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Aus der Einladung 

 
Wir möchten mit Euch gemeinsam nachspüren was für uns ein Erziehungskünstler, eine 

Erziehungskünstlerin ist. Wie nehmen wir wahr? Wie begegnen wir? Was brauchen wir dafür? Wie 

entwickeln wir uns weiter? Welche Möglichkeiten bieten uns Schulungswege und Meditation und wie 

schöpfen wir überhaupt aus unseren eignen Kraftquellen. 

 

Von verschiedenen Zugängen aus möchten wir uns diesen Erfahrungen und Fragen im Austausch und 

Workshops annähern und unser Wissen und Fähigkeiten erweitern. Nicht zuletzt möchten wir unsere 

eigenen Ressourcen-Schätze ans Licht bringen und uns gegenseitig zur Verfügung stellen. 

 

 

Begrüßungsrede von Christian Grözinger 
 

Christian spricht zunächst Dankesworte an alle für das letzte Jahr! 

Zum Auftakt des Neuen Jahres mit der besonderen Zeit der Heiligen Nächte bis Drei Könige teilt 

Christian mit uns verschiedene anregende Gedanken. Für die Dokumentation hat Christian persönlich 

die Zusammenfassung über seinen Vortrag geschrieben.  

Viel Freude bei Lesen und NachSinnen… 
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Unser Auftrag 

1.1 Jugendideale: 

Jugendideale treten „naturhaft“ in der Pubertät als Begleiterscheinung des 3. Geburtsprozesses, der 

„Ich-Geburt“, auf. Durch das Ereignis des 1. Mondknotens besteht, wenn er wahrgenommen wird, 

die Möglichkeit der Verstärkung durch die Erinnerung an das eigene Urbild und die Erahnung 

vorgeburtlicher Entschlüsse. 

Hervorstechende Merkmale der Jugendideale sind die Zukunftsorientierung, das Auftauchen der 

Frage danach, wo das eigene Leben hin will, der Sehnsucht nach einem individuellen Schicksal, dem 

Aufleuchten von etwas Überpersönlichem und der Frage danach, was die Zeit verlangt. 

1.2 Unsere Aufgabe: 

Unsere Aufgabe sehe ich darin, beim Ergreifen der Jugendideale vom „höheren“ Ich bzw. 

Wesenskern her und der Überführung in Selbsterziehung und Selbstbestimmung, Hilfestellungen zu 

geben: Ohne Selbsterziehung verschwinden die Jugendideale wieder wie sie gekommen sind. 

Leitmotiv ist die Frage, wie das Ideal der Freiheit, dass das Ich in der Seele seine treibenden Motive 

selbst erzeugt, um aus Freiheit und Einsicht in die Notwendigkeit etwas für Andere zu tun, 

Lebenspraxis werden kann. Es geht also um die Förderung eines Werde-Prozesses hin zum 

schöpferischen und initiativen Individuum: „Ein unternehmerischer Mensch wartet nicht bis ihn 

jemand anstellt. Er hat eine Idee und fängt an“ (G. Werner).  

1.3 Entgegenwirkende Kräfte: 

Der Intellektualismus, bei dem das Herz keinen Anteil daran nimmt, was der Kopf macht, und der 

Materialismus, der uns von der Welt entfremdet, wirken dem entgegen. 

Menschenkundlich betrachtet bewirken Intellektualismus und Materialismus eine Schwächung des 

Ätherleibes, eine Schwächung der Einwirkmöglichkeit des höheren Ich und eine Verstärkung des 

„wuchernden“ Eigenlebens des Astralleibes als Träger des niederen Ich oder Ego, mithin also der 

Hingabe an Sympathie und Antipathie. 

Der beschriebene Symptomkomplex kommt letztlich in den rasant zunehmenden Zivilisations- und 

psychosomatischen Krankheiten zum Ausdruck. 

Anforderungen an unsere Arbeit und was es braucht, um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden? 

Es gibt von Rudolf Steiner zahlreiche Übungen, um gegen den Intellektualismus und Materialismus in 

uns selbst und dessen Folgen anzugehen. Begleitende pädagogische Mitarbeiter müssen, um den o.g. 

Anforderungen gerecht werden zu können, selbst Übende sein bzw. werden. Zum Üben gehören 

Scheitern und das „Wachsen am Widerstand“ selbstverständlich dazu. 

Die Übungen dienen der Herstellung einer ich-geführten Verbindung von Denken und Wollen 

anstelle von willenlosem Ablauf des Denkens, der Harmonisierung von Gefühl und Denken 

(Entwicklung von „emotionaler Intelligenz“) und der Entwicklung von Resilienz. 

