dann
nur schauen, staunen und bewundern.
Die Seele atmet tief auf und weitet sich – hat sie Flügel bekommen? – und, mehr oder weniger bewusst, sucht sie vielleicht ihre Heimat, die »Gefilde hoher Ahnen«, wie Goethe
seinen Faust ausrufen lässt. Wir können jetzt für einige Augenblicke den Straßenlärm vergessen und dafür etwas von
der Stille an uns herankommen lassen. Wir fühlen, dass uns
das All viel offenbaren könnte, hätten wir das Ohr und die
Augen der Tiefe. Wir stellen vielleicht eine Frage an den
plötzlich so nahen Himmel: Das Staunen hat Fragen erzeugt, Fragen führen zu Antworten und Antworten vermitteln uns ein Stück Welt- und Selbsterkenntnis. In diesem
Augenblick ist ein klassischer Philosoph in uns geboren,
denn, so lehrten bereits Platon und Aristoteles, das Staunen
vor den Welträtseln ist der Urtrieb aller Philosophie.

Da staunt der Phänomenalist
Oder gehen wir bei Tage in einen Wald. Steine, Gräser,
Bäume, Tiere, Wolken schauen uns stumm an. Sie sind aber
nur deshalb stumm, weil wir meinen, sie bereits zu kennen.
Dabei bin ich oft nur Knecht meiner Sehgewohnheiten und
meiner Vorurteile. Deshalb staunen wir nicht mehr. Versenke ich mich dagegen mit innerer Teilnahme, ja Anteilnahme, in ihre Formen, Bewegungen und ihr Verhalten, so
fange ich an, im Buch der Natur zu lesen und sie hebt langsam ihren Schleier. Wird diese Haltung wissenschaftliche
Methode, dann bin ich ein Wissenschaftler, der im Geiste
des Phänomenalismus forscht.
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»Die Wahrheiten der organischen Natur sind von liebenswürdiger und ehrfurchtgebietender Schönheit, und sie werden immer schöner, je tiefer man in ihre Einzelheiten und
Besonderheiten eindringt. Es ist unsinnig zu meinen, die
Sachlichkeit der Forschung, das Wissen, die Kenntnis der
natürlichen Zusammenhänge schmälerten die Freuden am
Wunderbaren der Natur. Im Gegenteil: Der Mensch wird
umso tiefer und nachhaltiger von der lebendigen Wirklichkeit bewegt werden, je mehr er über sie weiß«, schrieb der
Verhaltensforscher Konrad Lorenz.

In der Erscheinung die Idee entdecken
Lorenz hatte zwar in seiner Forschung auch andere Ansätze,
aber hier war er Phänomenalist, das heißt, dass er sich in
seiner Forschung weitgehend vom reinen Anschauen oder
Hören der Naturerscheinungen – der Phänomene – leiten
ließ. Mit dieser Gesinnung schlug er eine Brücke zum eigentlichen Urheber des Phänomenalismus in der Neuzeit,
zu Goethe, der als strenger, empirischer Beobachter der Naturvorgänge diesen Forschungsansatz zu wissenschaftlicher
Relevanz erhob. Es ist ein ganz anderer Empirismus als beispielsweise der materialistische Pragmatismus von Francis
Bacon (1561-1626), dem großen Gesetzgeber neuzeitlicher
Wissenschaft. Denn Goethe sah in der Natur nicht nur und
ausschließlich »Materielles«, sondern in ihr nahm er eine
Offenbarung der sonst verborgenen Ideen wahr, die überall
den Sinnendingen als »Informationen« zugrunde liegen. In
der Entdeckung der »Urpflanze« kommt diese Seite Goetheschen Schaffens besonders rein zur Erscheinung. Er spricht
davon, dass »alles, was wir gewahr werden und wovon wir
reden können« nur »Manifestationen der Idee« sind. Für
den reinen Phänomenalisten ist jede Erscheinung, die unsere
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Sinne uns vermitteln, eine reine, ungetrübte Kundgebung
des Wesens einer Sache. So wie das Mienenspiel eines Menschen uns seine Seelenbewegungen verraten kann.
Diese Einstellung durchzieht auch eine besondere Art der
Kunstästhetik: Das Kunstwerk soll unmittelbarer Ausdruck
des dahinter liegenden Konzepts sein und kein Rätselraten.
Der in Berlin durch Christo verpackte Reichstag ist für den
Phänomenalisten nur ein Riesenpaket gewesen, denn metaphysische Philosopheme erkennt er in der Kunst nicht an.
Gegen sinnesphysiologische Spekulationen über das Subjektive unserer Sinnesbetätigung wendet der Phänomenalist
ein: Die Tatsache, dass die Sinne erst durch komplexe neurologische Vorgänge uns die Wahrnehmung der Welt ermöglichen, heißt nicht zwangsläufig, dass sie uns nicht
Wahrheit vermitteln.
Dieses Thema wird uns im nächsten Beitrag bei der Besprechung weiterer Weltanschauungen, des »Sensualismus«
und des »Materialismus« beschäftigen. Jetzt ist es wichtig,
festzustellen, dass der Phänomenalist die ganze Schöpfung
samt dem Menschen als eine Offenbarung verborgener Gesetze erklärt, mit deren Entfaltung wir zu immer tieferen
Wahrheiten gelangen können. In dieser Haltung wurzelt
auch manche Form von Naturreligion. Für die Kelten war
beispielsweise der Sonnenaufgang eine besondere Offenbarung des Sonnengottes. Auch diese Anschauung hat trotz
der Skepsis, die sie im aufgeklärten Menschen hervorrufen
kann, ihre Berechtigung. Doch eine Weltanschauung allein
kann nicht die volle Wahrheit erfassen. Sie bedarf der Ergänzung durch ihre »Schwestern«.
Foto: Milanowitsch/photocase.de

Jeder kann ein bisschen Phänomenalist werden
Auch – und besonders – in der Pädagogik darf der Phänomenalismus eine hervorragende Rolle spielen. Wie viel kann
doch der Pädagoge aus der Wahrnehmung der Kinder und
Jugendlichen, aus ihrem Gang, ihrer Gesichtsfarbe oder
Sprechweise ablesen und in sinnvolles pädagogisches Tun
umsetzen!
Selbst wenn wir keine geborenen Phänomenalisten sind,
kann jeder von uns durch gezielte Beobachtungen von Naturvorgängen und durch Interesse für andere Menschen,
durch Offenheit, durch Empathie, Zugang zu Welten erlangen, die uns bisher verschlossen geblieben sind.
Aber es gibt noch elf andere Sichtweisen. Nicht selten bekämpfen sie sich gegenseitig. Gibt es überhaupt einen Frieden im Chaos der Weltanschauungen, aus dem Frieden im
Sozialen erwachsen kann? Ja, den gibt es. Die nächsten Beiträge werden versuchen, einen Weg zur Lösung dieser sehr
aktuellen Frage aufzuzeigen. ‹›
Zum Autor: Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der
Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar.
Er ist Autor einiger Bücher. Zuletzt erschienen: Leben im
Geiste der Anthroposophie – Eine Autobiografie, Verlag des ItaWegman-Instituts, Arlesheim 2015
Literatur: K. Lorenz: Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den
Fischen, München 1964, S.12
J.W. Goethe: Sprüche in Prosa, kommentiert und herausgegeben
von Rudolf Steiner, Nr. 185, Neuausgabe Stuttgart 1999
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Wohltemperiert
von Henning Köhler

