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ZUM KENNENLERNEN 
 

 

Ich, Marianne de Kruijf, erblickte im strahlenden Sommer 1967 in den Niederlanden das Lebenslicht. 

Aufgewachsen bin ich in einem idyllischen Landstrich, umgeben von Seen und Torfäckern, direkt un-

ter dem Rauch von Amsterdam. Die ersten zwanzig Jahren meines Lebens erfuhr ich die Welt aus dem 

Mittelpunkt diesen kleinen Dorfes heraus. Bereits als Kind war ich verblüfft über bis fasziniert von der 

Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen. Als Tochter eines Mittelständlerehepaars mit gross-

em Dorfladen in einem kleinen Dorf mit drei christlichen Kirchen durfte ich die Vielfalt und allumfas-

send erscheinende Wichtigkeit der Kommunikation hautnah erfahren - vor allem das Nonverbale. 

 

Nach meinem Maturabschluss im Jahr 1987 verrichtete ich während der acht darauf folgenden Jahre 

bei verschiedenen Finanzinstitutionen Verwaltungs-, Beratungs- und käufmännische Arbeiten und 

absolvierte Weiterbildungen im Bereich Kommunikation, Kreditwesen, Finanzverwaltung, Manage-

ment und Recht, sowie ein Jahr Jurastudium. Meine Berufserfahrung in der Geschäftswelt zeigte mir 

eine neue Dimension dessen, wie Menschen mit einander umgehen, beziehungsweise kommunizieren. 

Auch hier war es hauptsächlich dasjenige, was im nonverbalen Aspekt der Kommunikation webt, was 

mich dazu bewegte, mich fortwährend in den darauffolgenden Jahren bis zum heutigen Tag auf 

diesem Gebiet weiterzubilden. Die Schwerpunkte der zum Teil internationalen Aus- und Weiterbild-

ungen, die ich seit 1994 absolvierte, liegen in den Bereichen ganzheitliche Kommunikation, Selbst-

wertentwicklung, Partnerschaft- und Beziehungsarbeit, Meditation, Atemarbeit, Coaching, sowie 

Supervision. In selbstständiger Tätigkeit begleite ich seit 1995 grosse und kleine Menschen, einzeln, 

als Partner und in Gruppen. Dabei kommt mir meine lebendige, offene und direkte Art im Umgang mit 

Menschen entgegen. Interesse am Mitmenschen gehört zu meinem Wesen.  

 

Meine Entwicklung nährt sich zudem unaufhörlich von den Erfahrungen im Alltag. Seit ich im Jahr 

1999 in die Schweiz gezogen bin, kann ich die sich mir fast täglich neu offenbarenden dezenten 

Qualitäten der Schweizer Kultur kennenlernen. 

Im erzieherischen Sinne durfte ich am Heranwachsen meiner Kinder wachsen und mich bilden, wor-

über ich mich nicht bloss ausserordentlich freue, sondern wofür ich vor allem sehr dankbar bin. Es ist 

die den Kindern und Jugendlichen innewohnende ursprüngliche Klarheit und Selbstverständlichkeit,  

die mich beeindruckt und zeigt was „wahr“ ist. Dies hat mich zu dieser Diplomarbeit beflügelt. 

 

Vom Üben der Lebenskunst noch kurz etwas über die anderen Künste: Die von mir seit Kindheit 

erlebte grosse Freude am Zeichnen, Malen und handwerkliche Fähigkeiten schlummern in mir als 

geschulte Talente in Innenarchitektur, Zeichnen und Liegenschaftskonstruktion/Maklerei.  

Ich singe gerne.
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VORWORT 
 

 

Ich lade Sie ein, ins Geschriebene einzutauchen und sich berühren zu lassen von dem, was hinter all 

den Worten, die Sie lesen werden, webt. Innerhalb der Kommunikation benennt man dieses Weben 

das Nonverbale, das Wortlose. In dieser Arbeit habe ich insbesondere versucht das geistig-seelische 

Element dieses Wortlosen zu beschreiben.  

 

Auch in den Vorträgen für die Lehrer der ersten Waldorfschule, welche gebündelt erschienen sind 

unter dem Buchtitel „Allgemeine Menschenkunde“ (Steiner 1919) und welche vollkommen zeitge-

mäss immer noch die Grundlage für die anthroposophische Pädagogik bilden, spricht Rudolf Steiner 

darüber, was webt in der Qualität des Nonverbalen in der pädagogische Kommunikation. Das Empa-

thische, das Einfühlende dem Mitmenschen gegenüber ist, neben dem geschulten Erkennenden und 

Begreifenden, eine essentielle Fähigkeit in der nonverbalen athroposophisch-pädagogischen Kommu-

nikation und dessen sozialen Kompetenz. Diese Fähigkeit beinhaltet ein offenes Gemüt voller Neu-

gierde, ein tiefes Interesse und eine vom Geiste durchdrungene Lebendigkeit.  

 

In Begegnung und Beziehung mit dem Mitmenschen spiegeln sich die individuellen Erfahrungen der 

Vergangenheit. Es ist möglich, sich dieser nonverbal webenden, sich spiegelnden Phänomene, sowie 

ihrer Qualität immer mehr bewusst zu werden. Somit durchleuchten unser bewusstes Empfinden und 

unsere Erkenntnisse diese Spiegelungen. 

So treffe ich in Begegnungen nicht bloss auf äussere Phänomene des Alltags, sondern dies öffnen mir 

zusätzlich einen Raum jenseits des Alltags. Verständnis über und Einsicht in diesen Raum erlaubt es 

mir zunehmend, die Täuschung der Äusserlichkeiten und die Annahmen meiner Vorstellungswelt als 

solche zu erkennen. Dieses Erkennen öffnet einen Raum und in dem Raum findet die empathische 

Begegnung statt.  

 

Mut, Demut und Hingabe öffnen Tore zur Menschlichkeit und entkräften die „Blindheit der Vernunft 

für die nicht-materielle Dimension der Wirklichkeit“ (Basler Zeitung (2010): Benedikt XVI und 

Seewald, P. (2010): Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit.). 
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METHODOLOGIE UND METHODENWAHL 
 

 

Mein methodologisches Vorgehen hier ist inspiriert vom lebensnahen Lernen während meiner bishe-

rigen Lebenszeit über die Entstehung und Entwicklung zwischenmenschlichen Beziehungen.  

 

Da mir schon beim Einstieg in die Ausbildung zur Waldorfpädagogin deutlich war, welches mein 

Thema der Diplomarbeit werden würde, stand ich vor der Aufgabe mein Motto „schwierige Kinder 

gibt es nicht“ – welches ich später im gleichnamigen Buchtitel von Henning Köhler (2007) wiederfand 

– mittels eigener- wie Fremd-Erfahrungen zu belegen und zu prüfen. 

 

Das Lebenslernen (IfP, Stöckli und Bahr 2010) als methodologische Grundlage ermöglicht nicht bloss 

das Überprüfen der eigenen Vorstellungen im Theoretischen, sondern liefert durch die seelische Aus-

einandersetzung die Möglichkeit eines tieferen Erkennens und inneres Wachstums. Meine bisherige 

Schulung in absichtsfreien Begegnungen - dass „in der Zukunft jeder Mensch in jedem Menschen ein 

verborgenes Göttliches sehen soll ... In dem Menschen erscheint etwas, was aus den göttlichen Wel-

tengründen heraus sich offenbart, durch Fleisch und Blut sich offenbart“ (Steiner 1918) - und im Er-

kennen von Faktoren wie Temperamente und andere charakteristischen Veranlagungen wurden im 

neuen Umfeld einer Rudolf Steiner Schule erprobt. Das innerlich Standhafte, welches dem von mir 

gewählte Motto zu Grunde liegt, wurde bewegt, hielt jedoch stand und verfestigte sich. 

 

Kurz nachdem ich mit der Lehrerausbildung angefangen hatte, wurde mir unverzüglich die Möglich-

keit geboten, mein Motto lebensnah auf Beständigkeit zu prüfen: ich wurde gefragt, ob ich den Eng-

lischunterricht der „nichtunterrichtbaren“ neunten Klasse übernehmen würde, weil die vorgesehene 

Lehrerin sich in der letzten Ferienwoche zurückgezogen hatte. Sowohl in dieser, wie in den übrigen 

Klassen in denen ich während dem Jahr hospitieren und praktizieren durfte, stellte ich fest, dass ich: 

• die Schüler ausnahmslos mochte; 

• aufrichtig neugierig und interessiert war, wer diese Schüler waren; 

• die „schwierigen“, auffälligen Schüler als omni-präsent erlebte und mich dies faszinierte; 

• merkte, wie „Wogen“ von Vorstellungen in meinem Bewusstsein auftauchten, welche mit 

meiner eigenen empfangenen Erziehung und deren Vorstellungen zu tun hatten. Manchmal 

ging ich diesen Vorstellungen unbewusst nach und forderte entsprechend, schrak aber 

während dessen oftmals auf, um mich recht bald im inneren Gleichgewicht zurück zu finden, 

oder um mich zum Beispiel in der neunten Klasse nach Reflektion und der dazwischen-

legenden Nacht zu entschuldigen; 

• feststellen musste, dass es niemals die Kinder waren, die ein Problem darstellten, sondern 

dass, wie ich in der Rückschau (Steiner 2009) und dank des Unterrichtstagebuchschreibens 



  8 

(Stöckli 2010) zurückspiegeln konnte, unterschiedlichste Elemente ein scheinbares Problem 

entstehen liessen. Siehe dazu Kapitel 2.1 dieser Arbeit; 

• durch das innerliche Klären der Beziehung mit den einzelnen Schüler mittels Kontemplation 

und Meditation eine Entspannung und Wandlung der Beziehungsqualität ermöglicht wurde; 

• die differenziert ausdrucksfähigen Schüler durch mein Bestreben etwas zu finden, was sie sich 

mit der eigenen Kraft verbinden lassen würde, einladen konnte, ihr geballtes Energisches 

umzusetzen in Begeisterung/Ehre und schöne Projektarbeiten; 

• mir einen Zugang zu den Schülern verschaffte, dadurch, dass ich sie nicht belehrte sondern 

mich zuerst an ihrem Standpunkt interessiert zeigte. 

Aus dieser Aufzählung gehen folgende Forschungsmethoden hervor: 

• eine von Interesse durchdrungene Beobachtung 

• teilnehmende kritische Beobachtung (Stöckli 2007) 

• stetige Selbsterziehung, -Überprüfung und –Reflektion auch zusammen mit dem Mentor 

• Engagement 

• Rückschau 

• (Schüler-)Meditation  

• Unterrichtstagebuch i.e. prozessgenerierte Daten und deren Auswertung 

• Literaturstudium 

• Experimente 

• schülerstärkende Methodik 

• Beachtung statt Belehrung 

Zusammenfassend würde ich sagen, dass offenes, aufrichtiges Interesse der rote Faden in meiner 

Methodologie war. Dieses Interesse eröffnete mir immer wieder Einblicke in das, was wahrhaft 

schwierig oder ein Problem ist.  
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EINFÜHRUNG 
 

 

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist, eine These aufzustellen zur Erhellung und Entspannung der 

Beziehungsqualität mit Kindern und Jugendlichen unter dem Motto „schwierige Kinder gibt es nicht“. 

Dieser Impuls entstand zum Schutz des Wesen des Kindes, welches dem mehr oder weniger bewussten 

begleitenden Erwachsenen während seines Heranwachsens und Heranbildens ausgeliefert ist.  

 Es ist meine Überzeugung, wenn das Wesenhafte des Menschen intakt, ganz bleibt oder wenn 

dieses Ursprüngliche wiedergefunden wird, diesem Menschen eine bewusst vom Geiste durchdrunge-

ne und empathische Lebensführung in Freiheit möglicht wird, welche sich in geistiger, seelischer und 

körperlicher Gesundheit, wie in seiner Beziehungsqualität niederschlägt.  

Zudem war der Impuls dieser Arbeit gedacht – und mit Nachdruck nicht zuletzt - zu Gunsten des inne-

ren Wachstums der erwachsenen Erzieher, Begleiter, beziehungsweise ihrer Selbsterziehung, sowie zu 

ihrer Beziehungsfähigkeit. Es ist mein Bestreben, Bezeichnungen wie „schwierige Kinder“ und 

„Problemkinder“ leidenschaftlich zu widerlegen und zu klären zu versuchen. 

 Diese Arbeit schildert innere wie äussere Prozesse. Ich erforschte die Qualität im Sozialen. 

Dabei hob ich besonders den nonverbalen, empathischen Aspekt der Kommunikation innerhalb der 

anthroposophischen Pädagogik hervor. Es ist nicht meine Absicht, Definitionen zu geben oder „Wahr-

heiten“ zu „predigen“. In dieser Arbeit ist der Versuch sichtbar geworden, die Erfahrungen meiner 

Praxisforschung wiederzugeben. Im besten Fall wirkt das Geschriebene auch in anderen Leben 

weiter, als freilassende Einladung, den beweglichen Prozess namens Beziehungen zu erforschen und 

immer wieder zu üben.  

 Obwohl ich in der Schule wie im Lebensalltag neugierig nach ihnen gesucht und mich umge-

schaut habe, gibt es meiner Erfahrung nach keine schwierigen Kinder oder Problemkinder. Ich kenne 

also keine „solche“ Kinder oder Jugendlichen. Vielleicht verstecken sie sich vor mir... 

 

Bei meiner Anmeldung zur Ausbildung war mir bereits klar, über welches Thema ich meine Diplom-

arbeit schreiben wollte: Schwierige Kinder gibt es nicht. Die Bezeichnung „Problemkinder“ hat in mir 

schon immer Widerwille erzeugt, weil sie so respektlos und gefühllos der Integrität des Kindes gegen-

über ist. Es geschieht leicht, ein Kind als Problem oder als schwierig in irgendeiner Form zu sehen, 

nur weil ein Erwachsener über kurze oder längere Zeit nicht mit dem Verhalten eines Kindes zurecht-

kommt.  

Zum Erziehen der heutigen Kinder steht nach meinem Empfinden ein Paradigmenwechsel an - ein 

innerlicher sowie einer im Äusseren. In unserer Gesellschaft ist es üblich, so zu verfahren, dass etwas 

als schwierig empfunden und bewertet wird, weil man sich mit einem Problem konfrontiert fühlt. 

Sobald das Kind als schwierig bezeichnet wird, scheint das Kind das Problem zu sein. Das unange-

nehme Gefühl oder die wertenden Gedanken sind zwar in einem drin, aber es scheint klar zu sein, dass 
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das Problem ausserhalb von einem existiert: das schwierige Kind. Die Aufmerksamkeit richtet sich 

dann auf das empfundene, beziehungsweise festgestellte Problem und nicht auf das Wesen des Kindes. 

Meiner Erfahrung nach liegt dort das Problem, nicht beim Kind. 

 

Rudolf Steiner gab mir durch seinen Text in Bezug auf meinen Umgang mit meinen Empfindungen in 

der pädagogischen Beziehung mit Kindern schon früh wertvolle Hilfestellung: „Bin ich Erzieher und 

mein Zögling entspricht nicht dem, was ich wünsche, so soll ich mein Gefühl zunächst nicht gegen 

den Zögling richten, sondern gegen mich selbst. Ich soll mich so weit als eins mit meinem Zögling 

fühlen, dass ich mich frage: „Ist das, was beim Zögling nicht genügt, nicht die Folge meiner eigenen 

Tat?“ Statt mein Gefühl gegen ihn zu richten, werde ich dann vielmehr darüber nachdenken, wie ich 

mich selbst verhalten soll, damit in Zukunft der Zögling meinen Forderungen besser entsprechen 

könne. Aus solcher Gesinnungsart heraus ändert sich allmählich die ganze Denkungsart des Mensch-

en. Das gilt für das Kleinste wie für das Grösste. (...) Und dann wird mir die Vorstellung auch nicht 

mehr ferne liegen, dass ich nur ein Glied in der ganzen Menschheit bin und mitverantwortlich für 

alles, was geschieht.“ (Steiner 1904) 

 

In meinem Erleben empfinde ich das Kind als schwierig, wenn ich es mit „alten Augen“ bewerte. 

Damit meine ich die Augen, mit denen auf mich geschaut wurde, als ich heranwuchs. Diese Augen 

tragen wieder „alte Augen“, Generation um Generation um Generation. Sie sind die Normen und 

Werte vergangener Epochen, eines vergangenen Paradigmas und der - heute mehr zeitgemässen -Vor-

stellungen darüber, wie ein Erzieher und ein Kind sein sollen, damit das Produkt „ein gelungener 

Mensch“ dabei herauskommt. 