Die Übungswege der Anthroposophie müssen vom Gegenbild der „Selbstoptimierung“ abgegrenzt 

werden, die als Kind des Intellektualismus eine gesteigerte Form der Selbstaufmerksamkeit in Form 

einer Ausrichtung auf nie zu erreichende Normen schnell ins Pathologische übergehen kann und mit 
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dem Glaubensbekenntnis des grenzenlosen Wachstums konform geht (siehe im Anhang dazu den 

kurzen Essay dazu von Harald Welzer). 

Durch das Üben entwickeln sich die Möglichkeiten für die individuelle Menschenbegegnung, die 

Herstellung eines „moralischen Kontakts“ und der Geistesgegenwart in der Begegnung („Schöpfen 

aus dem Nichts“) mit unseren Freiwilligen weiter. 

Im Folgenden wird kurz auf 3 mögliche Übungswege hingewiesen, ohne sie im Detail zu beschreiben. 

Dafür verweise ich auf die Originalliteratur. 

Zum Vortrag „Nervosität und Ichheit“ / 11. Januar 1912 

Der Titel ist zeitbedingt. 1895 erschien das Buch „American Nervousness“ und ab 1895 taucht der 

Begriff der Neurasthenie auf und es ist die Rede von psychosomatischen Erkrankungen. 

Im Vortrag wird ein Übungsorganismus von 7 Übungen gegeben, von denen die erste Gruppe von 3 

Übungen zu einer Stärkung des Ätherleibes bzw. der Lebenskräfte durch Ich-Tätigkeit führen. 

Ansatzpunkte für diese 3 Übungen sind die Vergesslichkeit, krampfartige Zustände bzw. 

Handlungshemmungen und Gedächtnisschwäche. Die zweite Gruppe von ebenfalls 3 Übungen dient 

der Stärkung des Ich gegenüber den Seelenkräften und setzt bei der Willensschwäche an. Zwischen 

den beiden Gruppen steht eine besondere Übung, die der Konsolidierung des Ätherleibes und der 

Herstellung eines gesunden Wechselverhältnisses zwischen Astralleib und Ätherleib dient. 

Der Vortrag ist als Einzelausgabe erhältlich. 

Vortrag „Praktische Ausbildung des Denkens“ (eines gesunden) / 18.1. 1909 Karlsruhe 

Der Vortrag enthält einen Übungsorganismus von 5 Übungen. Er nimmt seinen Ausgangspunkt mehr 

bei der Beziehung des Menschen zur Welt und der Bedeutung der Weltverbindung und eines 

gesunden bzw. richtigen Denkens für die seelische Gesundheit. Die Übungen dienen der Ausbildung 

eines solchen Denkens und auch reinen und wahrheitsgetreuen Wahrnehmung. 

Der Vortrag ist als Einzelausgabe erhältlich. 

Sogenannte „Nebenübungen“ 

Die Nebenübungen werden an verschiedensten Stellen im Werk Rudolf Steiners als vorbereitende 

und begleitende Übungen  für den Weg zur Entwicklung höherer Seelenfähigkeiten beschrieben. Dort 

wird auch beschrieben, wie die Übungen gehandhabt und durchgeführt werden können. 

Dem Namen nach handelt es sich dabei um: die Kontrolle der Gedanken, die Kontrolle der 

Handlungen, die Übung der Gelassenheit, die Übung der Positivität, die Übung der Unbefangenheit. 

Durch eine sechste Übung soll in der übenden Kombination der genannten Übungen eine Harmonie 

erreicht werden. Dabei werden zunächst je zwei Übungen zusammen geübt und schließlich 

harmonisch alle zusammen.  

Der übenden Haltung und Selbsterziehung kommt meines Erachtens auch eine wichtige Rolle für die 

Weiterentwicklung einer guten Zusammenarbeit im Betrieb zu. 

Beispiel: Übung gegen die Vergesslichkeit (z.B. häufiges Schlüssel suchen) Wenn man etwas ablegt, 

sich bewusst ein Bild davon zu machen, die Umgebung des Gegenstands einzuprägen.  

 

Christian beschreibt die Bedeutung einer stets übenden Haltung und schließt mit dem Zitat: 
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Ich trage Ruhe in mir 

Ich trage in mir selbst die Kräfte, die mich stärken. 

Ich will mich erfüllen mit 

dieser Kräfte – Wärme. 

Ich will mich durchdringen 

mit meines Willens Macht. 

Und fühlen will ich 

Wie Ruhe sich ergießt 

Durch all’ mein Sein. 

Wenn ich mich stärke, 

die Ruhe als Kraft 

in mir zu finden 

durch meines Strebens Macht 

(Rudolf Steiner) 

Christian verweist auf Kopien von einem  Vortrag von Harald Welzer und weitere Hinweise auf dem 

Literaturtisch. Hier sei eine kleine Auswahl davon aufgelistet: 

Steiner, Rudolf: Nervosität und Ichheit. Vortrag vom 11.Januar 1912 in München 

Steiner, Rudolf: Praktische Ausbildung des Denkens. Vortrag vom 18.Januar 1909 in Karlsruhe 

Zimmermann, Heinz: Was kann die Pädagogik des Jugendalters zur Willenserziehung beitragen. In: 

Beiträge zur Gegenwart. Heidelberg 2002, Hrsg: Lydia Fechner, MENON Verlag im Hardenberg 

Institut e.V. 