» Wem sollte ich mehr trauen:
meinen eigenen Augen oder
der reinen Lehre.«
Zum Kernbestand akademischer Waldorf-Kritik gehört der
Vorwurf, wir hielten an einer antiquierten Temperamentenlehre fest – so zum Beispiel Heiner Ulrich in seinem
2015 erschienenen Buch Waldorfpädagogik, Eine kritische
Einführung. Das wird gern als völlig unberechtigt zurückgewiesen, weil die von Steiner nicht erfundene, aber vertiefte
Temperamentenlehre eben zu den heiligen Kühen der Waldorfwelt gehört. Nun haben wir aber andererseits in Steiners
Tradition den Anspruch, redliche Phänomenologen zu sein,
und Phänomenologen kennen keine heiligen Kühe, sie orientieren sich einzig an der Lebenswirklichkeit, Seelenwirklichkeit. Es gibt also auf solche Vorhaltungen nur eine
angemessene Reaktion: Sie unvoreingenommen zu prüfen
unter Einkalkulierung der Möglichkeit, an ihnen könnte
etwas Wahres sein.
Ulrich brachte seine Kritik schon vor 30 Jahren vor, in seinem Buch Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Ich
las das damals und war gar nicht so abgeneigt, denn mich
hatten selbst Zweifel befallen. Warum? Ganz einfach: Ich
konnte die klassischen Temperamentszuordnungen nur bei
sehr wenigen Kindern vornehmen und musste mich nun
entscheiden, wem ich mehr trauen sollte: meinen eigenen
Augen oder der reinen Lehre.
Übrigens: Kinder nach Temperamenten zu unterteilen, ist
keineswegs ein waldorfspezifisches Relikt aus vorwissenschaftlicher Zeit. So kamen beispielsweise Alexander Tho-
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mas und Stella Chess in den 1970er Jahren – streng empirisch – auf drei Temperamentstypen (umgänglich, schwierig,
schwer zugänglich für andere); der Entwicklungspsychologe
Jerome Kagan unterschied in den 1980ern nur noch zwei:
Typ 1 = zurückhaltend, aufmerksam, sanft; Typ zwei = unbefangen, energisch, impulsiv. Man denkt unwillkürlich an Carl
Gustav Jungs Unterscheidung introvertiert – extravertiert.
Kagan spricht in seinem Klassiker Die Natur des Kindes sogar
von einem »neuen Forschungsfeld«.
Ich selbst kam zu dem Ergebnis, dass sich im Verlauf des
20. Jahrhunderts offenbar etwas geändert hat. Man findet
heute nur noch bei wenigen Kindern ein klar dominantes
Temperament. Zumeist sind nach meiner Wahrnehmung
drei Temperaments-»Farben« ganz deutlich, zwei davon
überdeutlich, während eine zu fehlen scheint oder blass
bleibt. So begegne ich melancholisch-phlegmatischen Kindern mit gelegentlichen cholerischen Ausbrüchen, aber
ohne die »quecksilbrige« Seite des Sanguinikers.
Oder cholerischen Sanguinikern mit häufigen melancholischen Anwandlungen, denen man wünschen würde, sie
könnten auch die Vorzüge des phlegmatisch-wohligen Insich-Ruhens genießen.
Zumindest unter heilpädagogischen Gesichtspunkten bewährt es sich mehr, auf die Mischung und auf das sozusagen
Vernachlässigte zu achten, als nach dem einen hervorstechenden Temperament zu suchen.
Unbenommen bleibt: Mit den vier charakterologischen
Grundgesten – wie ich sie lieber nenne – wird etwas Urbildhaftes, spezifisch Menschliches beschrieben.
Wir alle spielen zeitlebens auf dieser Klaviatur. Aber das
Spiel wandelt sich ‹›
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Die Maus, die keine Furcht kannte
Vom
mutigen MANX

In einer außergewöhnlichen Nacht, als die Uhr gerade zum dreizehnten Mal geschlagen hat, erwacht der Manxmaus-Mäuserich
zum Leben.
Moment! Was bitte ist ein Manxmaus-Mäuserich? Tatsächlich
weiß dies zu Beginn der Geschichte nicht einmal der Mäuserich
selbst. Um es herauszufinden, begibt er sich auf Wanderschaft –
und erfährt schon bald, dass alle Welt ihn zu kennen scheint.
Jeder erzählt ihm, dass der Manx-Kater auf ihn warte, um
ihn zu verschlingen. Doch Manxmaus scheut nicht davor
zurück, seinem vermeintlich letzten Abenteuer mutig
entgegenzugehen …

MAUS
MÄUSERICH

Urachhaus

PAUL GALLICO

» Ein großartiges Buch! Gallico beherrscht die Kunst des
schmalen Grats zwischen Magie und Realität so meisterhaft,
dass einem sogar die phantastischsten Ereignisse
glaubhaft erscheinen.«
J. K. Rowling

Paul Gallico: Vom mutigen Manxmaus-Mäuserich | Aus dem Englischen von Adolf Himmel | Mit farb. Illustrationen von Linde Faas | 205 Seiten, gebunden |
€ 15,90 (D) | (ab 7 J.) | ISBN 978-3-8251-7938-0 | www.urachhaus.com

Leseprobe!
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Waldorf – bitte im Austausch!
Blick eines Grenzgängers
von Ulrich Bürck

vom hohen Ross

»Was macht intelligent? (…) Nicht nur traumatische Erlebnisse oder evidente Vernachlässigung prägen das Denkvermögen. Gleiches gilt für Wörter und Gesten, Blicke und Berührungen, Lieder und Reime, die Eltern in den ersten Lebensjahren tausend- und
abertausendfach mit ihrem Kind austauschen – oder eben nicht.« Na, wo haben Sie das
schon gelesen? War's im vorletzten Elternbrief aus dem Waldorfkindergarten, oder war’s
doch in der »Erziehungskunst«? – Falsch: Diese Themen finden sich mittlerweile auch ohne
anthroposophisches Gütesiegel in der deutschen Bildungsdiskussion – hier aufgeschnappt
in der »Zeit« vom 28. Mai (Nr. 22/2015). Ein Seufzer der Genugtuung mag sich manchem
entringen. Es ist die Genugtuung, dass all die lächelnd-verachtenden Blicke, die wir mit unseren Waldorf-Idealen schon ernten mussten, nun in ihre Schranken verwiesen worden sind:
Es sind eben doch wir diejenigen, die auf dem richtigen Weg sind!
Es ist ein gut eingeübter Waldorf-Reflex, dass wir uns erstens in der Gesellschaft unverstanden fühlen, zweitens für uns selbst ganz klar die »Guten« sind und drittens darauf verzichten, andere Menschen an unseren Gedanken und Erfahrungen teilhaben zu lassen oder
sie gar für unsere Ideen gewinnen zu wollen. Es ist dies etwas sehr Menschliches, und dass
dieser Reflex anscheinend gerade in der Waldorfszene besonders häufig vorkommt, liegt
daran, dass dort besonders viele Ideale hochgehalten werden. Denn je höher der Anspruch
ist, den jemand hat, desto stärker setzt er sich auch der Gefahr aus, diesem Anspruch nicht
gerecht zu werden. Ist es nicht verständlich, dieses Scheitern am eigenen Anspruch irgendwie vertuschen und schönreden zu wollen, wenn man einerseits sowieso schon von
manchen misstrauisch beäugt wird, andererseits aber weiß, dass man eigentlich an etwas
Wertvollem dran ist? Es ist also an der Zeit, vom hohen Ross herunterzusteigen und sich
dafür zum Beispiel wieder in die öffentliche Bildungsdiskussion einzubringen, indem man
einen Blick fürs Detail entwickelt und dort deutlich Stellung bezieht. Anlässe gäbe es genug.

herunterzusteigen

Warum nicht Eurythmie an Regelschulen und Schulbücher bei Waldorfs?

Es ist an der Zeit,

und sich in die
öffentliche
Bildungsdiskussion
einzubringen.