Der heranwachsende „gelungene Mensch“ den ich begleite, soll Mensch bleiben und an den Grenzen 

nicht ersticken, den ihm die Umwelt, die Schule, das Elterhaus auferlegen. Die vom Kinde innig 

empfundene und (zumeist unbewusst) geschätzten Grenzen und Ordnung stärken das ganzheitliche 

sowie schöpferische Wachstum. So wird das Kind zum Mensch, nicht zu einem Produkt. 

Werte umrahmen und geben dem Kinde Halt, wenn diese als Herzqualitäten vorgelebt werden. Die 

ursprüngliche Herzensqualität von Werten wurde in unserem Zeitgeist durch das starke Hervortreten 

des Ichs vor allem zu Gesetzen. Als Gesetze sind Werte unfrei, weil diese von Aussen an uns herange-

tragen werden. Es braucht ein von Herzensqualität durchdrungenes Erkennen um sich der innenlegen-

den Richtigkeit von Werten einzuleiben. 

 

Dass wunderbare, herausfordernde Kinder zu uns kommen, finde ich - nachdem ich mich damit und 

besonders auch mit meinen Vorstellungen, Erwartungen, Meinungen und Urteilen, sowie mit anderen 

Ansichten auseinandergesetzt habe - eine Chance, eine Herausforderung zu entdecken, wer sie sind. 

Nicht was sie werden sollen.  
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Aus diesem Grund fordern meiner Einschätzung nach die heutigen Kinder wache und bewusste 

Erzieher, die mit dem Herzen schauen. Als Erzieher kann ich mich nicht bloss auf "Hilfe" von aussen 

verlassen oder danach richten, oder auf das, was ich lese, oder was ich sogar selbst mal bekommen 

habe, sondern ich muss mich einem Prozess des in-mich-Hineinhorchens hingeben und durch mein 

Herz einen geistigseelischen Kontakt mit dem Kinde aufnehmen. Somit erreiche ich das Kind mit 

meinem innersten Wesen und lasse mir nicht von meinem von Moral und Regeln geprägten Verstand 

erzählen, das Kind sei schwierig.   

 

Wenn ich diese heutigen Kinder mit dem Herzen – sprich: menschlich, ursprünglich, natürlich, was 

meinem Anspruch ist - begleiten will, komme ich, meiner Erfahrung nach, als moderne Erzieherin 

nicht darum herum, mich einer beständigen Bewusstseinschulung zu unterziehen, sowie mich und 

meine menschliche Fähigkeiten weiter zu entwickeln, offen zu sein für mich selbst. 

Die Kinder laden uns ein, uns zu wandeln. Die Wandlung welche gefragt ist, ist die, die den Verstand 

in die Dienste des Herzens stellt, damit weise erzogen werden kann. Diese hervortretende Weisheit 

kann nicht gelernt oder ausgesprochen werden, aus dem einfachen Grund, weil ihre Quelle das Herz 

ist.  

Viele von uns sind darin genau so ungeübt wie diese gerade auf die Erde gekommenen Kinder, weil 

unsere eigene Erziehung und die eingeprägten Wertvorstellungen da nur teilweise weitergegeben 

werden können. Kinder haben eine enorme Herzqualität und wir als Erzieher dürfen unsere erforschen, 

von neuem entdecken und leben. 

 

Dort wo ich „wir“ und „uns“ im Text verwende, spreche ich uns beziehungsweise den unaufhörlich 

heranwachsenden Erwachsenen an, egal ob wir uns in einer Rolle als Eltern, Lehrer, Therapeuten oder 

als rollenfreie Mitmenschen verstehen. 

 

Wenn du 

etwas wagst 

kannst du 

etwas verlieren. 

Wenn du 

nichts wagst, 

wirst du 

bestimmt etwas verlieren. 

Das grosse Risiko ist es, 

nichts zu tun. 

 

von Robert Goizueta 
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1.  EIN PHÄNOMEN: DAS GEWISSE „ETWAS MEHR“ 

 

 

Es sind doch meistens die mehr beweglichen, mehr hörbaren Kinder, die gerade wegen ihrer Beweg-

lichkeit und Hörbarkeit auffallen und die oftmals das Prädikat „schwierig“ aufgeklebt bekommen. 

Diese Kinder haben in der Tat das gewisse „Etwas mehr“.  Es ist eine Qualität, die diese Kinder in die 

Welt hineintragen; etwas schönes, gar wunderbares; etwas wonach wir, ihre Mitmenschen, neugierig 

sein können, wie es sich individuell entwickeln wird. Ist es nicht das, was die Welt braucht...?! 

 

Da könnte man einwenden, dass es bei vielen Kindern nicht um etwas mehr, sondern um viel vom 

Mehr geht. Das stimmt natürlich. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir wären mit so viel mehr 

geboren. Bei Ankunft auf der Erde kriegt keiner von uns die Gebrauchsanleitung in die Hand ge-

drückt, liest diese und dann klappt es wunderbar mit dem leben vom Leben. So ist es nicht. Jeder 

findet seinen Weg selber. Wenn wir also mit so viel Mehr geboren worden wären, dann hätten wir 

unser Leben damit dann wohl zu leben.  

 

Es ist ja nicht so, dass wir beim Heranwachsen in der Welt noch wissen, warum genau wir uns diese 

Ausstattung gegeben haben bei der Planung vor unserer Geburt in der geistigen Welt. Also sind wir 

erstmal so. Wir wissen es nicht besser als dass wir sind, wie wir sind, wenn überhaupt! Dann kommen 

da all diese Eindrücke auf uns als kleinen Menschen zu und diese begegnen meiner Veranlagung. Tja, 

dann geht der Tango los. Wir tanzen, spielen mit dem was auf uns zukommt, je nach Veranlagung. 

Falls unser Tanzen auf die Ablehnung der Mitmenschen stösst, können wir nur verwirrt sein. Für 

„Verstehen“ ist es noch viel zu früh. Das ist etwas, was oft vergessen wird, von denen die alles schon 

verstanden haben... 

 

 

1.1  HOHE SENSITIVITÄT BIRGT GROSSE QUALITÄT 
 

Fünfzehn Prozent aller Menschen ist hochsensitiv (Trappmann 2010). Die erhöhte Sensitivität oder 

Hochsensitivität der heutigen Kinder– aber auch bei Erwachsenen – ist in den letzten Jahrzehnten dank 

gesellschaftlicher Sensibilisierung sichtbar geworden und kann in unserer Zeit als Phänomen immer 

besser erkannt werden. Viele derjenigen Kinder, die durch ihr gewisses Mehr herausragen, ragen auch 

auf Empfindungsebene heraus. Die Empfindungsformen der Hochsensitivität sind unterschiedlich. So 

sind Hochsensitiven zum Beispiel hoch intelligent, hoch begabt, reizoffen, ausgeprägt empathisch 

und/oder hoch sensibel im Wahrnehmen von Stimmungen und Empfindungen, sowohl bei Gleich-

altrigen wie bei den sie umgebenden Erwachsenen. Erst ab einem gewissen Alter können die Kinder 

diese Wahrnehmungen auch verbalisieren.  
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Jene Kinder, die ihre Wahrnehmungen mit Erwachsenen teilen, zeigen dabei einen sehr (hoch) sensi-

blen und auch enorm verletzbaren Teil von sich. Wenn der Fokus der Begleitperson auf dem vom 

Mehr vom Kind ist, das er nicht will, kann er das Kind samt seinen sensiblen Wahrnehmungen ver-

mutlich nicht hören beziehungsweise er lehnt es ab. Somit verschliesst sich das Kind in sich. Die 

Wahrnehmungen jedoch bleiben. Die möglichen reaktiven Bewegungen des Kindes sind entweder die 

des Erstarrens (Reglosigkeit), es bewegt sich weg (Zurückziehen) oder es bewegt sich der Umwelt 

hinzu (Invasiv/Aggressiv). 

 

Diejenigen im Leben des Kindes, die diese Ganzheit des Kindes annehmen, können es hören, sogar 

wenn sie innerlich nicht mit ihm mitschauen können, schaffen sie einen Raum für es. Ein Wärmeraum, 

ein Raum der Sicherheit, worin es mit all dem was es ist, willkommen sei.  

In meiner Erfahrung sind die Wahrnehmungen dieser Kinder – die in der Aussenwelt oft als 

„schwierig“ gelten – erstaunlich klar. Die Verbalisierung der Wahrnehmungen zeigt ein Bewusstsein 

über, sowie eine tiefe Empathie gegenüber der Vielschichtigkeit des Lebens oder der betrachteten 

Person. Ich durfte dies bereits bei sehr jungen Kindern erleben und war zutiefst beeindruckt von deren 

Klarheit und Durchschau.  

Ein Schüler der sechsten Klasse erzählte mir davon, wie er den neuen Fachlehrer wahrgenommen 

habe. Der Lehrer hatte es in mehreren Klassen nicht leicht auf eine solche Art Kontakt zu den Schül-

ern aufzunehmen, dass Unterrichten möglich war. Der Schüler erzählte mir, dass er gespürt habe, dass 

der Lehrer beim Betreten des Sechsklasszimmers eigentlich hätte weinen können/wollen/müssen. Dies 

hat das Kind wahrnehmen können während er im sozialen Durcheinander seiner Klassengemeinschaft 

seine dortige Rolle gelebt hat. 

 

Meiner Meinung nach sind diese Qualitäten diejenigen, die wir im Kinde würdigen sollen ohne diese 

als etwas ganz besonderes zu bewerten. Dies sind die Qualitäten, die unsere heutige Welt dringend 

braucht in allen Schichten der Gesellschaft. Ich hätte von dem Mehr gerne noch viel mehr. 

 

 

1.2  FRAGE UND SEHNSUCHT  
 

Wir verdanken es den Kindern, dass wir uns mit dem was sie in uns an Gefühlen und Gedanken 

wecken, auseinandersetzen können. Sie sind unser Geschenk.  

 

Kinder kommen mit einer Frage in die Welt (Köhler 2009). Genauso wie wir als Erwachsene damals 

mit unserer nie zuvor gestellten Frage in die Welt gekommen sind. Diese Frage umhüllt auch eine 

innewohnende Sehnsucht, ein Suchen. Es ist, als würde sich das Herz zur Welt ausstrecken. Dies 
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können wir bei Kindern ganz gut beobachten. Sie tragen diese Frage in die Welt und somit an uns 

heran. Können wir mit dem Kind mitschwingen; sind wir seine Gefährten; sind wir mit dem Kinde; 

gespannt mit ihm mit der Frage? Was ist die Grundfrage dieses Kindes? 

 

Wie verführerisch ist es doch, zu antworten oder Erklärungen darüber, wie es zu sein hat, zu liefern? 

Es ist doch nahezu eine Sucht. Wir leben in einer Antwortwelt voller Gier nach Antworten und Glück-

lichsein. Wir folgen einem falschen, nicht kindgerechtem Paradigma. Wem gehen wir nach? Die Sucht 

nach Befriedigung jeglicher Unruhe – vorausgesetzt dies wäre möglich - oder... die Faszination für das 

Ungewisse und Vielfältige? Es sind die zwei Seiten von „gefesselt sein“. 

 

Wie wäre es, das Kind bei seiner Fragestellung zu begleiten und innerlich mit ihm mitzugehen, dahin 

wo das Kind seine (also nicht meine!) Interessen hat? Das Kind will offensichtlich die Fragen mit den 

Erwachsenen teilen, will das Staunen und das Bewegen durch die Frage mit uns teilen. Interesse ist 

Liebe. Affirmieren - statt bekämpfen - ist befrieden. 

 

Das 

was du suchst, 

ist  

das 

was sucht. 

 

von Franz von Assisi 

 

Unablässige „Warum-Fragen“ bringen viele Erwachsenen zu Zorn. Kommt dieser Zorn nicht daher, 

weil wir meinen, wir müssten antworten? Haben wir Zeit und Musse in der Frage mit zu staunen? Es 

ist nicht nur die Frage, es ist die Beziehung. Alles ist immer wieder Beziehung. 

 

 

1.3 GRUNDVERTRAUEN ALS BEWÄLTIGUNGSRESSOURCE 
 

Bei hauptsächlich intellektueller Betätigung der Kinder wird das Nervensinnessystem einseitig stimu-

liert (Steiner 1919). Dies führt zu zappeligen Gliedmassen, da der Wille kaum angeregt wird. 

Wenn das Kind selber das Leben entdeckt und in freier Form die Welt ergründen darf, wird es 

wirklich lernen. Sonst lernt es nicht, weil es vom Strom des Geistigen abgeschnitten ist (Steiner 1919). 

Es fehlen willensbildende Einschnitte. Das Kind nährt sich am Wissen das es nicht selbst gefunden 

hat. So wie der Unterschied zwischen McDonalds-Nahrungsmitteln und Demeter-Lebensmitteln.  
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Die Stimmung in der das Kind zum Leben erwacht, wenn wir es bei seinen Fragen begleiten und diese 

vertiefen, stärkt sein Grundvertrauen. Wir festigen seine Bewältigungsressourcen, um mit Krisen und 

ähnlichem fertig zu werden. Die Zuversicht, Fehler machen, Angst haben, Schwach sein, sich Irren zu 

dürfen, unterstützt und trägt den heranwachsenden Menschen.  

 

„Ich habe etwas entdeckt!!!“ 

Jemand der dann da ist und der dies mit dem Kind feiert! 

Nur feiern, ohne Belehrung. 

Denn: feiern = Freude = frei = Wachstum 

 

 

1.4 ABSICHTSFREIE BEWUSSTSEINSVERFASSUNG 
 

Die Pädagogik müsste sich in diesem zeitgemässen Paradigma der Seelenverfassung des Kindes 

nähern. Fragende, abspürende, lauschende, hingegebene, staunende Pädagogik statt betrachten, ant-

worten und befestigen; Ermutigung statt Zwang. Dies fordert eine Entwicklung der Erwachsenen hin 

zu einer dem Kinde begegnenden Bewusstseinsverfassung. Wir müssen in uns das Kind finden, das 

dem Kinde die Hand reicht. Oder wie Rudolf Steiner gesprochen hat „... das Seelisch-Geistige (des 

Erziehers) solle zurückgehen in die Kindheit“ (Steiner 1919). Es ist die Qualität des Gegenwärtigseins, 

die uns ermöglicht uns in ein Thema zu vertiefen und zu verlieren, sogar ohne Zweck: absichtsfreie 

Begegnungen.  

Wollen wir frei werden von der Idee, man müsse Kinder formen? Oder bleiben wir im Wahn, Kinder 

irgendwohin erziehen zu müssen? 

 

Sobald wir uns in den anderen hineinversetzen, - egal wie gross oder klein der Mitmensch ist - entsteht 

sofort eine ganz andere Perspektive und auch – wenn wir uns wirklich mit dem verbinden, also nicht 

kurz und dann wieder die intellektuelle Sosse drüber laufen lassen – ein anderer Umgang; ein heilsa-

mer Umgang, weil ich mich im anderen spüren kann. Ich kann ihn, wenn ich empfindsam bin, erfahren 

als Teil von mir. Diese Hinwendung dem Kinde zu, weckt und stärkt mein Vertrauen in das innewohn-

ende Wissen, in meine Intuition. Mein absichtsloses Begleiten macht, dass das Kind sich spürt. 

 

Was ich meine bei den Kindern zu merken, ist, dass sie (zurecht!) überrascht bis empört darüber sind, 

wenn man ihnen ablehnend entgegentritt. Ich bin davon überzeugt, dass Kinder in der ersten Begeg-

nung einem Anderen immer respektvoll entgegentreten. Aus dem einfachen Grund, dass Respekt und 

Anmut ganz natürlich uns allen innewohnend sind. Diejenigen, die dies nicht glauben und wissen, 

haben unterwegs etwas Wesentliches in sich verloren und projizieren die Überzeugung, die sie statt 

dessen sich zu eigen gemacht haben, auf Kinder oder andere Mitmenschen. 



  16 

 

Henning Köhler (2007) schreibt meines Erachtens dazu etwas elementar Wichtiges: „ ... verunsicherte 

Eltern davor warnen muss, sich der grassierenden Unart psychodiagnostischer Menschenklassifizie-

rung nach sogenannten Störungsbildern zu unterwerfen und derart in die Irre geführt, schliesslich 

ihrem Kind mit subtiler Geringschätzung zu begegnen. (...) die kränkende Auswirkungen des 

bewertenden Blickes*, dem das „schwierige“ Kind überall ausgesetzt ist, durch die Heilkraft des 

werterkennenden Blickes zu mildern. Halten wir diese Begriffe fest: bewertend – werterkennend. Sie 

scheinen Gleiches zu beschreiben, erweisen sich jedoch bei genauerem Hinsehen als Gegensatzpaar. 