Dietz, Karl-Martin: Wie Menschen frei werden. Zum Verständnis des Jugendalters. MENON Verlag 

2005 

Dietler, Urs: Jugend im Wandel. Pädagogik im Umbruch. MENON Verlag, Heidelberg 2003 

Doosry, Mona: Zwischen Pubertät und Mündigkeit. Erziehungsaufgaben im Jugendalter. MENON 

Verlag, Heidelberg 2003 

Meditativer Einstieg mit LAURENCE LIEBENGUTH ROGEZ   
Ein Labyrinth mit Kerzen erstrahlt in dem großen Saal. Paarweise führen wir uns mit geschlossenen 

Augen durch das Labyrinth. Am Ende wünscht sich jede/r einen Wunsch für sich und die/den 

Partner/in und kann eine Karte ziehen und für sich schauen was der Begriff mit einem selbst zu tun 

hat. Zum wundervollen Abschluss der stillen Labyrith Meditation singen wir „Harmonie die Sterne…“  
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Übung zur Menschenbetrachtung mit ALEXANDER SCHAUMANN 
Zur Person:  

Viel in China unterwegs zum Thema Anthroposophie, Maler, Dozent für anthroposophische 

Grundlagen am Kindergartenseminar, Durchführung von Übungen zur Menschenbetrachtung nach 

Rudolf Steiner 

Woran erkennen wir jemanden wieder? Was kenne ich von Dir? Was erkenne ich an Dir wieder? 

Welche Wahrnehmungen habe ich binnen kurzer Zeit von einem Menschen? Wir haben die Fähigkeit 

Individualität und Persönlichkeit schnell wieder zu erkennen, tun uns jedoch schwer dies in Worten 

beschreiben zu können. 

Wenn wir jemanden sehen: „Woher kennen wir uns?“ 

Aber was kennen wir von einander → ZEIT!!!. 
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Menschliche Problematik: Unsere Wahrnehmung schläft meist nach 5 min ein (bei offenen Augen ;-) 

„Jetzt guck doch mal genau hin!!“ Druck hilft gar nicht!! 

 

Die Kunst der Wahrnehmung ist es also einen Sog zu wecken etwas Sehen zu wollen (Willensakt). Uns 

also bewusst wach zu halten oder wieder wach zu machen… etwa durch gute Fragen und im 

gemeinsamen Gespräch. 

Dafür hatten wir 1,5h Zeit und es schien wirklich keineswegs einschläfernd zu sein! 

Übung: 5 min zwei Gehende im Raum zu beobachten (Susanne und Ronny sind so mutig nachdem wir 

uns alle gemeinsam „eingelaufen“ haben) 

Doch wie beschreibe ich einen gehenden Menschen?  

- Zunächst den Laufrhythmus der Beiden beobachten 

- Nach dem Hinsetzen die Beiden noch einen Moment vor dem inneren Auge weiterlaufen 

lassen… 

Eine solche intensive Beschreibung eines Menschen ist eine sehr intime Angelegenheit und es gilt in 

einer Gruppe eine sichere Hülle zu wahren! 

Frage zu Einstieg: Was ist Euch aufgefallen? 

Möglicherweise haben wir noch mehr wahrgenommen, wie ein „Schatz“ der zwei Menschen den es 

zu heben gilt?  

Alexander versucht diesen Schatz mit uns zu entdecken in dem er uns weitere gute Fragen stellt: 

- Was haben denn die Füße für ein Verhältnis zum Boden? Was hat sich da abgespielt? 

- Läßt sich der Ablauf des Fußes auf dem Boden genauer beschreiben? 

- Welche „Geste“ hat das Gehen? (wie eine „Welle“ oder eher ein „Schleifen“…) 

- Was war denn der Boden für die Füße, vergleichend bei den Beiden? 

Boden eher als „Gegenspieler“ oder als „Widerstand“ … Der Boden kann antworten oder 

eher als Fläche den Fuß empfangen… 

- Wie ist das Verhältnis zwischen Boden und Füßen?  

- Wie werden die Füße bewegt? Woher kommt die Bewegung?  

- Wo sitzt die Kraft des Bewegungsimpulses?  

- Was haben die Knie gemacht? Und was haben die Schultern gemacht?  

- Wo schauen wir zuerst direkt hin wenn wir den Anderen beim Gehen beobachten? (Bsp. 

Ronny auf die Füße, Susanne eher auf die Knie… Die Füße und die Knie bewegen sich jeweils 

auf ganz besondere Weise) 

- Was macht eigentlich das Bewußtsein? 