Zum Beispiel: Man bringt die Erfahrung, die man bewegungspädagogisch mit Eurythmie gemacht hat, in die Lehrerausbildung und Bildungspläne ein. Ich weiß von staatlichen Sportlehrern, die nach solchen Impulsen dürsten! Oder man berichtet von den Erfahrungen mit
Klassenspielen!
Überhaupt: Man nutzt noch mehr, dass es bei manchen Themen Gleichgesinnte außerhalb
der Waldorfszene gibt. Wenn beispielsweise die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig
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angesichts der Tatsache, dass viele Kinder zwischen drei und acht Jahren bereits regelmäßig
im Internet aktiv sind, nicht auf die Idee kommt, auf die Gefahren von zu früher Mediennutzung hinzuweisen, sondern lediglich feststellt, dass die Medienkompetenz der Kinder früh zu
fördern sei, so kann man sich Unterstützung holen etwa von der ICILS-Studie von 2013, deren
Ergebnisse deutlich machen, »dass die weit verbreitete Annahme, Kinder und Jugendliche
würden durch das Aufwachsen in einer von neuen Technologien geprägten Welt automatisch
zu kompetenten Nutzerinnen und Nutzern digitaler Medien, nicht zutrifft«.
Dieses Ergebnis – vor allem, wenn man es zum Beispiel ergänzt durch Manfred Spitzers Veröffentlichungen – beinhaltet nämlich nicht nur, dass Kinder, die die digitalen Medien nutzen,
unbedingt begleitet werden sollten, sondern stellt außerdem auch das in der aktuellen Bildungsdiskussion manchmal anzutreffende »je früher, desto besser« in Frage. Waldorfkindergärten haben da viel effektivere Methoden.
Eine banale waldorfpädagogische Feststellung ist dies nur, wenn es im Feindbild-Kontext »Waldorf versus staatliche Pädagogik« betrachtet und verwendet wird. Sobald wir hingegen den
Boden einer gemeinsamen pädagogischen Untersuchung betreten, kann so etwas zu einem
wertvollen Beitrag für viele pädagogisch tätige Menschen werden. Das gilt auch in der Gegenrichtung: Waldorfpädagogen überprüfen ihre althergebrachte Schulbuch-Allergie! Passiert
ja auch schon mancherorts. Oder: Waldorfpädagogen öffnen sich dem Wert von freiwilligen
Interessengruppen, etwa »Musik-AGs«, wie sie fast jede staatliche Schule anbietet, anstatt
immer und ausschließlich alles für alle leisten zu müssen (Stichwort »Klassenorchester«). –
Das klingt jetzt vielleicht fast wie ein Widerspruch zum eben genannten Thema »Klassenspiele«: Dort wird ja etwas mit allen, mit der ganzen Klasse gemacht, das andernorts nur in
AG’s stattfindet!
Aber genau darum geht es: nicht um Ideologie, sondern um genaues Hinschauen, was wo
funktioniert – oder auch nicht. Denn: Was wollen wir von der Gesellschaft? Nur das Geld? 80
Prozent staatliche Unterstützung? Oder 100 Prozent? Meine große Anerkennung für das, was
der Bund der Freien Waldorfschulen in dieser Hinsicht schon erreicht hat – das ist durchaus
nicht in allen Ländern so! Aber wie wäre es mit einem lebendigen Austausch? ‹›
Zum Autor: Ulrich Bürck ist Oberstudienrat, Vater von fünf Kindern (vier davon gehen in Waldorfeinrichtungen), war von 2003 bis 2009 Musiklehrer an der Tübinger Freien Waldorfschule und
unterrichtet seither am Tübinger Uhland-Gymnasium.
Literatur: M. Spiewak: Heimvorteil, veröffentlicht innerhalb der »Wissen«-Serie »Was macht intelligent?«,
»Zeit« Nr. 22/2015; M. Scheswig auf der Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 23. 6. 2015: Eltern möchten ihren Kindern einen guten Start in eine Gesellschaft
ermöglichen, die sich zunehmend digital organisiert. Deshalb müssen Kinder von Anfang an die Chance
haben zu lernen, wie sie gut und souverän mit Medien umgehen; ICILS 2013: ICILS 2013 auf einen Blick –
Presseinformationen zur Studie und zu zentralen Ergebnissen – http://ifs-dortmund.de; M. Spitzer:
Digitale Demenz, München 2012. Spitzer wird längst auch von staatlichen und kommunalen Bildungseinrichtungen zu Vorträgen eingeladen.
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Was wollen wir von
der Gesellschaft?
Nur das Geld?
Wie wäre es mit
einem lebendigen
Austausch?
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Plädoyer für die Mutter

Gabriele Abel, Bettina Hellebrand
und Sabine Mänken (Hrsg.): Die
verkaufte Mutter. 21 Erfahrungsberichte zur Freiheit der modernen
Frau, brosch., 100 S., EUR 14,90,
Quell-Verlag, Frankfurt am Main 2015