Der bewertende, abschätzende Blick wirkt immer kränkend, auch wenn er zu positiven Ergebnissen 

führt, denn er degradiert den Menschen zum Objekt einer Qualitätsprüfung, reduziert ihn auf ein zu 

begutachtendes (totes) Abbild seiner selbst, lässt ihn mitten im Leben zur Pose erstarren und ist somit 

seinem Wesen nach der beziehungsverhindernde oder beziehungsbeendende Blick.“ 

* Anm. M. Domig : Ich würde in diesen Text „Blick“ zusammen mit „Aussage“ ergänzend lesen wollen. 

 

In der neunten Klasse in der ich Englisch unterrichten durfte, gab es einige – vor allem männliche 

Schüler – aus denen dieses Mehr mit Vehemenz herausgesprudelt ist. Den Unterricht habe ich mit der 

Rezitation eines Gedichts angefangen. Die Wahl des Textes hat sich wiederholt am Kraftelement der 

Klasse angelehnt, und dieses so als innere Kraft gespiegelt und bestärkt aus dem simplen, natürlichen 

Phänomen, dass, um jemand dort abzuholen wo er ist, ich mich dorthin begeben muss.  

Ein Beispiel ist folgendes Gedicht, das die neunte Klasse auch an einer Quartalsfeier gesprochen hat. 

 

The invitation  

 

It doesn't interest me what you do for a living. 

I want to know what you ache for, and  if you 

dare to dream of meeting your heart's longing. 

 

It doesn't interest me how old you are. 

I want to know if you will risk looking like 

a fool for love, for your dream, for the 

adventure of being alive. 

 

It doesn't interest me what planets are squaring 

your moon. 

I want to know if you have touched  

the centre of your own sorrow,  

if you have been opened by life's betrayals 

or have become shriveled and closed 

from fear of further pain! 

 

I want to know if you can sit with pain, 

mine or your own,  

without moving to hide it or fade it, or fix it. 

 

I want to know if you can be with joy,  

mine or your own, if you can dance with 

wildness and let the ecstasy fill you to the tips 

of your fingers and toes without cautioning us 

to be careful, to be realistic, to remember the 

limitations of being human. 
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It doesn't interest me if the story you are telling 

me is true. I want to know if you can 

disappoint another to be true to yourself; 

 

if you can bear the accusation of betrayal and 

not betray your own soul; if you can be 

faithless and therefore trustworthy. 

 

I want to know if you can see beauty even 

when it's not pretty, every day, and if you can 

source your own life from its presence. 

 

I want to know if you can live with failure, 

yours and mine, 

 

and still stand on the edge of the lake and shout 

to the silver of the full moon, “Yes!” 

 

It doesn't interest me to know where you live 

or how much money you have. I want to know 

if you can get up, after the night of grief and 

despair, weary and bruised to the bone, and do 

what needs to be done to feed the children. 

 

It doesn't interest me who you know or how 

you came to be here.  

I want to know if you will stand in the centre 

of the fire with me and not shrink back. 

It doesn't interest me where or what or with 

whom you have studied. 

I want to know what sustains you,  

from the inside, when all else falls away. 

I want to know if you can be alone with 

yourself and if you truly like the company you 

keep in the empty moments. 

 

Oriah (1999) 

 

Am Ende jeder Unterrichtsstunde, damit wir eine gemeinsame Abrundung und erneuten Ruhemoment 

erleben konnten, sprachen wir gemeinsam einen Schlussspruch. Darin ist auch das Wort „mehr“ zu 

finden. Als wir diese Invokation die erste paar Male sprachen, verlief dies immer recht zahm. Mit der 

Zeit bekam der Text Schwung und kam das „more“ mit der Kraft der Begeisterung aus ihnen heraus.  

 

 May every aspect of my being  

 be converted to Truth.  

 May every cell fall into place  

 and serve a higher plan.   

 I no longer wish to be who I was.  

 I wish to be more. 

 

 Williamson (2005) 

 



  18 

1.5 DARF ES ETWAS MEHR SEIN? 
 

Es war vermutlich immer schon so, dass jene, die lauter, zappeliger, grober, frecher waren, die Auf-

merksamkeit auf sich gezogen haben. Diejenigen, die den erwünschten Pegel nicht überschritten hab-

en, waren brav, relativ unsichtbar und genauso wie man den Menschen gerne sieht. Die, welche man 

kaum bemerkt, finden wir heutzutage Gott sei Dank auch vermehrt auffällig. 

 

Hier spielen auch noch die unterschiedlichen Temperamente mit hinein. Unabhängig von den indivi-

duellen Veranlagungen ist die menschliche Entwicklung in den Anfangsjahren stark vom sanguinis-

chen Temperament geprägt. In der Pubertät wird die cholerische Stimmung für die Entwicklung des 

Menschen spürbar. Diese Stimmung verwandelt sich dann in den erwachsenen Jahren in zunehmend 

mehr Phlegma und Melancholie. 

 

Die Unkontrollierbarkeit und das dem Temperament ausgeliefert sein im Kindesalter, wird hier von 

Peter Lipps so dargestellt: „So ist das kindliche cholerische Temperament im starkem Masse Ausfluss 

des Seelischen; daher wirkt das dem Zorn ausgelieferte Kind so hilflos. (...) Man darf zusammenfas-

send sagen, dass beim Kind das Zusammenspiel der menschlichen Wesensglieder noch viel inniger ist, 

dass jeweils Höhere noch naturgemäss in das Niedere belebend, beseelend eingreift. „Der physische 

Leib wirkt noch viel lebendiger, der Lebensleib empfindungsoffener, der Empfindungsleib wie ein 

Quasi-Ich“. (Lipps 1998) 

 

 

1.6 DAS PENDEL SCHLÄGT AUS,  

 GEHT DABEI IMMER DURCH DIE MITTE 
 

Wenn ein Pendel beim Gebrauch richtig kraftvoll ausschlägt, ist das Universum voller Begeisterung 

dabei. Manchmal, wenn man ein Pendel zu Rate zieht, schwingt es als Reaktion auf eine bestimmte 

Frage nur zahm hin und her. Aber wenn es sich ganz feurig äussert, bewegt sich das Pendel voller 

Schwung. 

 

Ich habe beobachtet, dass von manchen Kindern mit dem gewissen „Etwas mehr“ manche Unterrichts-

themen schnell als langweilig erfahren werden, wenn das Kind das Behandelte gut versteht. Falls es 

dann zusätzlich auf Andere, die noch Fragen haben, warten muss, wird sein Frust laut verbalisiert oder 

es reagiert diesen auf andere Weise ab. So verzweifelt das gleiche Kind vor Frust, wenn es eine Auf-

gabe erledigen muss, wie zum Beispiel eine Zeichnung zum Erzählten machen, weil es das nicht so 

gut kann und es könnte weinen. 
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Das Bemühen um die Mitte ist seit jeher ein von der Ursehnsucht gelenktes Bestreben. Sie zunehmend 

mehr in sich zu finden und dem Kinde dabei behilflich zu sein, ihr bewusst in sich zu begegnen, ist er-

füllend für beide.  

 

Das Leben bringt keine dauerhaften Zustände, weder im Guten noch im Schlechten. Es bewegt. Mal 

mehr, mal weniger. Es ist an uns, immer wieder in der Bewegung die Mitte zu erfahren und von dort 

aus dem Kind zu begegnen. Dann können wir gemeinsam schwingen, während ich mir meiner Mitte 

bewusst bin inmitten all dessen, was das Kind an mich heranträgt. 
 

 

 

 

 

 
 

„Vollkommenheit der Unvollkommenheit der Vollkommenheit“ 

Bleistift auf graues Papier, 

 von Marianne de Kruijf, 2010 
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2.  SELBSTERKENNTNIS UND SELBSTERZIEHUNG  

 ERHÖHEN DAS LEBENSGLÜCK 

 

„(...), dass einzelne menschliche Wahrheiten nur einen vorübergehenden Wert haben, 

 weil sie in einer gewissen Zeit als teilweise oder ganze Irrtümer erkannt werden.“ 

 

 von Rudolf Steiner 

 

2.1 WAS IST EIN „PROBLEM“? 
 

Manches erscheint erst selbstverständlich und eindeutig, erweist sich bei näherem Betrachten dann 

doch anders. Das Wort „Problem“ gibt dafür ein gutes Beispiel ab.  

Wir alle wissen, was wir mit dem Wort „Problem“ meinen, aber was es ist, wurde weit weniger häufig 

erforscht, als die Häufigkeit wie darüber gesprochen wird. Ich schaute mir dieses Phänomen näher an, 

wurde Forscher in mir. 

 

 

2.1.1 WIE ENTSTEHT EIGENTLICH EIN PROBLEM?  
 

Wie entsteht eigentlich ein Problem? Ich habe entdeckt, dass das recht schnell vor sich geht, besonders 

wenn man sich etwas „Mühe“ gibt. Ich gebe ein Bespiel und schildere meine Forschungsergebnisse: 

 

Stellen wir uns vor: Ich will gerade in der Klasse etwas erklären oder erzählen. Es herrscht Unruhe, 

weil sich einige der Schüler lauthals gegenseitig unterhalten. Obwohl ich mit kräftiger Stimme darum 

gebeten habe, ruhig zu werden, verdunstet was ich sage im Lärmpegel. In meiner Brust verspüre ich 

eine leichte Vibration (1). Ein Gespür, das ich als genervt sein wiedererkenne (2), weil ich es ja immer 

spüre, wenn ich anfange mich aufzuregen. Also, das geht wirklich nicht so! Es ist immer das Gleiche! 

(3) Ich schaue umher, aber nur wenige scheinen mich wahr zu nehmen. (4) Die, die mich ansehen, 

scheinen es wohl zu geniessen, dass die anderen nicht auf mich hören und warten nur darauf, dass ich 

gleich explodiere. (5) Es sind auch immer die gleichen, die immer reden! (6) Ich schlage mit meinem 

Buch auf den Tisch. Die Unruhestifter schauen auf. Jetzt haben sie mich endlich gesehen und wissen, 

dass wir jetzt weitermachen und sie zuhören sollen. Obwohl mit gedämpfter Stimme, unterhalten sich 

zwei einfach weiter. Diese Jungs sind echt ein Problem. Immer wieder eigentlich. (7) 

 

Voilà. Da haben wir das Problem. So leicht geht das.  
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2.1.2 DER URSPRUNG SIND WIR 
 

In meiner Erfahrung liegt der Ursprung von jedem Problem in der Interpretation von entweder einer 

körperlichen Wahrnehmung, einer seelischen Regung oder einer gedanklichen Vorstellung. Also in 

uns und niemals ausserhalb von uns. 

Gehen wir kurz zurück zu der kleinen Geschichte über das Geschehen im Klassenzimmer und schauen 

es uns etwas verzögert an:  

1. Das Geschehen im Klassenzimmer wirkt auf/berührt mich und ich verspüre die Vibration im 

Brustbereich (körperliche Sensation); 

2. Das Wiedererkennen ist das Bewerten dieser Sensation durch meine Vorstellungen – ich habe 

diese körperliche Sensation schon mal gespürt und ich weiss (und deshalb ist es wahr!) was es 

ist und wohin es mich führt. Es ist fast, als würde ich in diesem Moment eine imaginäre 

Aktenschublade aufziehen und diese imaginäre Mappe - mit all den von mir in der Vergangen-

heit gemachten Erfahrungen - aufschlagen. Diese Erfahrungen empfinde ich alle als „echt“ 

und „wahr“; 

3. bis 6: Ab jetzt stapeln sich gedankliche Vorstellungen, seelische und körperliche Empfindung-

en abwechslungsweise aufeinander und so wird das, was ich finde, immer echter und wahrer.  

  

Ab Punkt 2 bin ich schon weg vom bewussten Erfahren dessen, was in mir geschieht. Wenn ich näm-

lich bei Punkt 1 bewusst spüren würde, was dieses Gespür in meiner Brust ist, würde ich erfahren kön-

nen, dass dies bloss eine Regung in meiner Brust ist. Das ist alles. Damit muss ich gar nichts tun. Es 

bedeutet auch gar nichts, wenn ich meinen gedanklichen Vorstellungen nicht folge. Es entspannt sich, 

wenn ich es bloss wahrnehme. Genau so wie die Gedanken/Vorstellungen und die Gefühle welche 

kommen. Jedoch werden sie erst „wahr“, wenn ich mich damit identifiziere und ich mein Unwohlsein 

auf meine Aussenwelt projiziere. Dann wird das Äussere das Problem. Tatsächlich immer wieder. 

Das eigentliche Problem ist, dass ich mich nicht aushalte mit einer starken Regung in meiner Brust 

und ich den dafür Schuldigen, dass ich mich nicht aushalte, ausserhalb von mir suchen und finden 

gehe. 

 

In Kürze: Probleme, welche sich auf diese Weise formen, sind blosse Interpretation, Fiktion und 

Täuschung. Somit gibt es auch keine Problemkinder oder schwierige Kinder, bloss Kinder mit denen 

man – hoffentlich vorübergehend - nicht umzugehen weiss, weil man mit den eigenen Gefühlen und 

gedanklichen Vorstellungen nicht umzugehen weiss. Da liegt das Problem, welches nur eine 

Schwierigkeit ist, die ich in mir erlebe; also nicht beim Kind, aber beim Betrachter. 
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2.1.3 ALSO WIRKLICH! 
 

Persönlich ist nur die Beziehung. Persönlich gemeint um mich zu beleidigen oder ähnliches ist nichts, 

es sei denn, ich empfinde es so. Innerlich gefestigte Klarheit darüber ist von hoher Wichtigkeit für eine 

heilende Beziehung. 

 

Grobes, beleidigendes Verhalten ist ein abwehrender Ausdruck von einem seelischen Ungleichge-

wicht. Auch dies ist - obwohl es auf mich ausgerichtet ist - nicht gegen mich, sondern wird (bewusst 

jedoch eher oftmals unbewusst) für den anderen (als Schutz) eingesetzt. Solches Verhalten ist eine 

Konfrontation und fragt nach meiner Bereitschaft mit dem Kind oder Jugendlichen zusammen zu 

ringen um das was echt und wahr ist. In meiner Erfahrung bringt Klarheit, Offenheit und Engagement 

Vertrauen und Entspannung.  

 

 

2.2 VERSCHLEIERUNG ODER KLARSICHT 
 

Erkennt der Mensch sich selbst: 

Wird ihm das Selbst zur Welt; 

Erkennt der Mensch die Welt: 

Wird ihm die Welt zum Selbst. 

 

von Rudolf Steiner 

 

Auch Symptome, egal welcher Art, sind kein Problem. Sie sind willkommen. Wenn sie nicht wirklich 

willkommen sind, weil sie als Problem gesehen werden, wird eine echte Begegnung und damit eine 

Beziehung verhindert, weil sie verstellt ist und den Anderen unehrlich behandelt.  

Oftmals findet eine Verschleierung der Wahrnehmung dadurch statt, dass wir uns von äusserlich wahr-

nehmbaren Phänomenen verzaubern lassen. Selbstverständlich geschieht dies uns allen immer wieder. 

Wachsamkeit im Bewusstsein ist sowohl zu unserem Wohle, wie zum Wohle des Kindes gefordert. 

 

Wenn ich mich bei der Begegnung und Betrachtung eines Kindes von seinem schleifenden Gang ab-

lenken/verzaubern lasse und darauf das Prädikat „Willenschwäche“ klebe, ist meine Wahrnehmung 

verschleiert vom angeblichen Wissen um diesen Menschen. Das Schleifen ist bloss ein Phänomen, das 

möglicherweise auf Willensschwäche hinweist. Ich bin bereit, diese Tendenz in mir zu erkennen und 

sie in meiner Offenheit für die Begegnung mit dem ganzen Menschen dazu einzuladen und nicht vom 

Äusseren auf Innerliches schliessen. 

Das Aufeinandereinlassen gibt der Begegnung Wärme. Eine solche Begegnung hat Heilkraft.  
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Der allgemeine Glaube an Problemphänomene, wie geschildert ab Seite 19, ist eine pauschal auftre-

tende Verschleierung der Erfahrung der Wirklichkeit; also Glauben statt Erfahren. 

Wir halten eine solche Verschleierung aufrecht, indem wir uns selbst und anderen die Existenz von 

Problemphänomenen bestätigen. Dieses Bestätigen geschieht mittels Identifikation mit unseren Vor-

stellungen, Emotionen und unserem Körper. Wenn ein Mensch sich mit seinen Vorstellungen, Emo-

tionen und dem Körper identifiziert als „ich“ (dies ist das niedere Ich), dann führt diese Identifikation 

zwangsläufig zu Leid. Dieses Leid nennen wir Probleme. Wir haben gelernt dies so zu nennen; So 

heisst das. 

 

Sobald ein Bewusstsein darüber entsteht, wie Leid entsteht, beziehungsweise wie ein Problemphäno-

men entsteht, kann ein neues Weltbild entwickelt werden. Es ist, als würde man den Schleier der Iden-

tifikation und ihre scheinbare Wirklichkeit immer mehr durchschauen. Die Verschleierung der 

menschlichen Seelenempfindung macht dann Platz für Erkenntnis dessen was echt, was wahr ist. 