Weitere Gedanken und Fragen 

- Ist wahrnehmbar, ob der Mensch in der Gegenwart ist oder woanders? 

- Ist eine Zielgerichtetheit im Gang erkennbar (z.B. in der Stadt), oder eher eine Abbildung aus 

der Vergangenheit? 
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- Konträre Wahrnehmungen bedeutet nicht, die  eine ist „richtig“ und die andere „falsch“, 

sondern beide ergeben ein Gesamtbild das zusammen paßt 

Kommentar/Frage: 

Die Beobachtungen von uns allen hier haben kein reales  Foto/kein Bild entstehen lassen sondern ein 

konstruiertes Bild von allen Beschreibungen vor dem eigenen subjektiven Hintergrund.  

- Wie ist es denn den Modellen ergangen? (Das Abgleichen ist sehr wichtig)  

Verschiedene Beschreibungen sind verschiedene Aspekte die ein imaginatives Bild zusammenfügen. 

Es ist die Aufgabe des Übungsleiters immer wieder auf das sinnlich Erfahrbare runter zu brechen mit 

der Frage: Woran siehst du das? Es geht darum, ein Gestenbild der Persönlichkeit zu entwickeln. Es 

besteht sonst die Gefahr sich zu „vergalloppieren“, es muss immer sichtbar und verankerbar sein.  

Do. Abendvortrag „Die Liebe als bewegende und heilende Kraft“ 

MICHAELA GLÖCKNER 

Zur Person: (* 1946 in Stuttgart), deutsche Kinderärztin, wohnhaft in Dornach, Schweiz 

Sie besuchte eine Waldorfschule, dann studierte sie zunächst Germanistik und Geschichte. 
Anschließend studierte sie die Medizin mit Spezialisierung zur Kinderärztin am 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und der Universitätsklinik Bochum und praktizierte 10 Jahre als 
Kinder- und Schulärztin. Ab 1988 hatte sie die Leitung der medizinischen Sektion am Goetheanum, 
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, in Dornach/Schweiz inne. Im Herbst 2016 wurde Michaela 
Glöckler als Leiterin der medizinischen Sektion emeritiert. Sie entfaltete in den Jahren ihrer Tätigkeit 
als Leiterin der medizinischen Sektion am Goetheanum eine reiche Vortragstätigkeit im In- und 
Ausland. (WIKI) 

Michaela Glöckler führt uns an dem Abend eindrucksvoll und liebevoll in eine gedankliche 

Auseinandersetzung über die Liebe und ihre Eigenschaften. Viel Nachdenkenswertes was noch 

nachwirken wird und an dieser Stelle wohl nicht so wiedergegeben werden kann wie sie es lebendig 

vorgetragen hat. Viel Freude beim Lesen  

„Liebe heißt, Heilsames in Bewegung bringen. Wenn die Liebe fehlt, ist man etwas leer, fühlt sich wie 

gelähmt.“ 

Wie entsteht Gesundheit?  

Salutogenese (nach Antonowsky) 

 

Beispiel einer Feststellung aus einer Untersuchung:  

Alte Frauen in Israel, die den Holocaust erlebt haben, waren gesünder als die anderen in ihrem Alter. 

 

Wie man sich fühlt ist entscheidend!  Wenn im Gefühlsleben alles stimmig ist… Sich gesund fühlen. 

Wenn ich mich gesund fühle, bin ich gesund. Wenn im Gefühlsleben etwas gut ist, gut wirkt, wird 

man von Tag zu Tag gesünder. Zentral ist also unser Gefühl.  

Bedeutend ist hierbei ein  Dreifaches Kohärenzgefühl 

3 bedeutsame Kerngefühle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/1946
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4diatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldorfschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftskrankenhaus_Herdecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4tsklinik_Bochum
https://de.wikipedia.org/wiki/Goetheanum
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1. Gefühl, etwas zu verstehen / der Verstehbarkeit 

2. Gefühl der Sinnhaftigkeit 

3. Gefühl der Handhabbarkeit  

(„Wenn ich wollte, dann könnte ich…“ Wenn ich nicht will, muss ich nicht…“) 

 Wahrheit …. 

Dies sind auch die drei Kerntugenden des Christentums. 

4 Ebenen: 

agapie → die Liebe zu Gott 

philia > Art der Liebe, bei der die freundschaftliche Beziehung zwischen den Liebenden im 

Vordergrund steht (gegenseitige Freundesliebe) 

eros → Ätherleib (erotische Liebe) 

sexus → Astralleib 

 

Liebe ist nicht erzwingbar. Freiheit und Liebe sind zwei Seiten eines Begriffes. (R. Steiner) 

Entweder Liebe ist da oder nicht, kein Topf, der sich aufbraucht  

Wir wissen in uns jede/r was Liebe ist… 

Wo Liebe ist, bewegt sich immer etwas. Es kann immer noch schöner werden, inspirieren… 

 

Buchempfehlung: Erich Fromm: Die Kunst des Liebens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kunst_des_Liebens  

 

Die Liebe nicht zu arg instrumentalisieren. „Etwas aus Liebe tun“ (den Haushalt, die Kindererziehung, 

das Essen….) 