Soeben ist das Betreuungsgeld – als Herdprämie verunglimpft – wieder abgeschafft worden. Die kleine Unterstützung, die Frauen und Männern gewährt wurde, die sich entschieden, zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben, statt diese in die Kita zu schicken. Dazu
lässt sich Artikel 6 des Grundgesetzes, Absatz 4 zitieren: »Jede Mutter hat Anspruch auf
den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft«.
Man kann jedoch aktuell hinter jedes Wort dieses grundsätzlichen Rechts, ein Fragezeichen
setzen. Was verstehen wir darunter konkret: Mutter, Anspruch, Schutz und Fürsorge –
Gemeinschaft? Mütterlichkeit ist in unserer Zivilisation freigesprochen, nicht mehr länger
an ein Geschlecht gebunden. Aber zugleich verdient es diese Mütterlichkeit offenbar nicht,
im Konflikt mit dem Erwerbseinkommen, als eigenständige Arbeit unterstützt zu werden.
Eine echte Schizophrenie.
»Die verkaufte Mutter« ist ein Buch, das sich dieser Problematik in ganz besonderer Weise
nähert. Es ist ein kleines Kunstwerk, ein Chor der verschiedenen Stimmen. Die Bandbreite
der reflektierten Themen reicht von: »Welchen Arbeitsbegriff haben wir?«, Kitaplatz und
Wahlfreiheit, Sozial- und Steuerpolitik, bis zu »Hommage an meine Mutter«, von Kindern
lernen und am Schluss zum Paukenschlag: Selbstgewählte Lösungen für Frauen. Was als
Grundton die verschiedenen Berichte ausmacht, ist das Motiv der Beziehungskraft, die im
entschiedenen Muttersein zum Ausdruck kommt: die Ordnung und Ausrichtung der eigenen Biographie auf die Ermöglichung dessen, was die Psychologie als Erfahrung von
»Urvertrauen« in der Kindheit beschreibt.
Dieses Vertrauen ist heute nicht mehr natürlich gegeben, die Atmosphäre dafür muss geschaffen werden. Worauf soll sich ein kleines Kind beziehen, wenn es das Gefühl der Geborgenheit sucht, dieses erlernen, erleben, finden will? Doch wohl elementar auf die
Erfahrung gestützt: Jemand ist für mich da, immer, unter allen Umständen! Diesen buchstäblichen Zeitraum des Daseins herzustellen, ist das Kunstwerk moderner Mutterschaft.
In den 21 Berichten eröffnet sich eine Quelle individueller Beziehungskunstwerke: Muttersein als Kulturarbeit zu verstehen – dies schließt Glücksmomente wie Tiefpunkte ein.
Zweifel und Verzweiflung werden nicht ausgespart. Doch was alle diese Reflexionen trägt
und überstrahlt, ist eine unglaubliche Begeisterungskraft. Sich so von Herzen freuen zu
können, über das, was auf Amtsdeutsch »Kindeswohl« heißt: das, wonach wir uns alle sehnen, die Erfahrung von Liebe, unser größtes menschliches Kapital.
Es bräuchte mehr solcher Berichte, die sich aus der Solidarität und der Solidität der Wärmekraft des Menschenherzens speisen! Und man kann gar nicht anders, als wieder an das
märchenhaft Gute im Menschen zu glauben – auch und gerade als ein Kind dieser Zeit.
Ute Hallaschka
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Den »Islamischen Staat« seziert
Petra Ramsauer gehört im deutschsprachigen Raum zweifellos zu den bestinformierten
Kennern des IS, des sogenannten »Islamischen Staates«. Sie berichtet über ein Gebiet, das
sie aus eigener Anschauung kennt, verfügt über weit gespannte Kontakte zu unterschiedlichen Akteuren und hat ihre profunde Kenntnis der einschlägigen Literatur und Internetquellen bereits in früheren Büchern bewiesen.
Das neue Buch gibt einen Überblick über all die komplexen Facetten eines kaum mehr
überschaubaren Phänomens, dessen Wurzeln weit in die Vergangenheit reichen – nicht
zuletzt auch in die Vergangenheit Europas, wie sich unlängst bei dem Flugzeugabsturz
über dem Sinai und nach den Anschlägen in Paris wieder gezeigt hat, als der IS die Opfer
als »Kreuzritter« bezeichnete. Etwas zu kurz streift der Blick die Enttäuschung der arabischen Völker am Ausgang des Ersten Weltkriegs – wie auch den eigenartigen Rückgriff auf
einen der seltsamsten islamischen Mythen, die Saga von der großen Schlacht von Dabiq am
Ende der Zeiten, bei der auch Jesus mitwirkt.
Petra Ramsauer ist Journalistin. Sie schreibt im Stil der Berichterstatterin mit anekdotischen Details, persönlichen Erlebnissen, spontanen Ausblicken und griffigen Schlagworten.
Da erscheinen beim »Pop-Dschihadismus« »Möchtegern-Dschihadisten« oder »IS-Fanboys« auch mal als »Häufchen Elend«, auf dem T-Shirt »prangt das Logo«, wiederholt
»schrillen die Alarmglocken« und der Kampfgesang der Dschihadis wird »aufgemotzt mit
Einschlägen aus Hiphop und Rap«. Oft schneidet die Autorin ein Thema kursorisch an,
verspricht aber eine ausführliche Behandlung in einem späteren Kapitel, was zu einer Fülle
von Details und Wiederholungen führt, aber die Übersicht erschwert. Eine Systematik wird
man am meisten im Kapitel über die Rolle der Frauen im IS vermissen, das zunächst das
Klischee der »Dschihadistenbraut« in Frage stellt, dann aber genau dieses Klischee am Beispiel der Wienerin Lisa-Marie ausführlich bedient.
Wenn auch die Autorin mehrfach betont, dass angesichts der Gesamtsituation Informationen in der Regel nicht überprüft werden können, so kann man doch die von ihr recherchierten Details zu den zuverlässigsten rechnen, die gegenwärtig verfügbar sind. In ihrer
Gesamtheit decken sie von der Rekrutierung über interne Strukturen, Propagandamethoden und Ideologie alle wichtigen Bereiche des IS ab. Zusätzlich gibt die Fülle der in den Anmerkungen aufgeführten Quellen die Möglichkeit zur Vertiefung, was besonders für Lehrer
wertvoll sein kann, die im Unterricht bestimmte Aspekte herausarbeiten wollen. Wer Französisch lesen kann, wird in Anmerkung 54 eine hoch interessante Studie zur Verwandlung
junger Menschen durch die Psychotechniken der Islamisten finden. Bei der Länge vieler
URLs nimmt es allerdings nicht Wunder, dass hier gelegentlich Fehler unterlaufen sind.
Jedenfalls kommt das Buch zur rechten Zeit.
Bruno Sandkühler
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Petra Ramsauer: Die Dschihad
Generation. Wie der apokalyptische
Kult des Islamischen Staats
Europa bedroht, geb., 208 S.,
EUR 24,90, Styria Premium,
Wien/Graz/Klagenfurt 2015
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Komplementär ist kostengünstiger
Menschen, die vom Hausarzt komplementärmedizinisch behandelt
werden, verursachen pro Jahr durchschnittlich 10 Prozent weniger
Kosten als konventionell behandelte. Das ergab eine große Studie in
den Niederlanden.
Ausgewertet wurden Daten von 1,5 Millionen Versicherten, die im
Zeitraum von fünf Jahren von konventionellen Ärzten versorgt wurden. Als Vergleichsgruppe dienten 18.862 Patienten, die komplementärmedizinische Ärzte hatten. Zwei Drittel von ihnen waren
anthroposophisch orientiert.
Red./British Medical Journal
Stiftung Waldorfpädagogik Sachsen-Anhalt gegründet
In Thale (Harzkreis) hat die neu gegründete Stiftung Waldorfpädagogik Sachsen-Anhalt ihre Arbeit aufgenommen. In wirtschaftlich
schwierigem Umfeld verbinden die Stifter mit ihrem Engagement
die Idee, eine Plattform zur solidarischen Unterstützung waldorfpädagogischer Projekte in Sachsen-Anhalt aufzubauen. Aktuell gibt
es in Sachsen-Anhalt nur drei Waldorfschulen und zehn Waldorfkindergärten. Kontakt: waldorfschule.harzvorland@t-online.de
Red.
Projekt für inklusive Waldorfpädagogik
Im August 2015 hat das vom Arbeitskreis Inklusion entwickelte Projekt »Entwicklungsimpulse durch inklusive Waldorfpädagogik«
seine Arbeit aufgenommen.
14 Schulen sind inzwischen Projektschulen. Ein Team von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern aus inklusiv arbeitenden Waldorfschulen besucht die Schulen etwa drei- bis viermal im Jahr, um vor
Ort menschenkundliche Aspekte, methodische Anregungen und
Fragen der Gestaltung des Schullebens unter dem Gesichtspunkt
der Inklusion in den Kollegien zu beraten.
Darüber hinaus sind die teilnehmenden Schulen eingeladen, mit
dem gesamten Kollegium die Windrather Talschule (WTS) zu besuchen, dort in den Unterrichten zu hospitieren und an den gemeinsamen Erfahrungen ein eigenes, schulspezifisches Konzept
inklusiver Waldorfpädagogik zu entwickeln.Red./Klaus-Peter Freitag
ikids-Studie: Wer macht mit?
Die Studie zur Kinder-Gesundheitsentwicklung ab Einschulung, die