Daraus kann dann eine immerwährende, frische Begegnung mit dem Leben stattfinden.  

Die Tendenz zu glauben, dass man dieser Leib, diese seelischen Regungen und die Vorstellungen ist, 

bleibt; Die Erkenntnis, dass diese Tendenz Täuschung ist, hilft im Alltag zunehmend mehr „Klarsicht“ 

zu gewinnen und im Herzen verbunden zu sein mit dem, was als Wahrheit dort spürbar ist. 

 

Rudolf Steiner schreibt dazu in seinem Buch „Theosophie“: „Wäre die Wahrheit nicht in sich 

selbständig, erhielte sie ihren Wert und ihre Bedeutung durch die menschliche Seelenempfindung, 

dann könnte sie nicht ein einziges Ziel für alle Menschen sein. Indem man nach ihr streben will, 

gesteht man ihr ihre selbständige Wesenheit zu.“ (Steiner 1904) 

 

Zu schauen, neugierig und emphatisch zu sein statt zu wissen, schafft unverzüglich eine Öffnung für 

Durchschau, Erleichterung und auch Nähe. 
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2.3  SINN UND UNSINN VON INTERPRETATIONEN  
 

„Wir können nicht ohne das Denken,  

kreisen aber in systematischen Denkfehlern.“ 

 

von Henning Köhler 

 

Das Leben scheint ein wonniges Bad voller Interpretationen zu sein, in das wir untergetaucht sind. Ich 

schlage vor, auf der Badkante Platz zu nehmen und zusammen zu schauen, ob und wie es möglich ist, 

das Lebensbad noch mehr zu geniessen. 

 

Der Alltag ist voller Eindrücke. Die meisten davon ziehen an uns vorüber. Nur manche berühren uns. 

Ein paar wenige berühren uns bei unserer Tagesbeschäftigung. Wir beschäftigen uns entweder kurz, 

manchmal jedoch längere Zeit mit etwas. Um sich mit etwas zu beschäftigen, muss man erstmal er-

kennen, dass da etwas ist.  

Die allererste Wahrnehmung ist frei von jeglicher Interpretation. Frei von Emotionen, Gefühlen oder 

Vorstellungen. Blanko. Damit wir das, was wir wahrnehmen, einordnen können, benennen wir es. 

Dieses Benennen passiert oftmals so rasend schnell, dass wir das erste Blanko-Wahrnehmen ganz und 

gar nicht beobachten und sofort benennen; Als würde man innerlich ein Etikett auf etwas drauf kleben 

mit dem wir anzeigen, was dies wohl ist.  

Benennen ist oft sinnvoll, sowie auch die darauf folgende Interpretation und Reaktion. Ein Beispiel: 

Ich gehe über die Strasse und nehme ein Ding wahr, das ich als Bananenschale benennen kann. Ich 

interpretiere, dass wenn ich darauf trete, ich ausrutschen könnte. Weil ich nicht ausrutschen will, rea-

giere ich anschliessend so, dass ich links daran vorbei gehe, weil ich mich entschieden habe, nicht das 

Risiko eingehen zu wollen, auszurutschen. 

 

Von klein an haben wir gelernt, Gegenstände, Lebewesen, Verhalten, Umstände und so weiter zu 

benennen, beziehungsweise ihnen ein Namen zu geben. Wir nennen auch uns beim Namen. Damit 

wurde uns gelehrt, zu unterscheiden. Dies ist äussert sinnvoll.  

Ein wenig später in unserer Entwicklung werden uns die Interpretationen von dem was jetzt einen 

Namen hat, vorgegeben. Vieles heisst ab jetzt nicht nur seinen Namen, heisst aber auch “gut”, “böse”, 

“gefährlich”, “au-a”, “schön” und so nahezu endlos weiter; Oder gar eine Kumulation von vielen 

Elementen, die eine Qualität zum Ausdruck bringen.  

 

Also geht Benennen und Interpretieren viel weiter, als Wörter reichen und scheint fast alles zu um-

schliessen. Man könnte sagen, dass Benennen und Interpretieren den Anschein hat, uns wie eine gute 
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Versicherung zu schützen. Mittels Benennen und Interpretieren versuchen wir, die Welt zu verstehen 

und unseren Platz einzunehmen.  

 

 

2.3.1   DAS „DIES = DAS“-SPIEL 
 

Im Alltag, besonders in einer Klasse, wird - nicht nur meinerseits, sondern auch von Seiten der Schü-

ler gegenseitig, auch mein Verhalten als Lehrer - interpretiert. Das ist sehr subtil und alle sind sich 

dies gewahr, wenngleich oft unbewusst. Das ist das „dies = das“-Spiel. 

Bekannt ist, dass über achtzig Prozent unserer Kommunikation non-verbal verläuft. Das heisst nicht 

nur, dass wir sowieso nahezu ausschliesslich interpretieren müssen, aber davon dann auch noch acht-

zig Prozent an non-verbalen Signalen. Da wird erst richtig sichtbar, wie multi-dimensional und hoch-

sensorisch wir Menschen sind. 

 

Als Beispiel möchte ich eine Erfahrung in einer neunten Klasse schildern. Es passiert mir regelmässig, 

wenn ich gedankenfrei einen Schüler anschaue, der kurz von seiner Arbeit hochschaut und unsere 

Blicke sich dabei treffen, dieser mir sofort ein lautes „WAS?!!“ entgegenschleudert. Manchmal, wenn 

ich ihn dann freundlich neutral, immer noch offen und gedankenfrei zulächle, kommt von dem einen 

eine verbal ausgesprochene Interpretation meines Gesichtsausdrucks/Blickkontakts oder erfreulich-

erweise immer öfter, weil sie mich jetzt besser kennen – er lächelt zurück. 

Es scheint fast unmöglich und auch nicht zu glauben, dass eine Person nichts damit meint, wenn sie 

eine andere anschaut. Aber auch, dass was diese nicht das damit meint, was das Gegenüber meint, das 

er meint! Dies ist so grundlegend in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Wenn es eine „gute“ 

Beziehung ist, - dies heisst mein Gegenüber ist „sicher“ - würde man weniger dazu geneigt sein, seine 

Mimik und seine Intonation als negativ zu werten. Jedoch, wenn man jemand nicht oder weniger gut 

kennt, und/oder man seinen inneren „Archivschrank“ aufzieht, sobald man zum Beispiel das Wort 

„Lehrer“ hört, dann ist die Begegnung oftmals nicht eine offene, sondern eher eine herantastende und 

im „schlimmsten“ Fall eine defensive. 

Auch hierzu möchte ich gerne eine Erfahrung mit einem fünfzehnjährigen Schüler zur Illustration aus-

führen: der Schüler wurde (zusammen mit zwei weiteren Schülern und auf Beschluss der Obenstufen-

konferenz) für einen Monat von meinem Englisch-Unterricht suspendiert, begleitet von einer Extra-

Arbeitsaufgabe nach wiederholtem Stören/Verunmöglichen des Unterrichts. Der Schüler ist intelli-

gent, arbeitet fleissig und bemüht sich – wenn er sich nicht ablenken lässt – mitzumachen. Er hat im 

ersten Semester einen Verweis bekommen. Vom sozialen Verhalten her ist der Jugendliche einer der 

Hauptpersonen beim Stören im Unterricht, sowohl verbal, wie mittels körperlicher Übergriffe auf Mit-

schüler. Dies äussert sich durch regelmässige, störend hörbare Gespräche mit männlichen Klassen-

kameraden, meistens in ihrer direkten Nähe, manchmal quer durch die Klasse, wie auch durch mal 
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mehr oder weniger grobe Handgreiflichkeiten im Unterricht wie in den Pausen. Allgemein ist es für 

die Jungen in dieser Klasse schwierig, Unterricht und Aufforderungen von Erwachsenen dem sozialen 

Austausch mit Mitschülern den Vorrang zu geben.  

Die jetzige Darstellung der Gespräche mit dem Schüler beschränkt sich auf die, welche mit ihm 

während der Suspendierung geführt wurden. Wöchentlich habe ich seine Fortschritte kontrolliert und 

mit ihm darüber gesprochen, wie es ihm mit dem Bearbeiten der Extraaufgabe geht beziehungsweise  

ob das Niveau seinen Kenntnissen entspricht und ob er sich mit der Aufgabe (ein Buch auf Englisch 

lesen, zusammenfassen und darüber vor der Klasse referieren) nicht überfordert fühlt. Bevor er wieder 

am Unterricht teilnehmen durfte, musste er nicht nur eine mündliche und schriftliche Darstellung vom 

Bearbeiteten bieten, sondern ein Gespräch mit mir führen über „wie weiter“. 

Während dieses Gespräches sprach der Schüler unmissverständlich aus, dass er davon ausginge, dass 

die Zusammenfassung, die ich für ihn vorbereitet hatte, - worin die Arbeit, die ich mit der Klasse 

während seiner Abwesenheit gemacht hatte, aufgelistet war - nicht stimmte beziehungsweise  dass 

mehr aufgelistet sei, als bearbeitet wurde. Als ich ihn fragte, wie er dazu käme, dies anzunehmen, 

sagte er mir, dies bei einem Kollegen in Erfahrung gebracht zu haben und dass Erwachsene ausserdem 

einfach so sind.  

Weil ich beobachtet hatte, wie er dies beim Kollegen nachgefragt hatte, wusste ich, dass dessen Ant-

wort nicht sehr substantiell war. Ich bin darauf dann auch nicht eingestiegen. Wohl habe ich auf die 

Anschuldigung reagiert, dass er mich als Lügnerin darstellte. Ich habe ihn gefragt, wie er sich die 

Lehrertätigkeit eigentlich vorstellt und ob er davon ausgeht und glaubt, dass Menschen, die als Lehrer 

tätig sind, sich ständig Neues ausdenken, um Schüler zu ärgern. Danach habe ich ihn erstmal nur 

angeschaut und gewartet. Es dauerte bestimmt eine halbe Minute bis er auch mich anschaute und 

sagte, dass das wohl nicht stimmen könne und es war, als ob in ihm etwas „weicher“ geworden war. 

Wir verfolgten unser Gespräch mit der Frage, was er von mir braucht, damit er sich im Unterricht 

mehr konzentrieren kann und er hat mir konkrete Beispiele dazu genannt. Von meiner Seite habe ich 

ihn dann darauf aufmerksam gemacht – und jetzt konnte er mich auch wirklich hören, – was er 

machen oder besser lassen kann, z. B. Flüstern üben statt leise Sprechen (seine Stimme ist dank 

Stimmbruch etwas laut) um meine Aufmerksamkeit nicht auf sich zu lenken, weil er damit den Unter-

richtsfluss stört.  

Er hat eine hervorragende, sehr gepflegte schriftliche Arbeit abgegeben und sein mündlicher Vortrag 

war ausgezeichnet. Die Arbeit wurde bewertet mit Noten für Arbeitsmoral/Gesamteinstellung, schrift-

liche Arbeit und mündliche Präsentation; diese drei führten zu einer guten Endbenotung.  

Nach einem Monat: In der Beziehung mit dem Schüler ist eine Sympathie in unseren Begegnungen 

jetzt deutlich spürbar. Was ich selbst sehr rührend finde, ist, dass er mich regelmässig – während um 

ihn und mit ihm im Klassentumult etwas Störendes läuft – anschaut wie „Ich würde jetzt gerne 

aufhören, aber es klappt nicht, weil ich hier nicht rauskann. Sehen Sie dies/mich?“. Und klar, dies/ihn 

sehe ich sehr gut und freue mich so für ihn, dass er etwas aus der Härte geschlüpft ist. 
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Für mich war das, was er in dem Gespräch geäussert hat von seinen Überzeugungen über Erwachsene 

ein deutliches Beispiel dafür, mit welche „Brille“ er um sich schaut. In der Zeit die darauf folgte, 

konnte ich diese Tendenz immer wieder bei ihm wahrnehmen und mit Empathie und Neugierde 

klären, so dass unsere Beziehung sich allmählich in eine vertrauenswürdige wandeln kann. Es braucht 

Zeit und davon haben wir genug.  

 

Es geht nicht nur um meine Interpretationen dessen, was ich im Schulganzen begegne, sondern um 

einen viel grösseren Kreis, welcher die vielen Dimensionen unseres Wesens umfasst. Je mehr ich mir 

dessen bewusst bin, - wie ich funktioniere, nichts persönlich nehme und mir die hohe Empfindlichkeit 

der mir anvertrauten Schüler bewusst bin – desto mehr wachse ich – so wie sie -, dank diesem 

Bewusstsein und besonders auch dank den Schülern. 1 

 

 

2.3.2   FRISCH 
 

Spielen wir zum Schluss dieses Abschnitts ein Spiel. Schauen wir uns im Raum um und beobachten, 

was passiert. Vermutlich sehen und hören wir alle möglichen Dinge und wissen was diese sind.  

Jetzt spielen wir, dass wir uns im Raum, in dem wir uns befinden, umschauen und nicht wissen was 

wir wahrnehmen; nichts von dem, was wir wahrnehmen, hat irgendeine Bedeutung. Wir benennen 

nichts. Wir nehmen bloss wahr. Auch unsere Gefühle, Gedanken und Emotionen haben ihre Bedeu-

tung verloren. Wenn das so ist, worüber sind wir uns gewahr?  

Wie wäre es, wenn wir aus dieser Frische heraus die Welt wahrnehmen? Wenn wir unvoreingenom-

men, klar und von innerer Weisheit geführt, dem Leben entgegen treten würden? 

 

Somit kennen wir den Schlüssel zu einem wichtigen Geheimnis. Wenn wir uns dem Leben übergeben, 

wird das Leben uns umarmen und wir umarmen es zurück.  

Das alte Spiel - das Dies=Das-Spiel - kann in den Schrank oder sogar entsorgt werden. 

 

 

                                                        

1 Ich habe meine Praxisforschung in den unterschiedlichen Schulstufen und von verschiedenen 

Lehrtätigkeiten (Epochen- oder Fachunterricht) anhand von Portfolios reflektiert und meine 

Erfahrungen darin ausführlich niedergeschlagen.  
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2.4 DAS GEHEIMNIS DES LEBENS 
  

 

The secret of life is enjoying  

the passage of time  

Any fool can do it 

There ain't nothing to it 

Nobody knows how we got to 

The top of the hill 

But since we're on our way down 

We might as well enjoy the ride 

 

The secret of love is in opening up your heart 

It's okay to feel afraid 

But don't let that stand in your way 

'cause anyone knows that love is the only road 

And since we're only here for a while 

We might as well show some style 

Give us a smile 

 

Isn't it a lovely ride 

Sliding down gliding down 

Try not to try too hard 

It's just a lovely ride 

Now the thing about time is that time 

Isn't really real 

It's just your point of view 

How does it feel for you 

Einstein said he could never understand it all 

Planets spinning through space 

Put a smile upon your face 

Welcome to the human race 

 

Some kind of lovely ride 

I'll be sliding down 

I'll be gliding down 

Try not to try too hard 

It's just a lovely ride 

 

Isn't it a lovely ride 

Sliding down, Gliding down 

Try not to try too hard 

It's just a lovely ride 

Now the secret of life is  

enjoying the passage of time  

 

Lyrik von James Taylor 
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3.  VERURTEILEN = STIGMATISIEREN DES INNEREN 
 

 

3.1 WAS IST STIGMATISIERUNG? 
 

„Stigmatisierung bezeichnet die zu sozialer Diskriminierung führende Charakterisierung einer Person 

oder Gruppe durch die Zuschreibung gesellschaftlich oder gruppenspezifisch negativ bewerteter 

Merkmale.“ Wikipedia (2010): http://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung [25.08.2010] 

 

Ein Stigma (griechisch στíγµα, „Stich“, „Brandmal“) ist in der Soziologie „eine unerwünschte 

Andersheit gegenüber dem, was wir erwartet hätten“. 

Wikipedia (2010): http://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung [25.08.2010] 

 

In der Definition der Soziologie fällt mir auf, dass die „unerwünschte Andersheit „ in dem Betrachter 

(hier „wir“ genannt) als erleb- oder registrierbar angesehen wird; also ist das Stigma in dem Betrachter 

drin. Die Projektion dessen auf eine Person oder Gruppe finden wir im Wort „gegenüber“. 

 

„...was wir erwartet hätten“ weist auf die Vorstellungen, welche in uns sind. Welch eine Wachheit 

wird von uns gefragt, uns unserer Vorstellungen bewusst zu sein, aber sie genau so bewusst zu ver-

wandeln in Qualitäten, die eine offene Begegnung und Begleitung ermöglichen. 