Liebe nicht als Gefühl verstehen, sondern Tätigkeit. 

Nach diesen ersten merkenswerten Einführenden Gedanken bittet sie uns, uns  paarweise 5 min 

darüber auszutauschen, welche Fragen wir an sie bzw über die Liebe haben, was uns zu dem 

Thema bewegt. 

Fragen aus der Zuhörerschaft: 

o Wie kann ich zu meiner Liebe / Selbstliebe wiederfinden? (M.G. sagt dazu „Agape“=göttliche 

Liebe) 

o Der Gedanke: Liebe nicht als Gefühl sondern als Tätigkeit zu sehen… 

o Wie kann ich wirklich frei sein in der Liebe? 

M.G. führt dazu  Rudolf Steiner an:  „Liebe und Freiheit sind doch zwei Seiten eines Begriffes“ 

o Wie steht es darum, Liebe quantitativ zu sehen? Ich hab ja nur so viel Liebe, mehr kann ich 

nicht abgeben…?  

o Braucht Liebe Grenzen? 

o Liebe als Heilungsmethode? Auf welchen Ebenen wirkt Liebe? 

o Wie kann Liebe gelingen? 

o Liebe als „Weltmacht“ (mehr als ein Gefühl) 

o Wie kann ich angesichts der Weltgeschehnisse in Liebe bleiben, wo mein Herz so bedrückt ist 

und sich am liebsten zusammenziehen möchte? 

o Zusammenhang zwischen Liebe und Eifersucht? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kunst_des_Liebens
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o Wie verhält sich Liebe zum Grenzen setzen? (Liebe im Alltagsstress, in der Kindererziehung, 

Führung mit Liebe) 

Daran anknüpfend führt M.G. verschiedenste Gedanken aus und versinnbildlicht es teilweise auch 

mit Skizzen. Es werden nicht alle Fragen beantwortet, aber merkenswerte größere Gedanken und 

Rückfragen aufgeworfen.  

Grenzen:  

Wir sind manchmal viel hässlicher (weniger nett), als wir dachten → Scham. Man will es richtig 

machen. Man möchte lieb sein. 

Charakter-Ethik    ich? 

Image-Ethik (Luzifer)   oder wegen der anderen? 

Liebe   → Macht 

  → Missbrauch 

  → Täuschung 

  → Kernbestand unserer Identität 

  das ich = Liebe 

 

(Seine beste Seite im Job zeigen. Benimmspektrum. Chancen im Job verbessern. Daheim dann Rolle 

ablegen und die Sau raus lassen).  

Frage: mache ich es für mich oder andere? 

Unser Ich ist reine Liebe.  Das Menschlichste ist das Ich. Wenn das Ich in Urlaub ist, wird es 

unmenschlich.  

Die Liebe freut sich nur mit der Wahrheit, Liebe ist die Wurzel der Wahrheit. (Liebe = Erkenntniskraft) 

Die Liebe geht durch den Kopf, führt zum Verstehen. Die Liebe, die durch den Magen geht ist nicht 

ganz gesund ;-) 

 

Sämtliche Fassetten des Gemüts, der Seele... 

 

Eifersucht:  

Was will ich? Liebe ich mich oder den anderen? Wen liebe ich? Will ich wirklich den anderen zwingen 

mich zu lieben, wenn er nicht will? 

 

(Frau Glöckler beschreibt, dass ihr Mann früher beim Zeitunglesen die einzelnen Blätter links und 

rechts zur Seite hat fallen lassen. Sie hat das geärgert. Er hat sie selten selbst aufgehoben. 

„Inzwischen haben wir ganz andere Sorgen“ ) 

 

Je verschiedener wir sind, desto mehr lernen wir voneinander von uns selbst. 

Das Böse ist in der Welt nicht damit wir es nachmachen, sondern damit wir anders handeln. 

 

Begriff der Verantwortung. Nicht Gott, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen. Erkenntnis 

– Gott war in Auschwitz. Mutter ist in Gottes nähe gestorben. 

Buchempfehlung: Hans Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. 

https://www.amazon.de/Gottesbegriff-nach-Auschwitz-j%C3%BCdische-

taschenbuch/dp/3518380168  

 

https://www.amazon.de/Gottesbegriff-nach-Auschwitz-j%C3%BCdische-taschenbuch/dp/3518380168
https://www.amazon.de/Gottesbegriff-nach-Auschwitz-j%C3%BCdische-taschenbuch/dp/3518380168
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Liebe ist Verwandlungskraft. Verstehen führt zur Liebe. 