das IPSUM-Institut in den letzten Jahren deutschlandweit durch-
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führte, hat wertvolle Daten erbracht, deren Publikation im Gange ist.
Jetzt startet eine zweijährige Anschluss-Studie mit der Universitätsmedizin Mainz, erstmals parallel an Waldorfschulen und staatlichen
Schulen. Das Forschungsteam sucht Waldorfschulen, die an diesem
Projekt mitwirken. Kontakt: Martina Schmidt,
E-Mail: ikids-Waldorf@t-online.de
www.unimedizin-mainz.de/pe/startseite/ikids-waldorf.html
Red./Rainer Patzlaff
Stress im Kindes- und Jugendalter?
Vom 19.-20 Februar 2016 findet in Witten die 21. Fachtagung zur
anthroposophischen Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Stress im
Kindes- und Jugendalter statt. Wann kann Stress für die Entwicklung traumatisch, hinderlich oder auch förderlich sein? Gibt es Wege
zur Stressbewältigung?
Besonders berücksichtigt wird das Thema mit Blick auf Klein- und
Flüchtlingskinder. www.prokid-herdecke.de
Red./Pro Kid e.V.
Sozialpädagogik für ältere Kinder und Jugendliche
Ab Sommer 2016 plant die Freie Fachschule für Sozialpädagogik in
Berlin einen neuen Teilzeitkurs zum staatlich anerkannten Erzieher, der einen Schwerpunkt auf die Begleitung von älteren Kindern
und Jugendlichen setzt. Als konkrete Praxisfelder kommen dabei
die Jugend- und Heimerziehung, das anwachsende Feld der Ganztagsschulen, Soziale Gruppenarbeit und andere Formen der außerschulischen Arbeit mit Heranwachsenden in Frage. Infos: Frodo
Ostkämper, E-Mail: freie-fachschule-berlin@web.de
Red.
EU prüft Mindestalter für Facebook und Twitter
Ein Kompromissvorschlag zu den neuen EU-Datenschutzregeln
sieht vor, dass soziale Netzwerke erst ab 16 Jahren genutzt werden
dürfen. Hintergrund ist ein Kompromissvorschlag für die neuen
Datenschutzregeln der EU, der unter den amerikanischen Technologie-Unternehmen für Aufregung sorgt. Sollten die angedachten
Änderungen beschlossen werden, wäre es für Unternehmen illegal, Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren zu sammeln, ohne
die Erlaubnis der Eltern einzuholen.
Red./faz.net
Frontalunterricht doch besser
Kinder lernen am besten, wenn man sie frontal unterrichtet. Das
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haben Bildungsökonomen in einer groß angelegten Analyse in den Vereinigten
Staaten herausgefunden. Frontalunterricht bringe mehr als problemorientierter
oder gar offener Unterricht. Mehr zuhören, weniger diskutieren, üben statt ständig
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Klasse absolviert wird. Infos: E-Mail: freitag@waldorfschule.de oder akademie@
demeter.de
Red.
Der ungekürzte Faust
Der ungekürzte »Faust 1 und 2« ist seit 1938 eine Spezialität der GoetheanumBühne in Dornach. Die Neuinszenierung von Christian Peter arbeitet die verschiedenen Seiten von Faust und Mephisto durch verschiedene Darsteller heraus
und ist musikalisch vielfältig. Premiere ist vom 25. bis 27. März 2016.
Daran schließen sich weitere Gesamtaufführungen im Rahmen von Tagungen an.
Infos: www.faust2016.ch
Red./Sebastian Jüngel
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› Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: 5.-8.2.16: »Laut- und
Toneurythmie zu Jahres- und Festeszeiten«. Pädagogische-künstlerische Projekte für die Klassen 2-12 mit D. Bürgener, N. Kürschner,
Anm.: Renate Barth, E-Mail: reba@gmx.ch, Ort: Augsburg
Fortbildungen Freie Hochschule Stuttgart: 12.-13.2.16: The English
Novel of the 20th and 21st Century mit E. Dahl; 12.-13.2.16: Éléments ludiques dans les moyennes et grandes classes mit G. Gauer;
15.2.16: Begegnungstag »gesucht – gefunden« für Schulen und
Studierende. 15.-26.2.16: Eurythmie in der Mittelstufe, Kl. 5-8 mit
M. Jeuken. Fortbildung für Eurythmielehrer. 18.2.16: Intuition in
der anthroposophischen Esoterik – in pädagogischer Hinsicht. Öffentliche Ringvorlesung »Pädagogische Intuition« mit J. Kiersch.
19.2.16: Kunstgeschichte der Neuzeit: Der nördliche Strom (Teil 1)
mit R. Halfen, Kursreihe Kunst: Vorlesung für Interessierte. 19.20.2.16: Landeskunde in der Mittel- und Oberstufe mit U. Sievers
(Englisch) und G. Dietzel (Französisch); Arbeit mit Filmen im Russischunterricht mit N. Plotkina; 22.-26.2.16: Themenwoche: Inklusion mit B. Bläser, Beziehungs- u. Sexualkunde mit Chr. Breme,
Medienpädagogik mit E. Hübner; 25.2.16: Informationstag »Waldorflehrer werden«; 26.-27.2.16: Sprechen, Singen und Bewegen in
den Klassen 1 bis 3 (4) – Unterstufenunterricht als ganzheitlicher
Spracheinstieg. Englisch, Französisch, Russisch mit N. Petersen, P.
Pigerre, Chr. Jaffke; 28.2.-4.3.16: bildungsART 16 / ICH 4.0. Anm.:
Freie Hochschule Stuttgart, E-Mail: vonpfuhlstein@freie-hochschule-stuttgart.de
5.-7.2.16: Gelingende Sprachstunden: Der Blick auf die Schüler
und ihr Lernumfeld. Gemeinschafts-Workshop für Englisch- und
Russischlehrer von Klasse 1-12, Anm.: C. Harder, Tel. 03643-901447,
E-Mail: christiane.harder@waldorf-weimar.de, Dagmar Diestel,
Tel. 040-76971836, E-Mail: dd@dagmardiestel.eu, Ort: FWS Weimar
5.-8.2.16: Wir wollen lernen, gelassen zu bleiben. Workshop für
Hausmeister; Kommunikation – eigene Bedürfnisse erkennen und
formulieren. Workshop für Verwaltungskräfte. Anm.: mail@waldorf
schule-nienstedten.de, Ort: RSS Hamburg-Nienstedten
Master Studiengang Eurythmiepädagogik 2015/16:
8.-12.2.16: Intensivkurs Allgemeine Menschenkunde
15.-26.2.16: Mittelstufe, E-Mail: info@freie-hochschule-stuttgart.de
12.-14.2.16: Migratio. Flüchtlinge: Symposion und Weiterbildung.
Weitere Termine: 17.-19.6.16: Interkulturalität – den Wandel wollen;
14.-16.10.: Trauma und Traumabeistand; 25.-27.11.: Spirituelle
Praxis und Resilienz; 13.-15.1.17: Das Neue Wir?
Info: www.quellhof.de, www.start-international.de,
Ort: Der Quellhof e.V., Kirchberg/Jagst-Mistlau
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19.-20.2.16: Stress im Kindes- und Jugendalter – Risiko oder Chance?
21. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Anm.: Pro Kid e.V. Herdecke, Petra Müller, EMail: ProKid@web.de, Ort: Blote-Vogel-Schule, 58454 Witten-Annen
19.-20.2.16: Menschenbetrachtung mit A. Schaumann; 18.-19.3.16:
Legasthenie mit B. Schram. Fortbildungswochenende für Förderlehrer, Info: E-Mail: beate.schram@gmx.de, Anm.: E-Mail: anthroposophisches-foerderlehrer-seminar@web.de, Ort: Überlingen
Weiterbildung Inklusive Pädagogik für Lehrer an Waldorfschulen.
19.-20.2.16: Instrumente mit Th. Maschke, 11.-12.3.16: Der Blick
auf meine Schule mit U. Barth, D. Gloystein, Anm.: Akademie für
Waldorfpädagogik, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de
19.-21.2.16: »Lichteurythmie – Der Beleuchtungsimpuls zur Eurythmie von Rudolf Steiner«. Beleuchtungskurs mit Th. Sutter;
26.-28.2.16: Wie komme ich in Bewegung? Die Stille in mir – Die
Stille zwischen uns – Die Stille im Raum. Fortbildung mit A. Ehrlich, Den Haag, Info: info@eurythmeumstuttgart.de, Ort: Stuttgart
25.2.16: »Es betrifft dich! Komm ins Offene!« Unerwartetes in der
Begegnung mit Kunst. Kunstlehrertagung. Anm.: G. Hiller, Tel. 071134218790, www.schloss-buchenau.de/119-waldorfkunst
26.-28.2.16: Meditation in Ost und West – Ich und Nicht-Ich.
Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft Stuttgart.
Anm.: A. Neider, E-Mail: aneider@gmx.de,
www.meditationostwest.de, Ort: Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart
5.-6.3.16: FLUCHT– TRAUMA – SCHULE. Notfallpädagogik für
Flüchtlingskinder und Integration in Waldorfschulen,
Anm.: notfallpaedagogik@freunde-waldorf.de,
Ort: Parzival-Zentrum, Karlsruhe
Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: Kreativ zusammen
leben und arbeiten. Fortbildung »Sozialkunst«. Seminarreihe von
17.9.15-23.6.16. Info: http://bit.ly/sozialkunstinfo; 3.-6.2.16: Die Erde
– ein globaler Garten? Intern. Tagung der Sektion für Landwirtschaft. Info: www.sektion-landwirtschaft.org, Anm.: www.goetheanum.ch; 19.-21.2.16: »Sprudelnde Pädagogik«. Arbeitstagung zur
meditativen Praxis. Anm.: E-Mail tickets@goetheanum.org; 25.28.2.16: Sexualität & Spiritualität. Zur Verwandlung kreativer Kräfte
und der Möglichkeit zur Freiheit. Anm.: mail@youthsection.org