Genausogut kann man dies lassen und bewusst oder unbewusst aus den Vorstellungen heraus Erzieh-

en, das Ergebnis können wir uns auch vorstellen und wenn das den Vorstellungen entspricht, dann los! 

Die Richtung ist damit vorgegeben. Diese fühlt sich aus den Vorstellungen heraus sogar richtig an. 

Vermutlich wird dabei eine etwas militante, diktatorische Herangehensweise gefragt, die auch ihre 

Wirkung auf die mentale, emotionale und körperliche Entwicklung des Ausübenden sowie des 

Empfangenden hat. Da sind wir dann beim Stigma. Ein offensichtlich zweischneidiges Messer. 

 

In der Allgemeine Menschenkunde spricht Rudolf Steiner (1919), dass wenn wir der „Natur unsere 

Denkseite, unsere Vorstellungsseite zuwenden, dann fassen wir eigentlich von der Natur nur das auf, 

was in der Natur fortwährendes Sterben ist. (...) Der Mensch steht, indem er der Natur gegenübersteht, 

durch sein Verstandesmässiges der Natur gegenüber und fasst dadurch alles das von ihr auf, was in ihr 

tot ist und eignet sich von diesem Toten Gesetze an. Was aber in der Natur aus dem Schosse des Toten 

sich erhebt, um zur Zukunft der Welt zu werden, das fasst der Mensch auf durch seinen ihm so 

unbestimmt erscheinenden Willen der sich bis in die Sinne hinein erstreckt. (...) Wenn der Mensch 

nicht etwas, was fortwährend ihm bleibt, retten könnte aus seinem vorgeburtlichen Leben durch sein 

Erdenleben hindurch, wenn er nicht etwas retten könnte von dem, was zuletzt während seines 

vorgeburtlichen Lebens zum blossen Gedankenleben geworden ist, dann würde er niemals zur Freiheit 
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kommen können. (...) Über diesen zwei Elementen – der Erfassung des Toten durch den Verstand und 

der Erfassung des Lebendigen, des Werdenden durch den Willen – steht der Mensch in etwas, was nur 

er, kein anderes irdisches Wesen, von der Geburt bis zum Tode in sich trägt: das ist das reine Denken, 

dasjenige Denken, das sich nicht auf die äussere Natur bezieht, sondern das sich nur auf dasjenige 

Übersinnliche bezieht, was im Menschen selber ist, was dem Menschen zum autonomen Wesen 

macht, zu etwas, was noch über demjenigen ist, was im Untertoten und im Überlebendigen ist. Will 

man daher von der menschlichen Freiheit reden, so muss man auf dieses Autonome im Menschen 

sehen, auf das reine sinnesfreie Denken, in dem immer auch der Wille lebt.“ 

Bei Vorstellungen bezieht man sich auf das was tot ist, doch wenn ich mich auf das Keimhafte im 

Menschen richte, erwecke ich Willenskräfte. Dabei hilft mein Interesse für alles weltliche und 

menschliche Sein.  
 

 

3.2   VOM URTEILEN ZU VERURTEILEN 
 

Urteilen ist der Prozess, mit dem wir eine Wahrnehmung definieren. Die Wahrnehmung findet über 

unsere Sinne statt und findet ihren Weg zum Seelischen. Das Denken rundet diesen Prozess mittels 

einer Definition ab. 

 

Verurteilen geht noch einen Schritt weiter: es ist das Benennen der sympathischen oder antipatischen 

Empfindungen. Dieses Benennen muss nicht verbalisiert – ausgesprochen - werden. Es ist vorerst ein 

innerer Prozess, welcher je nach Art und Temperament der Person, in der Spanne zwischen entweder 

ganz im Inneren oder ganz im Äusseren gelebt wird. 

 

 

3.3 INNERE STIGMATISIERUNG 
 

Beim Wort „Stigmatisierung“ denken wir möglicherweise zuerst an äussere Merkmale, welche durch 

die Verurteilung dessen zu Brandmalen werden. In diesem Abschnitt möchte ich nicht von äusseren, 

sondern von inneren Brandmalen sprechen. Die, welche wir nicht sehen. 

Als innere Stigmatisierung betrachte ich hier die Brandmale auf unserer Seele. Die Brandmale, welche 

entstehen durch (meistens wiederholtes) Verurteilen bestimmter Verhaltensmerkmale einer Person. 

Dieses Verurteilen wird dem Betroffenen meistens mittels Worten, Gesten oder Blicken vermittelt. 

Wie bereits erwähnt, findet über achtzig Prozent unserer Kommunikation nonverbal statt. Es wird 

folglich gar nicht so viel gesagt. Kinder und Jugendliche sind hypersensitiv für alle Eindrücke, welche 

sie aus dem Alltag aufnehmen, sowohl im Kräfte bildenden, wie im schädigenden Sinne. 

Wenn ein junger Mensch - egal aus welchen Gründen - entweder einmalig mit spürbarer Vehemenz 
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oder wiederholt die gleiche Verurteilung seines Verhalten mittels nonverbaler und/oder verbaler Sig-

nale gespiegelt bekommt, ist eine Stigmatisierung seines Inneres nahezu unumgänglich. 

 

Hier ein Beispiel einer wiederholten, negativen Verurteilung: In einer Familie wird ein kleiner Junge 

geboren. Dieser weint als Baby viel und bei den Eltern - besonders bei der Mutter, weil diese eigent-

lich rund um die Uhr beim Kinde ist - liegen die Nerven blank. Das Kind wächst heran und fordert viel 

Aufmerksamkeit, weil es nicht gut alleine Spielen kann und sich schnell frustriert und wütend zeigt. 

Das, was die Mutter schon öfters für sich gedacht hat, sagt sie jetzt auch dem Kinde: „Du bist mir zu 

viel!“; „Tu doch mal normal!“; „Du bist so ein schwieriges Kind!“ 

Der Mann und das restliche Umfeld bestätigen die Mutter in ihren Äusserungen, manche wiederholen 

die gleichen oder ähnliche Sätze dem Kinde direkt ins Gesicht oder sprechen in seinem Beisein über 

es. Zwischenfälle beim Einkaufen sind wie ein tägliches Ritual. Die Menschen gucken böse auf das 

Kind und die Mutter bespricht die Schwierigkeit des Kindes mit einem Beobachter in der Schlange an 

der Kasse. Das Kind hört dies. Wie soll denn ein Kind, dem so begegnet wird, nicht „schwierig“ 

bleiben? Ein Kind lernt, dass es Hans heisst, weil es dies ständig gesagt bekommt. Ein Ei ist ein Ei, 

weil man dazu immer wieder das Gleiche sagt. Wenn es durch wiederholtes Sagen eingeprägt be-

kommt, dass es schwierig sei, wie kann es dann nicht so sein?! 

Hört man Menschen sagen: „Sein Verhalten ist etwas mühsam?“? Nein. Eher nicht. Wir hören eher: 

„Er ist ein ADHD-Kind.“; „Sie ist ein schwieriges Kind.“; Er ist ein Problemkind.“ 

Das Kind hört: „Ich bin ein Problem.“; „Ich bin schwierig.“ „Ich bin zu viel.“ So wie es hört: „Du bist 

Hans.“ „Dies ist ein Ei.“ So ist es also. 

 

Dann ist es kein Benennen, sondern ein Verurteilen und Stigmatisieren. Wie soll ein Kind sich davon 

nicht beeinflussen lassen und es nicht ausleben? Kann ein Kind denken: „Ach, die meinen das nicht 

so. Ich bin ja gar kein Problem. Mein Umfeld fühlt sich vorübergehend etwas hilflos und projiziert 

diese Hilflosigkeit nur kurz auf mich.“ Eher unwahrscheinlich, oder? 

 

Wir kriegen das, was wir denken. Unser Verurteilen wird uns gespiegelt im Verhalten des Gegen-

übers. Irgendwann sind die Kinder dann darin gefangen und können irgendwie gar nicht mehr anders. 

Egal in welchem Stadium des Heranwachsens unseres Gegenübers können wir uns dazu erziehen, 

Verantwortung zu übernehmen und offen, emphatisch zu sein. 

 

 

3.3.1 GEFÜHLE DIE WIR „PROBLEME“ UND „SCHWIERIG“ NENNEN  
 

In meiner Erfahrung, gibt es keine "schwierigen Kinder" oder „Problemkinder“. Es gibt Kinder, die in 

mehr oder weniger schwierigen und problematischen Situationen leben. Diese Situationen formen die 



  32 

Reaktion des Kindes. Vermutlich ist diese eine abweisende. Wie das einzelne Kind dieser inneren Ab-

weisung des Äusseren Form gibt, ist individuell und in den meisten Fällen noch mal nicht auffällig als 

problematisch bemerkbar. 

 

Es gibt Kinder, deren Verhalten/Umstände in uns Schwierigkeiten/unangenehme Gefühle auslösen, 

womit wir (vorübergehend) nicht klarkommen. Diese Gefühle nennen wir Probleme, nicht das Kind! 

Wir finden diese Gefühle schwierig, nicht das Kind! 

 

 

3.3.2 ACHTUNG: DOPPELMORAL 
 

Die moralische Entwicklung nährt sich von dem, was das Kind in seiner direkten Umgebung vorgelebt 

und gesagt beziehungsweise  „gepredigt“ bekommt. (Köhler 1994) Einen der mir hängen gebliebenen 

Eindrücke erhielt ich in einem Gespräch mit einem Jugendlichen. Von Anfang an war seine Grund-

haltung mir gegenüber eine, die von „das-sagen-Sie-ja-halt-nur“ durchdrungen war. Als er mir diese 

wieder während eines individuellen Gesprächs zeigte, habe ich ihm einige dezent provokative Fragen 

gestellt, die diese Annahme parierten. Der Moment seiner Durchschau erschien mir in ihm wie eine 

Entspannung auf ganz tiefer Ebene zu sein.  

Diese seine Haltung und andere Erfahrungen die ich machen durfte, zeigten mir unmissverständlich 

auf, wie viele Erwachsene von Kindern und Jugendlichen als unaufrichtig erlebt werden. Zudem, wie 

schockiert sie darüber sind! 

Da hat die fehlende moralische Integrität des Erwachsenen eine direkte Wirkung auf die des Kindes 

und wohl mit Langzeitwirkung. Zu Integrität und Verantwortung mehr in Kapitel 4. 

 

Doppelmoral entblösst sich auch im Phänomen, in dem sich der Erwachsene als Wohltuer und Schöpf-

er der Beziehungsqualität empfindet, wenn die Beziehung „gut läuft“. Tut sich das Gegenteil auf, ist 

das Kind oder sind die Eltern, die Erzieher oder ein Gemisch dieser Zutaten meistens schuld... 

 

Dort, wo in den Medien Kinder und Jugendliche mit Eindrücken konfrontiert werden, die Kriminelle 

als grosse Helden und Vorbilder zeigen, ist auch eine prägende Doppelmoral vorhanden.  

Als Erwachsene können wir dem möglicherweise dadurch entgegentreten, indem wir die älteren 

Kinder und Jugendlichen dazu anregen, verstandes- wie gefühlsmässig und geistreich zu dieser 

Erscheinung unserer Zeit Stellung zu beziehen. 
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3.3.3 DAS ZU BESTÄRKENDE BESTÄTIGEN 
 

Was braucht es, um einem Kind gerecht zu werden? Keine Methode, sondern Interesse und eine gute, 

passende Idee. Dabei ist die Geschwindigkeit des Kindes der Massstab.  

 

Vielleicht taucht auch die Frage auf: Wann ist es förderlich, jemanden zu verurteilen? Niemals, würde 

ich sagen. Was es braucht ist, dass wir das dem Kinde bestätigen, was wir bestärken wollen.  

 

Ein Kind das tobt, wächst gerade; es setzt sich mit etwas auseinander. Dies fühlt sich für das Kind 

vermutlich nicht immer gut an. Das ist alles. Wir können empathisch und offen für es da sein. Ihm 

dafür Raum geben, was nicht heisst den ganzen Raum. Bloss Raum. Der auch ausserhalb meines 

Raumes sein kann. 

 

 

3.4   HILFLOS AUSGELIEFERT SEIN 
 

So wie Menschen, welche durch äussere Merkmale (z. B. Hautfarbe, körperliche/geistige Behinde-

rung) stigmatisiert werden, sind andere (möglicherweise wir alle) dem Prozess des Verurteilens meist-

ens hilflos ausgeliefert und sie werden die ihnen zugeschriebene negative Bewertung im Normalfall 

allmählich verinnerlichen. Dies hat zur Folge, dass der Betroffene sich selbst als defizitär erlebt und 

sich zum Beispiel bemüht, das negativ bewertete Merkmal geheimzuhalten. Das ist dann die eher 

unsichtbare Variante der Schwierigkeit oder des Problemseins. 

 

Gleichzeitig ist Stigmatisierung aber auch relativ: Was in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe als 

positives Merkmal oder Normalität gesehen wird, kann woanders oder zu einem anderen Zeitpunkt zu 

Stigmatisierung führen.  

 

 

3.5 NORMPROBLEMATIK 
 

Um individuelles Verhalten zu beurteilen, muss man es mit dem Verhalten anderer vergleichen. 

Unsere individuellen Vorstellungen davon, was als normal gilt, bestimmen unser Weltbild. Im Alltag 

stossen wir auf Verhalten von uns selbst und von anderen, welches wir als sympathisch oder antipa-

tisch empfinden.  

Allgemeine Verhaltensnormen können nur festgelegt werden, indem entweder das Verhalten vieler 

Mitglieder einer Gemeinschaft über einen längeren Zeitraum oder deren Beurteilung bestimmter Ver-

haltensweisen, statistisch ausgewertet wird. Eine Abweichung von solchen Normen ist jedoch auch 
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nicht zwangsläufig Ausdruck einer sozialen/psychischen Störung; Verhaltensbeobachtungen dürfen 

nur unter Berücksichtigung des situativen Kontexts beurteilt werden, welche wären: der historischer 

Zusammenhang, kulturelle und religiöse/ethische Aspekte, Biographie, besondere Lebenserfahrungen, 

sowie Alter, Geschlecht und soziale Rolle/Status. Pflegewiki (2010): 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Verhaltensauffälligkeit [25.08.2010] 

 

Der Mensch ist der Heilfaktor des Menschen. Sind wir bereit, uns einzulassen auf Nicht-Wissen um 

dank des Herzens zur Weisheit zu gelangen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Begegnung, Berührung“, zweiflügelig,  

Gouache auf Leinwand, von Marianne de Kruijf, 2010 
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4. KINDER SIND VOLLKOMMEN UND VERTRAUENSWÜRDIG 
 

 

4.1 DRUCK VON AUSSEN, INNEN ZU(-GEDRÜCKT) 
  

Um den Titel dieses Kapitels bildhaft zu ergreifen, brauche ich bloss etwas feuchtem Sand in die Hand 

zu nehmen, meine Hand zu schliessen, Druck auszuüben um zu sehen und spüren, was da mit dem 

Sand passiert. Denn Druck heisst nicht immer „in Bewegung setzen“ und stimulieren, sondern kann 

auch zumachen, verschliessen, verhärten und ähnliches. 

 

In mancher Kinder Leben besteht eine fortwährende Bestimmung von Aussen, fortfliessend aus einer 

unfreien Zwangsvorstellung über Prägung und Formung. Das Schöpferische des Inneren wird ver-

schlossen; Das Kind verschliesst sich und verliert seine Authentizität. Es funktioniert, weiss aber gar 

nicht, wer es ist. Von Aussen sieht das „Ergebnis“ gut aus, tragischerweise ist das Kind innerlich 

möglicherweise vollkommen verschlossen. 

 

Die Freiheit der Kinder wird zunehmend mehr reglementiert und verplant. Insbesondere auffällige 

Kinder kriegen viel Reglementierung aufgedrängt und werden daran krank. Aber auch die intensiv 

geplante Freizeitbeschäftigung der Kinder nimmt ihnen die Möglichkeit, selbst nachzuempfinden was 

sie mit ihrer Zeit machen würden, wie auch sich mal endlos zu langweilen, zu träumen und faul oder 

frustriert zu sein. 

 

 

4.1.1 FREIHEIT ÜBEN 
 

Regeln und Strukturen sind sinnvoll, wenn sie in Offenheit Halt bieten. In diesem Halt erfährt das 

Kind Freiheit. Wenn Regeln und Strukturen zwanghaft und unreflektiert sind, sind sie verlogen. 

Kinder reagieren – Gott sei Dank – sehr „allergisch“ auf Verlogenheit.  

Die Rituale im Alltag und Jahreslauf bieten dem Kind zum Beispiel Halt, denn sie sind gelebte Struk-

turen und Regeln. Dabei braucht es den Erwachsenen, um diese Struktur nicht nur einfühlsam zu for-

men, sondern tagtäglich zu halten. Diese muss in mir als Erwachsene leben, damit ich sie lebendig - 

das heisst flexibel - und dem Alltagsleben nah ausüben kann. Im Wort „ausüben“ ist das Wort „üben“ 

drin. Wenn ich meine Rolle als Erzieherin wie einen ständigen beweglichen Prozess empfinde, lebe 

ich meine Verantwortlichkeit bewusst, bin aber auch lieb mit mir. Ich übe ja auch noch... 