„Welchen Fehler würden Sie verzeihen? Jeden, den ich begriffen habe.“ (Rudolf Steiner in einem 

Fragebogen) 

 

Alles was man lernen will, hat Bedingungen. (Bsp. Führerschein, Prüfung. Auch Liebe). 

 

Instrumentalisiert: Ich mache es nicht freiwillige, ich mache es, um den anderen zu gefallen. 

Alarmglocken sollten spätestens hier angehen! 

 

Bernard Lievegoed... war ein niederländischer Arzt, Sozialökonom und Anthroposoph. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed 

 

Liebe ist hohe Geistesschule. In jedem Moment frei entscheiden.  

Liebe ist nicht Willkür, Liebe kann sich auch in einem Verbot dem Kind gegenüber ausdrücken. 

Liebe und der Begriff der Entwicklung gehören zusammen. Liebe ist ohne Entwicklung nicht zu 

denken, sonst wäre sie ein Statussymbol.  

Übung: Schreib ach Punkte auf was ist Liebe und acht Punkte was ist lieblos. 

Über die Acht Eigenschaften was Liebe ist, und was Liebe nicht ist, zieht Michaela G. eine Stelle aus 

der Bibel heran, die alle aus ihrer Sicht beschreibt… 

Die Liebe, Ist grossartig, Gütig, freundlich, brauchbar 

Neidet nicht, Prahlt nicht, Ist nicht hochmütig, Verletzt nicht die Würde, Sucht nicht das Ihre, Sie 

läßt sich nicht erbittern, Trägt niemanden Böses nach, Freut sich nicht über Unrecht 

Freut sich nur mit der Wahrheit, Sie umkleidet alles, Ist allvertrauend, Allerduldend 

Die Liebe kann niemals der Sünde anheimfallen. 

(aus: 1,Kor. 13 Paulus) 

Wir pflegen unseren eigenen biologischen Egoismus.  

Wir zerstören/vernichten optimal das, was wir essen und bauen das auf, was wir für uns brauchen. 

Das andere wird Ich.  Sakrilegium Natur… 

Ich werde das Andere: Sakrilegium Intellekt… 

Wenn ich den Anderen verstehen will, muss ich das Andere verstehen, zu dem anderen werden.  

Umgekehrter biologischer Egoismus.  

Je egoistischer ich in mir (Verdauung) bin, umso altruistischer kann ich nach außen sein.  

 

Gibt es eine geometrische Form für Liebe?   

Die offene Acht… 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed
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Öffnung: Treffen zweier Individuen 

Kreuzung: Begegnung, gemeinsame Ziele 

Rundung/Bauch: Zwei werden eins bspw. in der Sexualität 

 

Lernen? „/Lebensprozesse“ (R. Steiner): 

1. Öffnung (Umkreis lebendig = abhängig vom Umfeld) 
2. Anpassung (auseinandersetzten) 
3. Bereicherung (es ernährt mich, es gibt mir etwas) 
4. Entscheidung (zwischen Egoismus und Altruismus. Hast du alles was du brauchst? Brauchst 
du alles was du hast? Beziehungen werden manchmal nach einer Scheidung besser. Transparenz, 
Ehrlichkeit, Sprechen) 
5. Autonomie, Selbstbestimmung ICH! (Wohin will ich?) 
6. Neues entwickeln 
7. in Freiheit entlassen 
 

In Ehrfurcht empfangen, in Liebe Erziehen, in Freiheit entlassen. (R. Steiner) 

STEINER GA 10, NACHWORT: „Wie erlangt man...“ Kapitel: „7 Bedingungen wie man sein Leben 

einrichten muss“ (R. Steiner) 

Alles was ich lernen will hat Bedingungen 

Pfad der Vergebung 

Tor der Demut 

Getan aus Pflicht = lieblos 

Sinn => gerne tun, bewusst tun, etc. 

Warum nehmen wir uns heraus über andere zu reden, zu fühlen etc. und was ist mit den anderen, 

wenn diese über uns ratschen? Die dürfen das dann nicht??? 

→ andere Werte als das liebenswürdige Mäuschen 

mit Liebe aus der Opferrolle 

„Solange ich mich über den Mitarbeiter ärgere, darf ich ihn nicht entlassen. Dann habe ich daran 

noch nicht genug gelernt“ (zit. nach einem Beispiel von  .M.G.) 

Lektion gelernt: Problem löst sich von selbst… 
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Besprechung über Kind. Pädagogisches verstehen warum Kind da ist, so handelt... Oft verhält sich das 

Kind danach schon anders. 

Solange ich meine Liebe messe ist sie nicht frei. 

Keine Norm 

Liebe= hohe Schule in Geistesgegenwart 

 ist keine Willkür; ist kosmische Ordnung 

Liebe & Entwicklung!!!! 