Bundes-Termine
5.-8.2.16: Frühjahrstagung in Hamburg
19.-21.2.16: Bundeselternratstagung in Berlin-Dahlem

Unsere volle akademische Ausbildung
wird belebt durch abwechslungsreiche
Theater- und Kunstprogramme.

x.course
LED Pendelleuchten

Vancouver Island, im Westen vom
wunderschönen Britisch Kolumbien
in Kanada, bietet atemberaubende
Natur und ausgezeichnete Sportund Erlebnismöglichkeiten.
Ausländische SchülerInnen fühlen sich
wohl in freundlichen Gastfamilien
unserer Waldorfgemeinschaft.
Island Oak High School
Waldorf Education Grades 9-12
Duncan, B.C. CANADA
www.islandoak.org
Island Oak High School - wo Schulausbildung mit Abenteuer verknüpft ist.

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1 1

02.12.2009

∆ LED Pendelleuchte und Leuchteneinsatz
für konventionelle Leuchtenschirme
19:55:08 Uhr (in Standardeinbausituation
300 Lux in der Standardklasse und
500 Lux in der Fachklasse)
∆ Direkte - und indirekte Bestückung
∆ Farbtemperatur von 3000K,
warmweiß, in schalt-/dimmbar.
∆ Hoher Farbwiedergabeindex Ra>90
∆ Flimmerfrei, ohne Stroboskopeﬀekt
∆ Hochtransparentes Acrylglas
und Schutzabdeckung
∆ Schutzart IP20, Schutzklasse 1.

Luxwerk - manufaktur für lichttechnik
Gewerbestraße 11 | D-79364 Malterdingen
Weitere Informationen: t: +49 7034 288 701
stach@luxwerk-lichttechnik.com

www.luxwerk-lichttechnik.com
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Paddeln statt Pauken
Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
preis- t
gekrön

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK

Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de
Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.

Tel. 039923 71 60
www.kanubasis.de/paddelnstattpauken

R. Steiner

ever y moment
is

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr
bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

yours

Werde Teil einer
einzigartigen Gemeinschaft
für einen Sommer voller
Energie, Musik und
Bewegung.

Bei WHAT MOVES YOU arbeitest du vier Wochen
an einem nur für dieses Event choreografierten Programm.
Bereits über 160 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen
waren dabei – jetzt kommt deine Chance!

Teilnehmen: zwischen 17 und 23 Jahren
Bewerben: noch bis 31. März 2016
Dabei sein: vom 29. Juli bis 28. August 2016 in Berlin
www.whatmovesyou.de
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Waldorf-Kindergarten Mansfelder Straße e.V.
Für unseren Waldorfkindergarten mit großem G
 arten in Berlin-Wilmersdorf
suchen wir ab sofort 
• eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in mit Sympathie für Waldorfpädagogik
für 25 Stunden/Woche von 12.00 bis 16.30 Uhr.
sowie für den Vormittagsbereich als Schwangerschafts- /Elternzeitvertretung
• eine/n staatlich anerkannte/n Waldorferzieher/in für 36 Stunden/Woche.
Berufserfahrung wäre von Vorteil. Bezahlung nach Waldorf-Gehaltsordnung.
Wir freuen uns auf Sie! E-Mail: wkigm@t-online.de • Tel. 030 | 8 61 44 40
www.waldorfkindergarten-mansfelderstrasse.de

Unsere Waldorfhäuser für Kinder
sind integrative Einrichtungen,
in denen wir Kinder bis zum Alter
von 7 Jahren betreuen.

In kurzer Zeit viel Neues
lernen und gezielter
handlungsfähig werden.
Integrative Diagnostik *
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und
sicher diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinderkonferenzen zielführend moderieren, integrative
Maßnahmen für den Arbeitsalltag entwickeln.

Ab sofort suchen wir:
ROTA | Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch
physiologisch sinnvolle Bewegungen
nachreifen lassen.
Vier Module ab Frühjahr 2017

Vier Module von April 2016 bis Januar 2017
* geeignet als Weiterqualifizierung Inklusion
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen,
Lesen – Schreiben – Rechnen integrativ und
entwicklungsorientiert unterstützen.
Vier Module ab Frühjahr 2016
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie –
Behinderungen und seelische Beeinträchtigungen
verstehen und ihnen förderlich begegnen.
Drei Module ab Frühjahr 2016
Coaching und Biografiearbeit
Sicher und professionell Gespräche führen,
Menschen hilfreich begleiten.
Acht Module ab Frühjahr 2017

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann,
Annette Willand
Für genaue Termine informieren Sie sich
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81 | info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de

Für das Waldorfhaus für Kinder
Hammerschmiede eine/n

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung
(Waldorfhintergrund erwünscht)
zur Leitung einer unserer alters
gemischten Kindergartengruppen
(in Vollzeit).
Für das Waldorfhaus für Kinder
Lechauen eine/n

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung
(Waldorfhintergrund erwünscht)
zur Leitung einer unserer alters
gemischten, integrativen Kinder
gartengruppen (in Vollzeit).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule und Waldorf
kindergärten, z.H. Frau Gudat
Dr.- Schmelzing-Str. 52, 86169
Augsburg, Tel. 08 21 | 2 70 96 19
gudat@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für unseren dreigruppigen
Schulkindergarten suchen
wir baldmöglichst eine
engagierte

WALDORFERZIEHERIN
für die Betreuung in der
Ruhepause und am Nachmittag bis 15.30 Uhr. Wir
wünschen uns eine liebevolle, zuverlässige Kollegin
mit Freude an der Arbeit.
Bewerbungen richten
Sie bitte an den
Waldorfkindergarten
Hamburg-Farmsen
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de

ANZEIGEN

Waldorfkindergarten
Hamburg
Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab sofort
für unsere 8-Std. Gruppe im
Elementarbereich eine(n)

Für das Schuljahr 2016/17 suchen wir

eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer

Waldorfkindergärtner(in) 40 Std.

für eine unserer künftigen ersten Klassen

Wir wünschen uns engagierte liebevolle
Mitarbeiter(innen), mit besonderem
Interesse an der Waldorfpädagogik. Erfahrene Mitarbeiter(innen)
sind uns ebenso Willkommen, wie
Berufsanfänger(innen).
Erzieher(innen) die noch keine Zusatzausbildung in der Waldorfpädagogik
haben, unterstützen wir in Hamburg
berufsbegleitend das Seminar zu
besuchen.
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der
Selbstverwaltung, daher suchen wir
Menschen, die bereit sind eigenverantwortlich zu handeln und in unserer
Gemeinschaft mitzuwirken.

und qualifizierte Lehrerpersönlichkeiten für die Fachrichtung

Musik für die Mittel- u. Oberstufe
mit Prüfungsberechtigung für Abitur
sowie einen jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr
oder Bundes Freiwilligen Dienst

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern.
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch
erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

Über ihre ausführliche Bewerbung
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de

Telefon 040 – 42 93 55 24.
Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.
Mail

waldorfkindergarten_hh@gmx.de

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-13 · Fax 965589-50
eMail: post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de
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Wir suchen einen Menschen,
der ab dem Schuljahr 2016/2017 als

Klassenlehrer/in
für die kommende 1. Klasse
mit uns das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung gestalten möchten.
Wir laden herzlich ein zum Kennenlernen
durch Hospitationen und Besuche.