 

Des Kindes wesenseigene Vollkommenheit, seine Beweglichkeit sowie scheinbare Reglosigkeit, seine 
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Freiheit brauchen Freiräume, damit die Sinne nachreifen können. So können Kinder zum Bespiel 

selber Regeln abmachen und Formen suchen, welche sich dann verbindlicher zeigen als vorgeschrie-

bene, welche zu Überschreitung und Verletzung einladen, weil es dann auch ihre eigenen Regeln und 

Formen sind. Das Kind muss seine Kreativität, welche mit Beweglichkeit einher geht (!), leben und 

entwickeln können. Beweglichkeit ist Lebensfreude. Die Seele will das Leben „tanzen“, spielen! 

 

 

4.2 DIE INTEGRITÄT DES KINDES 
  

In meinem Empfinden ist das (immer wieder!) Erkennen der Integrität des Einzelnen, worauf Rudolf 

Steiner in seinen Reden und Schriftstücke hinweist. Das Durchschauen der Verblendung und Ver-

schleierung durch die Identifikation mit unserer Persönlichkeit, das niedere Ich, mit dem Komplex des 

Mentalen, Physischen, Emotionalen schafft eine Öffnung für dieses Erkennen. 

Die Integrität jedes Einzelnen ist die Qualität seines Wesens, sein höheres Ich. Die Qualität eines 

jeden Menschen ist eine über jeden Zweifel erhabene Makellosigkeit und Rechtschaffenheit. Das was 

von Innen seinen Ausdruck im Äusseren der Welt sucht. Sind wir uns klar, dass es ein Suchen ist, ist 

unsere Herangehensweise im Idealfall eine interessierte.  

 

Zur Definition von Integrität: „Psychologische und pädagogische Wörterbücher definieren Integrität 

als Unversehrtheit, Unberührtheit, Ganzheit, Vollständigkeit; als die Selbstständigkeit und Unver-

wundbarkeit eines Menschen. In einem deutschen Wörterbuch findet man unter dem Begriff Integrität: 

die Fähigkeit zu selbstständigem, ehrlichem Handeln im Einklang mit den eigenen moralischen 

Prinzipien = Selbstständigkeit.  Das Wort leitet sich vom lateinischen „integras“ „Unversehrtheit“  

und „integer“ „unberührt, unversehrt“ ab.  

Unter der Integrität des einzelnen Menschen kann ein Gefühl von Ganzheit und Verbindung 

 zwischen innerer und äusserer Verantwortlichkeit verstanden werden.“ (Juul und Jensen 2009) 

 

 

4.2.1 ERKENNEN PRÄGENDER EINFLÜSSE 
 

Bekanntlich war Rudolf Steiner seiner Zeit weit voraus, und erst im letzten Jahrhundert ist das 

menschliche Bewusstsein so herangereift, dass wir empfinden und sehen können, worauf er hindeutete. 

Was uns dabei jedoch immer wieder den Blick und das Empfinden verschleiert, sind die patriarchalen 

und autoritären Erziehungsmethoden, die viele von uns noch erlebt haben. In heutiger Zeit gelten 

verbale und physische Übergriffe auf Erwachsene gesellschaftlich immer noch als unpassend. Dabei 

spüren nur wenige Erwachsene, welche Gewalt ein ähnlicher Übergriff von Erwachsene gegenüber 

einem Kind für die Integrität des Kindes darstellt. Deshalb wird ein solcher Übergriff häufig noch 
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gesellschaftlich akzeptiert. Obwohl vielleicht die Vehemenz der Gewalt nicht gross ist, liegt die 

Häufigkeit oder Regelmässigkeit der Verletzung der kindlichen Integrität deutlich höher, was sowohl 

beim Kind wie beim Erwachsenen und in deren Beziehung prägend wirkt. 

 

Unsere vom Christentum geprägte Kultur, - egal wie stark wir uns mit ihr verbunden fühlen – hat uns 

beeinflusst, einfach indem wir aufwuchsen wo wir aufwuchsen. Dies heisst, obwohl wir uns bewusst 

sein mögen, dass diese Erziehungsmethoden nicht stimmig waren, leben und wirken diese doch in uns.  

Wie in Kapitel 2 angedeutet, ist es an uns, dies zu erkennen und uns nicht von scheinbaren Wahrheiten 

verzaubern zu lassen. Wachsamkeit, Erkennen und tatkräftiges Durchbrechen öffnen den Weg zu 

einem neuen Paradigma. 

 

Die gesundheitliche Entwicklung jedes Einzelnen, sowohl geistig-seelisch wie auch körperlich - wie 

am Beispiel Immunsystem erkennbar wird - entwickelt sich in bedeutend positiverer Weise, wenn der 

Mensch gesehen, gehört und ernst genommen wird. So wächst die innere Verantwortlichkeit. 

 

Wenn ein Individuum sich belastet sieht von Scham und Schuld, hat dies eine gravierende, selbstzer-

störerische Auswirkung, welche sich auch stark im Sozialverhalten sichtbar macht. Beziehungen 

scham- und schuldfrei leben zu können, stärkt den gesunden und natürlichen Drang des Kindes sich 

selbst in Beziehungen mit anderen zu finden. 

 

 

4.3 VOM GEHORSAM ZUR VERANTWORTLICHKEIT 
 

Bislang war die persönliche Integrität weitgehend bis vollständig den Wertvorstellungen, den Bräuch-

en und der Autorität des direkten Umfelds unterzuordnen. Rebellion wurde oftmals ins Innere ver-

drängt. Wenn der Wille des Einzelnen stark genug war, wurde er häufig „gebrochen“. Die Wenigen, 

die sich davon loslösen konnten, galten vielfach als Einzelgänger. Die Meisten akzeptierten die 

moralische Werte kognitiv als Überbau, dies nennt man Gehorsam. 

 

 

4.3.1 INNERE UND ÄUSSERE VERANTWORTLICHKEIT 
 

Bei innerer Verantwortlichkeit, welche in der Psychologie „existentielle Verantwortlichkeit“ genannt 

wird, handelt es sich um eine dem einzelnen innewohnende Realität, welche vollkommen (und) ein-

zigartig ist und für die jeder selbst und allein verantwortlich ist. Oftmals ist der Schritt zu innerer 

Verantwortlichkeit ein emotionaler wie mentaler Entwicklungsprozess für grosse wie kleine 

Menschenwesen. 
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Im Buch „Von Gehorsam zur Verantwortlichkeit“ von Helle Jensen und Jesper Juul (2009) wird eine 

Unterscheidung zwischen innerer und äusserer Verantwortlichkeit beschrieben, welche ich hier zur 

Erläuterung übernehme. Dieses Buch hat mir geholfen, den mir innewohnenden Überzeugungen und 

Empfindungen dieses 4. Kapitel Form zu geben. 

 

Innere (existentielle) Verantwortlichkeit:  Äussere Verantwortlichkeit: 

- baut auf emotionalen      - Wertesysteme ausserhalb des Menschen, 

Erfahrungen mit anderen auf    die auf Theorie, Gedanken und Erlernen 

       basieren 

         Internalisierung 

- unabhängig vom sozialen          Interaktion - abhängig von sozialer und   

Zugehörigkeitsgefühl, von den    kultureller Gruppenzugehörigkeit und 

Fähigkeiten und Anlagen    intellektueller Entwicklung 

 

(Juul und Jensen 2009) 

 

Soziale wie kulturelle Werte und Wertesysteme, welche ausserhalb des Menschen stehen und intel-

lektuell begründet sind, beeinflussen die äussere Verantwortlichkeit. Heutzutage zeigt das Mass, in 

dem der Einzelne sich diesen zwischenmenschlichen Systemen fügt, die persönliche Entscheidung 

zum Gehorsam, anstelle der bislang vorherrschenden sozialen Notwendigkeit oder des autoritären 

Anspruchs. 

 

Das Vorgehen der Verwandlung von äusserer in innere Verantwortlichkeit wird uns mittels Collodis 

„Pinocchio“ auf meisterhafte Weise zur Gemüte geführt. 

Die innere Verantwortlichkeit und Integrität kann umgestülpt beziehungsweise verwandelt in der 

äusseren Verantwortlichkeit sichtbar werden. 

 

 

4.3.2 VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN 
 

Gewalt, einschliesslich Machtmissbrauch, ist ein wirksames Mittel um Gehorsam einigermassen zu 

gewährleisten. Wenn der Impuls des Gehorsams aus äusserer Verantwortlichkeit hervorgeht, ist seine 

Grundlage der Willen und die Erwartungen anderer und somit liegt das Abgeben der eigenen Verant-

wortlichkeit nahe, denn man hat sich – die innere Verantwortlichkeit - ja verleugnet.  

Das Kind zeigt uns dies unmittelbar: „Das habe ich nicht gemacht; ich war’s nicht.“. Es sind in der  
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Reaktion drei sehr nachvollziehbare Phänomene erkennbar: 

1. Weil die Aktion aus einem Persönlichkeitsanteil hervorgegangen ist, der vom Ich abgespalten 

ist, war es „es“ tatsächlich nicht selbst. 

2. Der Schrecken (oft bis in den Knochen), dass diese Handlung tatsächlich aus ihm 

hervorgegangen sei, führt instinktiv zu einer Verneinung der Verantwortung. 

3. Die Verwirrung über das bei Punkt 1 und 2 aufgeführte, führt zur weiteren Ablehnung der 

Verantwortlichkeit.  

Ist diese Verwirrung nicht eigentlich unsere Intuition...? Es stimmt für mich vollkommen, dass das 

Kind spürt, dass es nicht stimmt, dass die Verantwortlichkeit dort wo sie hingehört (oftmals unbe-

wusst) nicht getragen oder ihr ausgewichen wird. Da dieser Intuition von aussen oft kein Halt bezieh-

ungsweise keine Bestätigung folgt, wächst bei vielen Kindern ein Gespür, sich nicht zu trauen, son-

dern sich nach äusseren Regeln und Werten zu richten. Für eine autarke Entwicklung des Kindes, für 

seine Integrität, ist dies sehr zerstörerisch. 

 

Zurzeit versuchen manche hilflose Erzieher, die verlorengegangene Autorität wieder herzustellen 

indem sie mit aller Macht den Machtmissbrauchssarg wieder öffnen. Es sieht aber so aus, dass sich die 

Kinder und Jugendlichen davon nicht (bis ins Innere) täuschen lassen. Sie fordern uns zu wirklichem 

Kontakt auf und da hat Macht nichts verloren, sondern wird gegenseitiges Kräftigen geboren. 

 

Es gibt etwas, was man an einem einzigen Ort in der Welt finden kann. 

Es ist ein grosser Schatz, man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. 

Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht. 

Grösser ist es, wenn einem die Strassen der Heimatstadt erhellt sind wie die Bahnen des Himmels. 

Denn hier, wo wir stehen gilt es, das verborgene göttliche Licht aufleuchten zu lassen. 

 

 von Martin Buber 

 

 

4.3.3 GEHORSAM 
 

Gehorsam wird wie folgt definiert: „das willige Befolgen von Geboten, Befehlen oder Verboten 

anderer, welche im besonderen Falle oder als in bleibender Gesinnung das Vollziehen, sowie die 

Unterwerfung unter den Willen anderer sei.“ (Van Dale 1989)  

 

Die in den Institutionen, einschliesslich Familien, geltenden Regeln und Normen galten und gelten, 

um sich einzuordnen, sich zu unterwerfen. Wenn dieses Einordnen nicht aus innerer sondern aus 

äusserer Verantwortlichkeit heraus geschieht, bedeutet das, sich der Macht der Autorität zu 
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unterwerfen. Mit Einordnen als Ziel scheinen Massnahmen wie Strafen und Konsequenzen legitimiert. 

Das kommt uns allen bestimmt bekannt vor. 

Kulturell geltende Normen und Regeln verschleiern die Sicht zu erkennen, wer dieses Menschenkind 

ist, das mir anvertraut worden ist. Meine Wahrnehmung des Kindes ist demzufolge eine subjektive. 

 

Es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn sich ein Kind einzuordnen vermag. Auch dann sind wir 

aufgefordert ganz gut zu schauen und zu spüren, wie es dem Kind geht, was es bewegt, wohin sein 

Inneres strebt; so objektiv wie möglich. Ist es nicht nahezu natürlich anzunehmen, hier sei alles im 

Guten am Werden und richten wir nicht automatisch unsere von Korrektur gelenkte Begleitung in 

Richtung derjenigen, die sich nicht einzuordnen vermögen? So braucht es tagtäglich die Frische 

unserer wachen Wahrnehmung aller Kinder. 

 

Lange wurde angenommen, dass innerliche Verantwortlichkeit die Frucht des Gehorsams sei. Ausser-

halb der autoritären Verbände empfinden besonders die, welche gehorsam sind, oftmals eine Orientie-

rungslosigkeit. Falls jedoch die Sehnsucht, zu sich und zum Ureigenen zurückzufinden, welche  - 

wenn überhaupt, erst im Erwachsenenalter „problematisch“ gerät - zum Leitfaden wird, findet auch 

dieser Mensch den Weg zurück zu seiner ureigenen Integrität. 

 

Regeln, Gesetze und gesellschaftliche Normen schaffen eine gewollte Ordnung. Da der Mensch sich 

einzeln wie in der Gemeinschaft der Gesellschaft entwickelt, muss eine Ordnung, welche nicht starr, 

sondern beweglich wie ein lebendiger Organismus dem Leben gemäss sein muss, wenn sie nicht mehr 

als stimmig gilt, hinterfragt und gegebenenfalls neu definiert werden. In meinem Empfinden zeigt 

dies, dass Ordnung niemals etwas festes, rigides sein kann. Über kürzere oder längere Zeit gibt sie uns 

Halt, aber dieser ist vorübergehend, weil er den Gesetzmässigkeiten des Lebens unterliegt. Die 

individuelle Auseinandersetzung mit Ordnung ist so einzigartig wie jeder einzelne Mensch. Sich als 

heranwachsender Mensch in diese Ordnung zu fügen, ist idealerweise ein sich Finden in der Ordnung. 

Dieses sich Finden ist ein innerlicher Schritt, von Verantwortung getragen. 

In manchen Fällen findet dieses Finden ruckartig statt, wenn man sich unwillentlich in einer Ordnung 

zurückfindet, in anderen Fällen ist dieses sich Finden ein langwieriger Prozess. Im Grunde ist das sich 

dem Widersetzen auch ein sich Finden, da man sich in der Ordnung vorfindet. 

 
„Erwachsene spielen Machtspiele. 

 Ein Kind oder Jugendlicher ist bloss um seine innersten Bedürfnisse bemüht“.  

 

von Henning Köhler 
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4.3.4 UNGEHORSAM 
 

Das Märchen „Das eigensinnige Kind“ der Brüder Grimm finden wir das Gegenstück zu Pinocchio: 

„Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Deshalb hatte der 

liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und liess es krank werden. Kein Arzt konnte ihm helfen. In 

Kürze lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt 

war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Wenn sie es hineinlegten 

und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da 

musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Wie es das getan 

hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.“ (Juul und Jensen 2009) 

 

Als Gegenwort zum Wort „Gehorsam“ gelten die Worte Ungehorsam, Unwillig, Widersetzend. 

Wiktionary (2011) http://de.wiktionary.org/wiki/gehorsam [30.01.2011]. 

 

Ungehorsam ist ein Entwicklungsschritt (Juul und Jensen 2009) hin zur inneren Verantwortlichkeit 

beziehungsweise Integrität, kein Problem, sondern eine Einladung. Eine Einladung, gemeinsam zu 

schauen, was das Kind oder der Jugendliche wollte, beabsichtigt hat oder was einfach passierte... Es ist 

bemerkenswert, wenn ich als Erzieher und Begleitperson neugierig bin danach, wieso das Kind dazu 

gekommen ist zu handeln, wie es gehandelt hat. Dann ist mein Entgegentreten ein einladendes, ein 

neugieriges. Ich schaue mit ihm mit. 

 

Weiss ich wirklich was richtig und was falsch ist? Nicht wirklich. Ich ahne, dank meiner Prägung, wie 

man zu sein hat. Als Ausländerin in der Schweiz habe ich unzählige neue Verhaltensregeln kennen-

gelernt, die mir nach bald zwölf Jahren noch ziemlich sonderbar vorkommen; sowohl aus Sicht meiner 

inneren wie äusseren Verantwortlichkeit. So bin also oft sehr ungehorsam ohne es zu wissen...  