Liebe = Leben 

 = Entwicklung 

 = einige Arznei 

 

„Wir dürfen nichts sein wollen, sondern werden wollen“ (J.W. Goethe) 

Biologischen Egoismus pflegen 

gute Verdauung = alles wird zerstört und neues individuelles aufgebaut 

→ wir sind zum Bösen befähigt 

→ anderes wird ich 

Erkenntnisleben/ Denken/ Geist 

ich werde andere → umgekehrte Verdauung   

Opfer des Intellekt    eindringen um zu verstehen 

→ durch gesundes Wechselspiel zwischen Zerstörung und Einverleibung wird das Immunsystem 

stabiler 

 

Dialogische Führungskultur: 

Kernbegriff: Prozesse. Entwicklung muss verstanden werden. 

R. Steiners 7 Lebensprozesse 

 

 
Wofür will ich mich erhalten? 

Wofür lohnt das Leben? 

Ich erlebe, was mich bisher getragen hat. 

Ab diesem Punkt, Entscheidung, wie geht es weiter? 

In Freiheit entlassen – gute (Ein?)Führung 

Dass viele Menschen autonom… 

Unternehmen sorgt für gute Entscheidungsstrukturen. 

Toleranz für die Selbstbestimmung eines jeden. Dann kann man es aushalten, dass jeder anders ist. 
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WORKSHOPS zu den Impulsvorträgen 

Workshop zum Labyrinth (Laurence) 
Dokumentation von Brigitte Rauth und Fabienne Leykauf 

 

Labyrinthe gibt es seit etwa sechs Jahrtausenden; das erste bekannte Labyrinth befand sich in Kreta 

und geht auf die Minotaurus-Sage zurück. Labyrinthe gehören zu den ältesten Symbolen der 

Menschheit. Ein Labyrinth ist eine geometrische Figur mit runder oder eckiger Begrenzung nach 

außen. In ihr finden sich zahlreiche Gänge, die so angeordnet sind, dass auf kleinstmöglichem Raum 

ein größtmöglicher Weg untergebracht ist. Auf diesem Weg gelangt man zwangsläufig zur Mitte. 

Wer sich in ein Labyrinth begibt, begibt sich auf eine Reise in eine andere, in sich und gegenüber der 

äußeren Welt abgeschlossene Welt. Er kann Grunderfahrungen des menschlichen Lebens machen. 

Der Weg durch ein Labyrinth ist ein Weg zur Mitte, es ist ein gewundener und doch zielgerichteter 

Weg, oft rätselhaft, aber gesetzmäßig, ein Weg, auf dem das Ziel oft zum Greifen nahe ist, auf dem 

wir uns aber immer wieder vom Ziel entfernen müssen, ein Weg, auf dem wir das Ziel, bevor wir es 

schließlich erreichen, aus verschiedenen Perspektiven sehen. So kann man das Labyrinth als Symbol 

des Lebensweges sehen, des Weges von der Kindheit zum Erwachsenwerden. Dabei symbolisiert das 

Labyrinth mehrere Seiten des Erwachsenwerdens: Man lernt zu warten und innezuhalten, geduldig 

werden. Man lernt, die Richtung (des Lebens, des Denkens) zu ändern. Man lernt, Enttäuschungen 

auszuhalten, wenn das zum Greifen nahe Ziel wieder in die Ferne rückt. Man lernt zu vertrauen, dass 

es immer, wenn auch auf einem gewundenen Weg, weitergeht und dass der Weg letztlich zum Ziel 

führt. Und schließlich lernt man, das Ziel, bevor man es erreicht, von mehreren Seiten zu betrachten 

und zu prüfen. In einem Satz: Wer Erfahrungen machen will, muss Umwege gehen. 

Die Labyrinthe in den Kirchen der Gotik (berühmtestes Bsp. das Labyrinth in der Kathedrale von 

Chartres)  

 
symbolisieren den Lebensweg als Weg der Erlösung durch Christus, der in der Mitte des Labyrinths 

den Satan überwindet. So erscheint die alte Minotaurus-Sage neu in christlichem Gewand. In neuerer 

Zeit erlebt das Labyrinth eine Renaissance. In unserer Welt der Beschleunigung und der 

Überforderung durch Reize und Eindrücke entdeckt man das Labyrinth als schützenden Raum, als 

Raum der bewussten Verlangsamung, als Raum der Konzentration und Beruhigung und als Raum, in 

dem man sich selbst begegnen und in dem man seine eigene Mitte finden kann. So sind neue 
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Labyrinthe in Kirchen, Krankenhäusern und Universitäten entstanden. (gekürzter Text aus dem 

Internet) 

 

Die Dokumentation bezieht sich auf die verschiedenen Seminarinhalte mit Laurence Liebenguth und 

wurde ergänzt durch die von ihr empfohlene Literatur von Gernot Candolini: 

 Labyrinthe (Pattloch Verlag) 

 Labyrinth – Inspiration zur Lebensreise (Herder Verlag) 

 Das geheimnisvolle Labyrinth (Pattloch Verlag)  

 

Charakterstika des Labyrinths 

 1 Eingang / 1 Weg / 1 Mitte - unterteilt von einer Trennlinie/-mauer 

 Die Wegführung führt zwangsläufig zur Mitte und ist kreuzungsfrei. 