Windrather Talschule ∙z. Hd. Personalkreis ∙ Panner Str. 24 ∙ 42555 Velbert
Tel. 0 20 52 | 92 64-0 ∙ Fax 0 20 52 | 92 64 11
E-Mail: info@windrather-talschule.de
www.windrather-talschule.de

Freie Martinschule
Hannover-Laatzen
Die Freie Martinsschule Hannover
e.V. – Waldorf-Förderschule für
seelenpflegebedürftige Kinder –
sucht zum Schuljahr 2016/2017
(ab 1.8.2016):
eine/n Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse (1/1 Deputat).
Gewünschte Qualifikationen sind:
∙ 2. Staatsexamen in Förderpädagogik
∙ Waldorfpädagogische Erfahrungen
Ihre schriftliche Bewerbung senden
Sie bitte an:
Personalkreis der
Freien Martinsschule e.V.
Am Südtor 15, 30880 Laatzen
E-Mail: kontakt@freie-martinsschule.de
Telefon: 0511/821996-30

erziehungskunst
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Wir sind eine heilpädagogische Förderschule mit etwa 75 SchülerInnen in 9 Klassen,
Eingangs-, und Oberstufe und einem Therapiebereich.
Zum Schuljahresbeginn 2016/17 suchen wir

eine Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer
Eine wöchentliche Mentorierung im ersten Jahr ist für uns selbstverständlich.
Wenn Sie Freude haben, in einem aufgeschlossenem Kollegium mitzuarbeiten, dann senden Sie Ihre
Bewerbung an:
Michael-Schule
Personalkreis
Eichhörnchenpfad 4
65933 Frankfurt
Tel.: 069 9399558-0
Fax: 069 9399558-20

Einsendung der Unterlagen gerne auch per Email an: info@michael-schule-frankfurt.de
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Wir suchen zum Schuljahr
2016/2017

Wir suchen ab dem Schuljahr
2016/17 eine Kollegin oder
einen Kollegen mit Abitur
prüfungsberechtigung für

eine/n Lehrer/in für Deutsch
und Geschichte
für die Klassenstufen 9 bis 13,

Englisch

sowie eine/n

Klassenlehrer/in
und ein Teildeputat in
Englisch.
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung:
Freie Waldorfschule
Überlingen
Rengoldshauser Str. 20
88662 Überlingen
Tel. 0 75 51 | 8 30 10
info@waldorfschule-ueberlingen.de
www.waldorfschule-ueberlingen.de

Wir sind eine einzügige Schule im
wunderschönen Allgäu, in direkter
Nähe zu den A
 lpen und dem
Bodensee.
Wir suchen für das Schuljahr 2016/17
eine/n
•

Mathematiklehrer/in
mit Abiturberechtigung
gerne mit Physik und
Informatik

sowie eine/n
•

Lehrer/in für Gartenbau

Ihre Bewerbung senden Sie bitte
an die
Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Frau Egger, Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 0 75 22 / 9 31 80
E-Mail: Posteingang@
waldorfschule-wangen.de

erziehungskunst
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ener Weg,
Hitzacker, Hag
Freie Schule
62 | 52 52
ker, Tel: 0 58
29456 Hitzac
e
acker@ web.d
E- Mail: fshitz

in der Oberstufe, V
 olldeputat.
Ideale Beifächer: Russisch,
Spanisch, Deutsch oder
Geschichte.

Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.
Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
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Baldmöglichst suchen wir eine/n

Schulärztin/Schularzt
(in Teilzeit von ca. 50 %)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Personaldelegation der
Freien Georgenschule Reutlingen
Postfach 1504 | 72705 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de
www.freie-georgenschule.de

Für das kommende Schuljahr suchen wir
eine(n)

Klassenlehrer(in) zur Begleitung der 7. Klasse

		 sowie zur Verstärkung des Mittelstufenteams
eine

Eurythmistin (Teilpensum)

Interessenten wenden sich bitte an die Liechtensteinische Waldorfschule
z.H. Claudia Mandl, Im Bretscha 14, FL 9494 Schaan, Tel. 0043 5522 396 55

Trier ist schön!
Freie Waldorfschule Trier
Das herzliche und humorvolle
Kollegium unserer einzügigen
Schule im Herzen des sonnigen
Markgräflerlandes mit einem
starken Schwerpunkt auf dem
künstlerischen und musischen
Bereich sucht Persönlichkeiten für

Kunst (Plastizieren) /
Bildende Kunst
mit Abiturberechtigung

und ab dem Schuljahr 2016/17

Physik (Oberstufe),
Sport, männlich

(Mittel- und Oberstufe),
den Förderbereich,

Eurythmie,
sowie eine/n Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse/
bewegliches Klassenzimmer
Für Fächerkombinationswünsche
sind wir offen und freuen uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung an die
Freie Waldorfschule Markgräflerland
Einstellungskreis
Am Zirkusplatz 1 ∙ 79379 Müllheim
E-Mail: schule@waldorf-mgl.de
www.waldorf-mgl.de

erziehungskunst
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Einen Beitrag dazu leistet unsere Schule
als lebendiger, nach außen offener
Kulturfaktor.
Wir suchen für das Schuljahr
2015/2016:
eine/n Klassenlehrer/in
für unserer neue 1. Klasse
sowie eine/n Förderlehrer/in
jeweils 3/4 bis Volldeputat
Wir bieten:
– gründliche Einarbeitung (Mentoren)
– reduziertes Anfängerdeputat
– ein Kollegium mit Kontinuität
– betriebl. Altersversorgung
– Hilfe bei der Wohnungssuche
– einen Arbeitsplatz in schöner Lage
zwischen Eifel und Hunsrück

… überzeugt? Dann richten Sie Ihre
Bewerbung an den Personalkreis.
Freie Waldorfschule Trier
Montessoriweg 7 | 54296 Trier
www.waldorfschule-trier.de

ANZEIGEN

Für das Schuljahr 2016/2017
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse
Wir sind eine familienfreundliche
Ganztagsschule am Stadtrand von
Augsburg.

Zum Schuljahr 2016/2017
suchen wir eine/n

Sportlehrer/in
für die Klassen 3 bis 13
Sehr wünschenswert wäre eine
Unterrichtsgenehmigung für die 
Klassen 11 bis 13.

Neue Kollegen/innen erhalten im
ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung
durch einen e
 rfahrenen Mentor.

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium
der Freien Waldorfschule Marburg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Das Mitarbeitergremium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52
86169 Augsburg
Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

Bewerbungen richten Sie bitte an:

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27
Informationen über unsere Schule:
www.waldorfschulemarburg.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für die Erweiterung
unseres Förderteams
suchen wir ab sofort

eine/n engagierte/n
FÖRDERLEHRERIN
für die Unter- u. Mittelstufe mit Erfahrung im
Klassenlehrerbereich.
Heilpädagogisches
Wissen, therapeutisches
Interesse u. Teamfähigkeit
sind erwünscht – gerne
mit qualifiziertem Abschluss. Volldeputat.
Bewerbung an den
Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de

Februar | 2016 erziehungskunst
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Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich

Bringen Sie
unsere Großen
groß raus!
Suchen Sie neue Wege der Waldorfpädagogik für die Schüler
unserer Zeit? Wir sind eine junge
Waldorfschule in Bewegung und
brauchen engagierte und ideenreiche Lehrer wie Sie. Bauen Sie
mit uns die Oberstufe auf und
gestalten Sie mit! Als

OberstufenlehrerIn
Gerne mit Abiturberechtigung.