Vermutlich geht es den Kindern öfter so als wir uns vorstellen können! Wieso unterstellen wir 

Menschen oftmals automatisch dem Gegenüber etwas Böses?! Ganz einfach: Uns wurde auch etwas 

Böses unterstellt wenn wir ungehorsam waren beziehungsweise wenn man sich erschrocken hat von 

dem was passierte. Dies kann unmittelbar erkannt werden.  

 

Es macht so viel mehr Freude, neugierig und lebendig, statt autoritär und rigide zu sein. Dann sind wir 

gemeinsam unterwegs: es ist die Integration der Integrität. Erwachsene sind aufgefordert, ihre Bezieh-

ungskompetenz weiterzuentwickeln (= Wachstum), statt die verlorene Macht wiederzuerlangen (= Be-

ziehungsarmut). Für das Heranwachsen einer stabilen Persönlichkeit braucht es unbedingt Raum für 

Ungehorsam sowie für andere Formen von sozialen Auseinandersetzungen.  
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4.4 FORTWÄHRENDES WERDEN  
 

Die Entwicklung und Förderung der persönlichen Integrität ist ein beziehungsmässiges, fortwährendes 

Werden; es ist Alltag und in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit einer unumstösslichen 

moralischen und ethischen Ambition des Erziehers auf allen gesellschaftlichen Ebenen verbunden. 
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5.  WEGE UND STIMMUNGEN 
 

 

Kommst du mit?!  

Verirren wir uns!  

Ich weiss den Weg! 

 

(Loesje 1993) 

 

 

5.1 FORDERUNG UND FÖRDERUNG 
 

Was darf ich verlangen? Was soll ich bekräftigen? Was ist zu viel, was zu wenig? Wie kann ich die 

Zeichen im Kinde lesen? Und dann...? Was mache oder lasse ich dann? 

 

Die Alltagsreize der Schule, die hilflosen Eltern, soziale Kälte in Begegnungen, die Medien, die Um-

welt mit ihren uns beeinflussenden Faktoren wie zum Beispiel Gifte in Nahrung, Strahlung, Lärm und 

Hektik sowie die fortwährende Bestimmung von Aussen sind Ursachen für die Überforderung und 

Überförderung der Kinder. Viele Kinder werden in den Sinnen überbeansprucht und wirken nahezu 

erschöpft. Es müssen Räume geschaffen werden, worin wir die Kinder an der Hand nehmen und uns 

voller Herzenswärme um sie kümmern, damit sie sich öffnen und ihre Authentizität sowie Integrität in 

ihrer ursprüngliche Fülle erleben und leben lernen können. Dabei geht es um Räumlichkeiten, in denen 

kompetente Entwicklungsbegleitung und/oder Pädagogik geboten wird, wobei diese Kompetenz nicht 

nur dem Fachwissen und der Geschicklichkeit, sondern auch dem Herzensraum entstammt. Diese 

Räume sollen auch draussen und in der Natur sein! 

Direkt neben den Reizen bäumt sich das Unterforderungs- und Unterförderungsphänomen der heut-

igen Zeit auf. Es ist wichtig, dass das Kind und der Jugendliche den Sinn erkennt in dem was es/er tun 

oder lernen soll und möchte. Dies beflügelt den Willen und stärkt das Selbstwertgefühl unverzüglich. 

Auf ganz natürliche Weise beeinflusst dies wie eine Kettenreaktion das soziale Verhalten im positiven 

Sinne, denn das Kind fühlt sich erwünscht und nützlich. Dies müssen wir affirmieren und motivieren.  

 

 

5.2 STIMMUNGEN UND ATEM 
 

Ich habe gemerkt, dass die Stimmung aus der heraus ich an eine Klasse oder einzelne Kinder und 

Jugendliche herantrete und wie ich atme, ausschlaggebend ist für die Qualität unseres Zusammenseins.  
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Ein illustratives Beispiel ist das Nachsitzen während fünf Minuten eines Viertklässlers. Ich war ein-

fach mit ihm im Klassenzimmer: Ich ordnete meine Unterlagen und er sass an seinem Platz. Nach 

etwa einer Minute fragte er mich, ob ich nicht mit ihm reden müsse, denn das mache der Klassenlehrer 

immer. Ich fragte ihn, ob er mir etwas zu sagen habe. Er verneinte. Ich sagte ihm, dass ich eigentlich 

nichts zu sagen habe, und dass er einfach seine fünf Minuten dort für sich sitzen kann. Nach den fünf 

Minuten entliess ich ihn. Er gab mir zufrieden lächelnd die Hand und ging raus. Ich hatte den Ein-

druck, er habe sich respektiert gefühlt und es auch ganz in Ordnung gefunden, dass er mit den fünf 

Minuten sitzen die Sache von vorhin wieder in Ordnung bringen konnte. Ich glaube aufrichtig daran, 

dass es wesentlich ist, dass ein Kind die Möglichkeit bekommt, entweder aus eigener Initiative oder 

dank respektvollem Anregen unsererseits, - etwas wovon es spürt, was nicht stimmig war - wieder in 

Ordnung zu bringen.  

 

Dazu gebe ich hier noch ein anderes Beispiel. Ein Schüler der neunten Klasse hat die Semesterarbeit 

nicht abgegeben. Weil diese mir auch im Verlauf der Woche nicht abgegeben wurde, suchte ich 

telefonisch (vergeblich) und per Mail (erfolgreich) Kontakt mit den Eltern. Aus den schriftlichen 

Reaktionen des Vaters, sowie aus einer Mail des Schülers ging für mich hervor, dass er mir die Arbeit 

in der darauffolgenden Woche überreichen würde. (Danach war die Klasse drei Wochen im 

Landwirtschaftspraktikum.) Es passierte jedoch nichts. Meine Anrufe im Elternhaus mit Nachrichten 

auf dem Anrufbeantworter endeten im luftleeren Raum. Nach Absprache mit dem Klassenlehrer sowie 

mit meinem Mentor liess ich es erstmal auf sich beruhen. 

Am ersten Schultag nach der längeren Absenz sagte mir der Schüler - neben verschiedensten groben 

Bemerkungen (Dieser Schüler reagiert, wenn er sich aufregt mit verbalen Grobheiten.) -, seine Mutter 

habe gesagt, dass er die Arbeit nicht abzugeben brauche. Darauf habe ich von ihm verlangt, dass er 

mir diese Aussage/Stellungnahme seiner Mutter am nächsten Tag schriftlich bringen soll. Den Klas-

senlehrer habe ich informiert, der mir sagte, ich könne ihn nach Hause schicken zum Holengehen, falls 

er es am nächsten Tag nicht dabei habe. So war es und so geschah es dann auch. 

Am Abend rief mich der Vater sehr erbost an. Beklagte sich darüber, dass sein Sohn nach Hause 

geschickt wurde, als keiner daheim war. Als ich ihm schilderte, warum es ging, sagte er, dass er nicht 

einsieht, dass der Sohn jetzt noch die Arbeit machen soll. Ich erzählte ihm, dass mich seine Nachricht 

nie erreicht hat, dass der Schüler seine Arbeit, die er zwischen März und Mitte Mai hätte machen sol-

len, gar nicht mehr bringen würde.  

Da hätte das Gespräch enden können – wir beiden hatten uns ausgesprochen und es herrschte Ruhe 

und Klarheit -, aber ich wollte es „drehen“. Ich bekräftigte, dass wir – er und ich – unsere Unklar-

heiten jetzt geklärt haben, aber dass mir etwas am Herzen liegt. Der Schüler hatte (in dem Moment) 

noch anderthalb Wochen an unserer Schule vor sich, weil er ab nächstem Schuljahr in eine andere 

Schule übertreten würde. Da die Haltung des Schülers merkbar aggressiv war, habe ich dem Vater 

gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn sein Sohn „gerade“ (aufrecht) und würdevoll die letzten 
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Schultage erleben und sich genauso von der Schule verabschieden könnte. Nun folgten viele persön-

liche Aussagen und Wünsche für seinen Sohn - die ich ihm bekräftigte -, verflochten mit Erzählungen 

über seine private Situation und die Schule, welche als schwierig und belastend empfunden wurden.  

Da fragte er mich, ob es nicht gut wäre, wenn der Sohn doch noch eine Arbeit bringe. Ich sagte ihm, 

dass es meines Erachtens für seinen Sohn eine Möglichkeit sei, das Ganze „in Ordnung“ zu bringen, 

sowohl mir als der ganzen Klasse gegenüber (Er war der einzige, der diese Arbeit nicht gebracht hat.) 

und dass es ihm dabei helfen würde, in den letzten Schultagen in seine Kraft zu kommen und sich 

selbst damit auch zu ehren; Wenn er dies nicht machte, würde ihm vermutlich etwas fehlen. Wir kam-

en überein, dass der Schüler die Arbeit in kurzer Form nachholen würde. Der Schüler holte am nächst-

en Tag drei Bücher bei mir ab, von denen er eines wählte. Er machte die Arbeit innerhalb einer Woche 

und übergab sie mir mit sichtbarem Stolz. In der vorletzten Unterrichtstunde erzählte er ohne Auffor-

derung meinerseits aus eigener Begeisterung vor der ganzen Klasse über sein Buch. 

 

Das bewusste Atmen kann eine Hilfe darstellen. Ich habe in meiner Unterrichtstätigkeit deutlich das 

Ergebnis im Klassenganzen erleben können, wenn ich meinen Atem zum Beispiel langsam und tief 

fliessen lasse. Der Atem bildet eine enorme Kraft, welche sich zum Wohle lenken lässt. Auch hier 

können wir im Ausprobieren erfahren, was wann was bewirkt. 

 

Ich habe mal gehört, dass Kinder Angst kriegen, wenn Erwachsene Angst vor ihnen haben. So gesund-

en wir die Kinder vermutlich aus dem gleichen Prinzip heraus, wenn wir authentisch und integer sind. 

 

 

5.2.1 AKZEPTANZ 
 

Oft probiert, aber meistens gescheitert ist das Phänomen, dass man versucht den andern zu verändern. 

Ich glaube, einige von uns können sich darin wiedererkennen. Deshalb möchte ich hier einfach mal 

postulieren, dass es unmöglich ist, den andern zu ändern. Aber, die Veränderung die wir möglicher-

weise erreichen könnten, wäre eine von Aussen wahrnehmbare; von Aussen sieht es gut und angepasst 

(an den Wünschen und Vorstellungen der Umgebung) aus und es funktioniert nach den Wünschen von 

dem was es von Aussen bedrängt hat. Innerlich ist diese Person vollkommen verschollen und hoffent-

lich taucht irgendwann mal die Frage auf: „Wo bin ich?“ Also kriegen wir ohnehin nicht wirklich, was 

wir wollen. Im besten Fall einen dressierten Affen. 

 

Gut. Schauen wir uns mal eine andere Variante an: Jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene Inte-

grität, ein Recht darauf, so zu sein wie er ist. Wenn dies (zunehmend) zu unserer inneren Überzeugung 

wird und wir daraus unsere Beziehungen leben, entsteht ein Raum der Akzeptanz. In dem Raum kann 

eine wirkliche Begegnung stattfinden und darin fühlt sich jeder sicher und willkommen. 
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5.2.2 ROLLE 

 

Während eines intensiven Weiterbildungsseminars, das ich vor einigen Jahren besuchen konnte, wurde 

uns neben der Unmöglichkeit, einen anderen Mensch verändern zu können, nahe gelegt, dass wir klei-

ne Kinder so begleiten sollen, dass diese bis zum siebten Lebensjahr keine Ablehnung erfahren, son-

dern dass es bekräftigt bekommen soll, was gut und entfaltenswert sei. Dies würde bewirken, dass das 

Kind ein tiefes Vertrauen zu sich und zum Leben entwickeln würde. Es solle sich wie ein König 

fühlen. 

Grenzen und Regeln sollte man den Kindern ab sieben zeigen und vorleben und sein Befolgen 

empathisch verlangen. Das Kind sei in der Zeit der Prinzen. 

Wenn die Pubertät herantritt, sei das Kind darauf angewiesen, dass wir neben ihm stehen, als Freund. 

Nur so könne es uns hören und sich geschätzt fühlen.  

Weisheit, die es sich meines Erachtens lohnt sehr ernst zu nehmen. 

 

 

5.2.3 VERWUNDERN UND BEWUNDERN 
 

In Anschluss an Punkt 4.2.1 ergänze ich hier die dort bereits angedeutete Qualität der Akzeptanz mit 

Präsenz. Ich bin da, präsent mit dem Kind. All meine Aufmerksamkeit ist beim Kind oder bei der 

Klasse. Mich interessiert, wer diese Menschen sind. Dies möchte ich mit den Kindern entdecken. 

Voller Begeisterung und Staunen. Verwundert sein über die Entdeckungen und Bewundern was wir 

entdecken. Dazu muss ich mich zurücknehmen, bescheiden sein, sonst sehe ich gar nicht, was sich da 

zeigen und was werden will. 

 

 

5.2.4 DANKBARKEIT 
 

In meiner Erfahrung bleibt nur eines, was wirklich ist hinter all dem, wovon ich meine was wichtig 

sei: Dankbarkeit. Ist es nicht genau dies was ich spüre, wenn ich ein mir anvertrautes Kind betrachte. 

Welch ein Wunder! Welch eine Ehre!  

In 1.3 habe ich davon gesprochen, dass es für mich zweifelsfrei ist, dass ein Kind aus seinem Ursprung 

dem Leben Respekt entgegenbringt. Die darin enthaltene Liebe und das Vertrauen des Kindes dem 

Anvertrauten gegenüber, verpflichtet uns zu Dankbarkeit und macht uns zum „Schuldner“. 

Wenn es in der individuellen Biographie so ist, dass der Ursprung zerstört worden ist und das Empfin-

den der Liebe verdeckt wurde, ist tiefe Empathie demgegenüber gefragt. Diese Empathie kann eine 

Einladung dazu sein, einen Anfang, einen Eingang zu schaffen. Mir ist klar, dass der Anfang und der 
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Eingang nur vom Innern des Gegenübers gemacht und auf einen Spalt geöffnet werden kann. Ich habe 

dort nichts anders verloren, als bloss wirklich präsent zu sein.  

Letzteres ist meines Erachtens das grosse Geschenk für die Mitmenschen der jetzigen Zeit: zusammen 

sein. Darin liegt der Zauberschlüssel, weil darin das aufgeht, was sich nicht sprechen lässt. 

 

 

5.2.4 BESCHEIDENHEIT 
 

Um das Göttliche im Kind zu erkennen, muss ich offen sein für das Wunder, welches das Kind ist. Der 

vorhin angesprochene Zauberschlüssel des Geheimnisses des wahren Interesses und Zusammenseins 

hängt am Häkchen der Bescheidenheit. Meine Ehrfurcht für das Einzigartige im Menschen kann nur 

meiner Bescheidenheit entwachsen. 

 

Die Macht über das Schicksal der Kinder liegt nicht in unseren Händen. Es ist eine Vermessenheit zu 

meinen, darin eingreifen zu wollen und zu können, sowie vorweg bestimmen zu wollen. Das neue 

Paradigma für die Begleitung von Kindern erfordert Ehrfurcht und Verneigung vor dem Schicksal des 

Kindes. Nicht unsere Macht, sondern unsere Verantwortung welche uns kraftvoll stimmt, ist gefragt. 

Diese Verantwortung äussert sich in Achtsamkeit und Hinwendung ohne jegliche Einflussnahme und 

Manipulation dessen, was daraus werden kann. Verstehen wir uns im tieferen Sinne als Assistent statt 

als Machtausübende, dann machen wir dank des Zauberschlüssels das Zauberfenster auf und da 

staunen wir. Hören Sie wie still und weit und wortlos es dort ist und wie unermesslich lebendig und 

voller Freude. Da zeigen die Kinder hin und erfüllen uns mit einem Reichtum, der sich tatsächlich 

nicht sprechen lässt. 

 

 

5.3 SCHLUSSWORT 
 

Ursprünglich war der Titel dieser Arbeit „was sich nicht sprechen lässt“. Diejenigen, die diese Arbeit 

in ihren vorläufigen Fassungen gelesen haben, meinten, bevor sie zu lesen angefangen hatten, dass 

dieser Titel etwas ungewohnt sei. Ich solle ihn ändern. So habe ich den Titel geändert. Diese Personen 

kamen jedoch nach dem Lesen zu dem Schluss, dass dieser Titel die Arbeit genau definiere.  