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau, am Rande der
Stadt Zürich, führt die Klassen 1 bis 9, drei Kindergärten, eine Vorschulstufe, einen Mittagstisch
und einen Hort. Wir sind eine Trägerschule der
Atelierschule Zürich, der integrativen Rudolf
Steiner Mittelschule mit den Klassen 10 bis 12/13.
Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendliche die
Schule Sihlau.
Auf das Schuljahr 2016/17 suchen wir einen oder eine

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen und
den Kindergärtnerinnen sind Sie Mitglied des
Elementarstufen-Kreises und arbeiten mit Ihrer
Klasse nach den Grundanliegen des „Bewegten
Klassenzimmers“. Nach Möglichkeit unterrichten
Sie auch Englisch und/oder Französisch.
Lehrperson für Naturwissenschaften
Biologie, Chemie, Geographie Epochenunterricht
7. – 9. Klasse, Teilpensen – in Kombination bis 50%
möglich
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium
und arbeiten mit "Wege zur Qualität" an der
Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie einen
vielseitigen Lehrauftrag.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Für Fragen
steht Ihnen Mafalda Wirth gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Mehr Informationen über uns unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
personal@waldorfschule-msw.de

Freie Waldorfschule
München Südwest

Hofschule
Wendisch Evern

ab sofort
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3./4. Klasse
und eine/n

pädagogische/n
Mitarbeiter/in
für unsere 2./3. Klasse
Wir sehen das Leben in unserer Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen Entwicklungsprozess und freuen uns auf einen zur Begeisterung fähigen Menschen.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildungen sind für uns selbstverständlich.

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Mafalda Wirth-Glück
Sihlstrasse 23
8134 Adliswil

Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg
mit hoher Lebensqualität.

Telefon +41 76 577 76 52 oder
+41 44 710 12 42 (Sekretariat)
schulleitung.personal@steiner-schule.ch

Bewerbungskreis Hofschule Wendisch
Evern, z.Hd. Martina Dethleff,
Dorfstraße 15, 21403 Wendisch Evern,
Telefon 0 41 31 / 774 96 24
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.steiner-schule.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

ANZEIGEN

Die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
sucht zum nächstmöglichen Eintritt
eine/n

Eurythmistin/en
mit Schwerpunkt Unterstufe
für ein halbes Deputat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Frau U. Kretzschmar
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761.791730
Fax 0761.7917329
sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Illerblick
Möchten Sie in Zusammenarbeit mit einem
engagierten, unterstützenden Kollegium Waldorfpädagogik lebendig werden lassen und unsere
kommende 1. Klasse liebevoll und klar durch die
Klassenlehrerzeit begleiten?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als

Klassenlehrer/ in
für die 1. Klasse ab dem Schuljahr 2016 /17.
Wir sind eine einzügige, 25 Jahre junge Schule
am westlichen Stadtrand Ulms. Eine individuell
abgestimmte Einarbeitung und Mentorierung
sind selbstverständlich.
Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm, Martina Zaby,
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, T 0731 935970-0
bewerbungen@illerblick.de, www.illerblick.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Zum Schuljahr 2016/17
suchen wir eine

HEILEURYTHMISTIN
- volles Deputat
- mit Berufserfahrung
Schwerpunkt des
Stellenprofils ist die
Heileurythmie. Die
Bereitschaft im Bedarfsfall auch die „Klasseneurythmie“ (bis zu 8 Std.)
zu unterrichten ist erwünscht.
Bewerbungen richten
Sie bitte an den Personalkreis unserer Schule:
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de
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Für das Schuljahr 2016/2017 suchen
wir für unsere neue 1. Klasse

eine/n
Klassenlehrer/in
Wir bieten Ihnen eine gut betreute
Einarbeitung und freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Ulm
Sigrid Hertel, Personalführung
Römerstraße 97
89077 Ulm
Telefon 07 31/ 93 25 80
Fax 07 31/93 25 829
s.hertel@waldorfschule-ulm.de
www.waldorfschule-ulm.de

Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal

Für unserere Ganztagsschule im grünen Wuppertal
suchen wir eine/n Geschäftsführer/in und ab dem
Schuljahr 2016/17 eine/n

Klassenlehrer/in, eine/n
Französisch- und Englischlehrer/in
für die Unter- Mittel- und Oberstufe mit Waldorfqualifikation
und der Berechtigung, das Abitur abzunehmen (Sek. II).,
sowie für die Klassen 9 bis 13 Vertretung in den Fächern

Biologie und Erdkunde
Eine fundierte Einarbeitung ist gewährleistet.
Der Personalkreis freut sich auf Ihre Bewerbung!
Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal | Schluchtstr. 21 | 42285 Wpt.
Tel. 0202-280 840 | schule@versanet-online.de
Schluchtstr. 21. | 42285 Wuppertal | www.rss-wuppertal.de
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82 MÄRZAUSGABE | CARTOONS
Vorschau März: Familie & Beruf
Brauchen wir überhaupt noch Väter und Mütter? Oder brauchen wir neue Vätermütter und
Mütterväter? Sind Erwerbstätigkeit und Familie nur in unseren Köpfen nicht vereinbar?
Heißt Selbstverwirklichung automatisch: Ich vernachlässige meine Kinder, meine Familie und
nicht zuletzt mich selbst? – Fragen, die besonders unter Waldorffamilien zusätzlich Brennstoff
enthalten, weil sie neben Familie und Beruf auch noch der Schule oder dem Kindergarten
Lebenszeit schenken.

Vorschau April: Religion & Ethik
Vorschau Mai: Sprache & Entwicklung

» Sucht macht Lust zur Last.«
Manfred Hinrich (1926 – 2015) | Philosoph und Kinderliedautor

erziehungskunst Februar | 2016
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Sprich mit mir –
vom Du zum Du
Sind es nicht die einfühlenden Gespräche von Du zu
Du, in denen wir uns als Mensch erfahren? Durch die
wir die Welt verstehen? Sicher! Allerdings werden sie
uns nicht geschenkt, sondern wollen erworben
werden – von Eltern und Erziehern gleichermaßen.
Wann gelingt die Kommunikation?
Was wird von mir erwartet?
Wie steht es um das Erzählen?
Sind es nicht Geschichten – kleine und große – durch
die wir unsere Erfahrungen und Träume erst verstehen?
Was ist das passende Wort?
Wie wird Grammatisches veranlagt?
Glücklicherweise sind wir bei all diesen Fragen nicht
allein. Die Sprache mit all ihren Gesetzen – von den
Lauten bis zum Satzbau – ist unser Begleiter.
Und die Poesie? Sie ist die Königin! Mit Leichtigkeit
und Frohsinn schult sie Ohr, Sinn und Herz … sei es beim
Nonsens-Vers, beim Geschichtenerzählen oder beim
Puppenspiel. Mit Kindern Sprache leben ist ein praxisnahes Handbuch für die frühe Kindheit mit Basiswissen,
vielen Tipps und noch mehr Poesie.

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
Lisbeth Wutte: »Mit Kindern Sprache leben.
Grundlegendes – Pädagogisches – Poetisches«
Stuttgart 2015, 382 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-944911-19-9 | 27,50,– Euro
Best.-Nr.: 1640

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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«Ein Buch von Liebe, von Tod und seelischen Verletzungen, das man mühelos als poetisches Problembuch
bezeichnen darf. Ein wuchtiger Text mit einer ungewöhnlichen, sehr zu Herzen gehenden Struktur.»
Christine Paxmann, Eselsohr

«Eine beeindruckende Auseinandersetzung mit dem Freitod der Mutter und dem, was eine solche Tat mit
den Kindern macht – ergreifend.»
Ute Wegmann, Deutschlandfunk

«Trotz trauriger Themen, trotz Tiefpunkten und Tränen – Erna Sassens ‹Das hier ist kein Tagebuch› ist
ein aufbauendes, beglückendes Buch.»
Sylvia Schwab, Deutschlandradio Kultur

Erna Sassen: Das hier ist kein Tagebuch | Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. | 183 Seiten, Steifbroschur | (ab 14 J.) | € 17,90 (D) |
ISBN 978-3-7725-2861-3 | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
Auf der Liste «Die besten 7 Bücher für junge Leser» des Deutschlandfunks im Oktober 2015!

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