Es war meine Absicht, das Wortlose was zwischen uns Menschen webt, sowie die empathische Herz-

ensqualität in der Begegnung hervorzuheben. Es war in meinem Leben enorm unterstützend, mich 

besser kennenzulernen und zu erforschen, meine Beziehungen zu vertiefen und meine Kontakte zu 

Mitmenschen in einer sich immer weiter ausdehnenden Sphäre zu erleben.
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ANHANG I 
 

„Die Geschichte vom Fass und den Tropfen“ oder das Grollprinzip 
de Kruijf, M. (2004) 

 

Es gibt solche Beziehungen, bei denen man ab einem bestimmten Vorfall* ein Fass mit mindestens 

einem Tropfen drin hat. Je nachdem, wie sich die Beziehung weiterentwickelt, sammeln sich im Fass 

mit den Vorfällen die Tropfen. Und in bestimmten Fällen bringt irgendein Tropfen – der letzte – das 

Fass zum Überlaufen und das war’s dann.  

 Der erste Tropfen wird in dem Moment geboren in dem etwas passiert, was uns nicht gefällt. 

Und damit dieser Tropfen gut aufbewahrt wird, erschaffen wir uns ein Fass. Dieses Fass ist auch dafür 

gedacht, alle Tropfen die wir danach sammeln, zu halten. Wieso? Na, damit wir das alles ja nicht 

vergessen! Was soll diese Frage, oder? 

 Die Tropfen sind alle schlechten, unangenehmen, verletzenden, unausstehlichen, lieblosen, 

und, und, und Behandlungen durch die Person, mit der wir in Beziehung sind. Es ist ihre Schuld, da im 

Fass. Wir heben die Tropfen auf und tragen sie ihr ständig hinterher. Nachtragen, ja genau. Das Fass 

ist immer dabei, wenn wir mit dieser Person in Kontakt sind, damit wir es ja nicht vergessen. In guten 

Zeiten stellen wir es neben uns ab, dann wieder haben wir es auf dem Schoss und manchmal strecken 

wir es dem anderen sogar entgegen – mittels Vorwürfen und/oder beschuldigenden Blicken -, um ihm 

zu zeigen, wie voll unser Fass bereits ist.  

 Und so tragen wir mehrere Fässer voller Tropfen mit uns rum: ein Fass von unserer Mutter, 

eines von unserem Vater, eines von unserem Mann oder unserer Frau, eines von unserem Kollegen bei 

der Arbeit, eines von unserer Freundin, eines von unserem Kind, eines von unserer Schwester oder un-

serem Bruder, und so weiter; eine ganze Kollektion Fässer. Es ist wie Briefmarken sammeln, aber 

dann mit Tropfen.  

 Merkwürdigerweise ist das Schuldbewusstsein vom andern oftmals gar nicht so wie wir uns 

dies wünschen. Zwar ist der andere öfters mal bereit sich für seinen Verhalten zu entschuldigen, aber 

dies reicht nicht wirklich aus, um uns zufrieden zu stellen und wir bleiben irgendwie sauer und ver-

letzt. Heimlich warten wir vielleicht sogar auf den nächsten  Tropfen… Wir wissen ja auf eine be-

stimmte Art, dass dieser kommt. Wir wissen, dass wir uns wieder verletzt fühlen werden, wenn der 

andere sich wieder mal mies verhält. Der wird sich bestimmt noch mal blöd verhalten, also ist der 

nächste Tropfen vorprogrammiert. Wenn er dann kommt, haben wir erstmal „recht“, weil wir den 

Tropfen bereits erahnt haben. So rechtfertigen wir mittels Fass und Tropfen unsere ablehnende Halt-

ung dem anderen gegenüber. Das Ergebnis ist, dass wir uns immer „gut“ fühlen können, weil der 

andere ja uns verletzt und damit den Tropfen ins Fass getan hat. Es befreit uns auch von der Verant-

wortlichkeit „es-wieder-gut-zu-machen“, weil wir „ja-nichts-falsch-getan-haben“. Ideal so ein Fass… 

 Das Fass ist auch dehnbar. Eigentlich fühlt sich das Fass nach dem ersten Vorfall schon recht 
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voll an. Jedoch, in manchen Beziehungen füllt sich das Fass über Jahre und ist nach langer Zeit ein 

gigantisches Fass voller Tropfen geworden. Und mit jedem neuen Tropfen droht das Überlaufen. Ganz 

besonders, wenn wir uns sehr mit dem Fass beschäftigen und uns erzählen, dass es jetzt doch wirklich 

sehr voll sei und dass es bald droht, überzulaufen. In diesen Momenten fühlen wir auch die Wut und 

die Verletzungen – die oftmals schon lange da sind – vermehrt, weil jeder Tropfen uns zeigt, was wir 

eigentlich wollen; und dies ist, “nicht verletzt zu werden”. Wir fühlen uns doch verletzt. Es kommt uns 

so vor, als käme die Verletzung von aussen; so, als würden wir dadurch verletzt. Damit wir diese 

Verletzung nicht fühlen müssen – etwa, weil wir meinen, dass dies uns sonst das Herz zerreissen 

würde -, katapultieren wir Schuldzuweisungen nach aussen und erschaffen uns ein Fass. Dies scheint 

eine gute Lösung zu sein und schon bald füllt sich dann unser Fass mit Tropfen.  

 

 Könnte es sein, dass die Tropfen im Fass gar nicht dieser Person gehören? Dass es nicht ihre 

Schuld ist, da im Fass? Könnte es sein, dass wir die Tropfen ins Fass getan haben und dass wir auch 

die Tropfenhersteller sind, indem wir die Vorfälle bewertet und über dieses Bewerten gemeint haben, 

verletzt zu sein? Oder haben wir uns dazu entschieden den Groll festhalten zu wollen und haben wir 

das Fass errichtet, damit die Tropfen darin gesammelt werden können? Dann wäre das Fass doch 

eigentlich gefüllt mit unseren Tropfen, unserem Groll, und damit laufen wir dem anderen hinterher 

und meinen, er soll doch endlich einsehen, was er immer wieder getan hat. Na klar, kann der andere 

uns das Fass samt Tropfen nicht abnehmen, seine Schuld gestehen und Busse tun. Es sind unser Fass 

und unsere Tropfen. Es ist nicht seine Schuld, sondern unser eigener Groll, den wir da mit uns 

rumschleppen und dem anderen hinterher tragen. Ist dies nicht ein wenig dämlich? Was wollen wir mit 

all diesen Fässern? 

 Wie wäre es, dieses gefüllte Fass nicht mehr mit uns zu schleppen, wo wir doch erkannt 

haben, dass es unser Fass und unsere Tropfen sind? Was bringt es überhaupt, es in die Beziehung 

mitzubringen? Jetzt könnte der Gedanke auftauchen, dass es doch wichtig sei, sich zu erinnern, damit 

wir geschützt sind, oder so ähnlich. Sind Erinnern und Groll wirklicher Schutz oder verstecken wir uns 

bloss dahinter, damit der Finger immer nach aussen zeigen kann, statt zu fühlen, was wir auf diese Art 

und Weise mit uns und unserer Beziehung machen? Möglicherweise haben wir unser Bild von der 

Person, mit der wir in Beziehung sind – ihr Verhalten im Fass und unsere Verletzung - so verankert, 

dass wir selbst dann, wenn der andere sein Verhalten bereits längst geändert hat, dies gar nicht 

wahrnehmen. Wir sind so beschäftigt mit dem Mitschleppen des Fasses und dem Warten auf 

Wiederholung, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr sehen können. Wir können nicht mehr objektiv 

wahrnehmen, was der andere sagt und tut, weil wir fokussiert sind auf das, was kommen könnte. 

 Das Verhalten der übergrössten Mehrheit der Menschen ist ich-bezogen, sogar bei den meisten 

von denen, die alles zu geben scheinen. Die Person, die wir meinen zu sein, unser „ich“, ist unser 

Ausgangspunkt. Es ist dann auch logisch, dass das, was wir in einem bestimmten Moment machen, 

von unserer Perspektive aus als richtig erscheint, sonst würden wir es nicht machen. Selbst wenn wir 
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vorab darüber nachdenken würden, was wir wohl sagen oder nicht sagen, tun oder nicht tun werden, 

dieses Nachdenken machte unser „ich“. Auch wenn wir möglicherweise versuchen, uns in den anderen 

einzuleben, macht dies unser „ich“. Das „ich“ ist unser Bezugsrahmen, der Filter, durch den wir die 

Welt wahrnehmen. Wenn wir später darüber reflektieren könnten und würden, wären wir vielleicht 

nicht mehr zufrieden mit unserem Verhalten, jedoch in dem Moment, in dem es passierte, war es aus 

unserer damaligen Perspektive genau das Richtige. 

 Wenn wir uns vom Verhalten anderer Menschen verletzt fühlen, haben wir es persönlich 

genommen. Bestätigen wir uns häufig, dass es der andere ist, der etwas in uns auslöst, wird diese 

Reaktion so selbstverständlich, dass wir übersehen, was wir da selbst machen. Es ist, als verankern wir 

unsere Reaktion als Wahrheit und so starten wir unsere Tropfenkollektion.  

 Jedes Geschehen wird von unserem „ich“ gefiltert und das, was wir meinen zu sehen, fühlen 

oder hören, nennen wir „wahr“ oder „echt“. Damit ist der Anker gesetzt. Jedes weitere Geschehen 

oder selbst eine gut gemeinte Bestätigung von jemanden, mit dem wir unsere Geschichte teilen, 

verfestigt den Anker, unsere Wahrheit. Und ab einem bestimmten Moment ist es selbstverständlich, 

dass es so ist wie wir denken und fühlen. Es ist echt geworden. Aber ist es wirklich echt? Oder ist es 

bloss unser „Echt“? 

 Wenn wir in Kontakt mit anderen treten, können Wörter, Emotionen, Gesichtsausdrücke, 

Blicke und körperliche Berührungen auf uns zukommen. Statt was auf uns zukommt persönlich zu 

nehmen und uns möglicherweise von dem verletzt zu fühlen, gibt es die Möglichkeit zu erkennen, dass 

diese Äusserungen des anderen nichts mit uns zu tun haben. Wenn wir Einsicht bekommen in unsere 

verankerte Reaktionen und diese nicht ausagieren, –  das heisst, wenn wir nicht sofort auf das 

reagieren, was auf uns zu kommt – können wir erkennen, dass es bloss die Äusserungen des anderen 

sind. Sobald dies klar wird, können wir uns gleichzeitig selbst innerlich „stopp“ sagen. Während 

dieses inneren Anhaltens entsteht ein Raum des Durchschauens des gegenseitigen Verhaltens. Wir 

erkennen unser „ich“ und dessen Verhaltensmuster – wie wir eigentlich reagieren würden in einer 

derartigen Situation – und haben dadurch die Möglichkeit, dies auch bei anderen zu sehen. Dieses 

klare Sehen birgt die Chance, Verantwortlichkeit zu übernehmen; endlich frei und konsequent zu 

handeln, statt unser Verhaltensmuster auszuagieren. Es kann gut sein, dass dieses „Handeln“ erstmal 

ein Innehalten ist; also gar kein Handeln. In dem Raum der durch unser Innehalten geschaffen wird, 

entstehen auf ganz natürliche Art und Weise Impulse für uns, getragen von Liebe und Freiheit. 

Dadurch wird es uns möglich, frei und liebevoll unsere Beziehung neu zu sehen, ganz ohne Fass und 

ohne Tropfen. Das Wunder ist bereits geschehen. Egal was passiert, wir kennen jetzt das Geheimnis 

vom Fass und von den Tropfen.  
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 Ja, was jetzt? Tatsächlich, was jetzt? Jetzt ist leer. Da ist nichts. Kein Groll, kein Grund zum 

Groll, einfach Ruhe. Jetzt ist immer da und wartet darauf, dass wir uns darin baden. 2 

                                                        

2 Es ist mir wichtig hier zu betonen, dass ich auf keinen Fall den Eindruck erwecken will, dass Gewalt 

und Aggressionen in egal welcher Form zu rechtfertigen sind, noch dass der „Empfänger“ von 

Gewalt und/oder Aggressionen sich nicht wehren soll.  

Jedoch möchte ich in diesem Text stipulieren, dass es sehr wichtig ist, Eigenverantwortung dafür zu 

übernehmen, wenn Groll gespeichert wird. Dazu ist es notwendig zu durchschauen, was beim Lagern 

des Grolls passiert; die Kreation vom Fass und den Tropfen zu erkennen. Dies ermöglicht uns wirklich 

klares und verantwortungsbewusstes Handeln; in manchen Fällen durch sehr deutliches Setzen (und 

wo möglich, das  Verabreden) von Grenzen, oder indem man auf die Beziehung verzichtet. 
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ANHANG II 
 

Forderungen eines Heranwachsenden an seine Eltern (Erzieher, Lehrer...) 
Quelle unbekannt 

 

1. Verwöhne mich nicht! 

 Ich weiss genau, dass ich nicht alles bekommen kann – ich will dich nur auf die Probe stellen. 

 

2. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben! 

 Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle. 

 

3. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, wenn es sich vermeiden lässt! 

 Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, wenn du mit mir leise und unter vier 

 Augen sprichst. 

 

4. Sei nicht fassungslos, wenn ich dir sage: „Ich hasse dich!“ 

 Ich hasse dich nicht, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen. 

 

5. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns! 

 Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen. 

 

6. Meckere nicht ständig! 

 Ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle. 

 

7. Mache keine vorschnellen Versprechungen! 

 Wenn du dich nicht an deine Versprechungen hältst, fühle ich mich schrecklich im Stich  

 gelassen. 

 

8. Sei nicht inkonsequent! 

 Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir. 

 

9.  Unterbrich mich nicht und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle! 

 Sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen. 

 

10. Lache nicht über meine Ängste! 

 Sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu  

 nehmen. 
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11. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, dich bei mir zu entschuldigen! 

 Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis. 

 

12. Versuche nicht, so zu tun, als seiest du  perfekt und unfehlbar! 

 Der Schock ist gross, wenn ich herausfinde, dass du es doch nicht bist. 

 

Ich wachse so schnell auf und es ist sicher schwer für dich, mit mir Schritt zu halten.  

Aber jeder Tag ist wertvoll, an dem du es versuchst. 
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ANHANG III 
 

Auszug einer Umfrage der Oberstufenschüler der Rudolf Steiner Schule  
Kaufmann, A. (2010) 

 

Frage:   Gibt es Eigenschaften/Fähigkeiten der Lehrperson, die motivierend auf Sie wirken? 

Antworten: Selbstbewusstsein von Innen heraus, wenn dieses nicht echt ist, spüren wir das; 

  Aktiv und wach; 

  Motiviert, uns Schülern etwas zu lernen; 

  Menschlichkeit, Fehler zugeben, sich aber nicht bei jeder Kleinigkeit entschuldigen; 

  Überzeugt sein, von dem, was man sagt; 

  Regeln, klar und konsequent einfordern – kein „Wischi-Waschi“, nicht auf Diskus-

    sionen und Runterhandeln einlassen;  

  Streng, aber nicht verkrampft streng; humorvoll, auch mitlachen können; 

  Fach beherrschen ist wichtig, aber die Schüler sind auch gerne mal schlauer...; 

  Lehrer darf Fehler machen; 

  Gut vorbereitet; durchdachter, strukturierter Lektionen- und Epochenaufbau  

    (Wir wissen gerne, was auf uns zukommt); 

  Ansprechende, nicht-monotone Rhetorik; 

  Den Unterricht gut erklären können; 

  Gegenseitiger Respekt ist wichtig; 

  Augenkontakt mit uns; 

  Sich selbst einschätzen können, in welchen Klassenstufen man geeignet ist und in  

    welchen nicht; 

  Interesse an uns Schüler haben. 

 

 

Frage:  Gibt es Eigenschaften/Fähigkeiten der Lehrperson, die demotivierend auf Sie wirken? 

Antworten: Zu lange reden und nicht zum Thema kommen; 

  Unsicherheit uns gegenüber (wird ausgenützt); 

  Zuviel rechtfertigen; 

  Regelmässige fachliche Unsicherheiten; 

  Ausraster, sich nicht mehr im Griff haben, fluchen; 

  Blossstellen; 

  Mit sich über klare Abmachungen diskutieren lassen; 

  Sich sofort angegriffen fühlen; 

  Lieblingsschüler haben; 
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  Zuviel schimpfen/meckern; 

  Versprechen nicht einhalten/Unzuverlässigkeit; 

  Verbindlichkeit fordern, sie selbst aber nicht einhalten (Arbeiten zurückgeben). 

 

Frage:  Wenn Sie einen Wunsch oder eine Bitte an die Schule äussern dürfen,  

    was käme Ihnen spontan in den Sinn? 

Antworten: Die Lehrer an unserer Schule sollten eine Ausbildung haben, nicht jede/n nehmen. 

  Die Noten sollen gerecht nach Leistung und nicht nach Verhalten gemessen werden. 

    Mindestens nicht vermischen, getrennt aufführen. 

  Regelmässige Schülerfeedbacks sollten von den Lehrpersonen eingeholt werden. 

    Diese sollten selbstbewusst genug sein, diese zu verdauen. 
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