 Der Weg wechselt ständig die Richtung und mündet im Zentrum. 

 Er geht mehrmals an der Mitte/dem Ziel vorbei (Annäherung/Entfernung, innen/aussen),  

in Pendelbewegungen, links/rechts (Atmung, Rhythmus, Gleichgewichtssinn). 

 Assoziation mit Gehirn, Darmwindungen  

 Mit einem Maximum an Umwegen wird der Innenraum ausgefüllt.  

 Je nach Labyrinth muss man im Zentrum umkehren und denselben Weg zurück gehen. 

 In der Regel ist das Labyrinth von Westen nach Osten ausgerichtet. 

 Mancha Labyrinthe lassen sich vom Doppelmäander/Svastika ableiten. 

 
 Vereinigung von Quadrat und Kreis. Quadratur des Kreises? 

Kreuz im Kreis. Kreuz ordnet das Chaos?  
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 Mitte/Umkreis – verinnerlichen, umkreisen/-wandern (veränderndes Zeitgefühl?) 

 Gebogene/gerade Linie, Krumme-Gerade, Marskraft (zielstrebig)-Venuskraft (auf Umwegen) 

 Verhältnis Mitte/Raum verändert sich ständig 

 Längeres Bewegen führt in das inne-halten 

 Der Mittelpunkt des Labyrinths ist oft nicht das geometrische Zentrum. 

 Das Zentrum ist ein leerer Raum. 

 Bewegungs- und Erfahrungsraum 

 Das Labyrinth baut mit der Zeit des Gehens Kraftfelder auf/ist an Kraftorten und verstärkt 

dort die Energie. Die Mitte des Lanyrinths in Chartres hat die höchsten auf der Welt 

gemessenen Boviseinheiten (Lebensenergien von Orten, Substanzen und Organismen, die 

mit einem Biometer gemessen werden können).  

Beispiele für unterschiedliche Formen des Labyrinths 

Ariadnefaden Klassisches Labyrinth 

 

 

 

Möchte man das klassische Labyrinth, z.B. als Vorbereitung, auf Papier zeichnen, geht man wie folgt 

vor:  



 

18 
Dokumentation Klausurtage Jan. 2018: ErziehungskünstlerIn. Kraftquellen pädagogischen Handelns“ 

 

 

Funktionen / Deutungen 

1. Initiationsriten 

= Tod/Auferstehung – Ostern 

 Links, gegen den Uhrzeigersinn: Tod, Vergangenheit 

 Rechts, im Uhrzeigersinn: Leben, Zukunft 

2. Heilige Hochzeit 

= Fruchtbarkeitsriten: Mutter Erde                        Hopi 

   Kosmische Hochzeit: Vater Sonne   Stonehenge 

 = Geburtsmagie – 7 Chakren - Rajastan 

3. Schutzmagie 

Stadt – Festung – Jericho/Troja 

4. Kosmologische und astralsymbolische Aspekte 

Kranichtanz – 7 Planeten 

Chartres  - Osterspiele  Auxerre 

Erfahrungen 

 „Hast du es eilig, so mache einen Umweg.“ 

 Ausdauer – Zeitmanagement 

 Vertrauen - Wille 

 Gleichgewicht/Bezugsorientierung: ich-Mitte, ich-Zeit, ich-Raum, ich-andere 

 Verinnerlichung – Umkehr der Sinne 

 Individuationsweg – Konzentration 
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 Einswerdung – Mitte: Raum & Zeit vereint – Sehnsucht nach Einheit 

 Mit sich selbst „umgehen“ lernen = Selbsterfahrung 

Ziel gerät aus den Augen -> Erwartungen, Angst, Enttäuschung, Ungeduld, Zorn 

 Rhythmisches Gehen/Tanzen: Atem-Kreislauf, Belebung-Heilung, links-rechts Drehungen, 

Numerologie-Kinesiologie 

Doppelt: Der Weg und der eigene Schritt. Das Physische wird durch den Rhythmus 

halbgeistig. 

 Sich wenden – wandeln – Wendepunkte -> Rückschau/Biografiearbeit 

Bsp. Labyrinthe auf der Tagung in der Klein- und Großgruppe: 

   

 

Ein Labyrinth bauen 

1. Auswahl des Ortes 

 Entspanntes und konzentriertes Gehen im Labyrinth braucht Freiraum. Drinnen – Draußen 

 An einem geschützten Ort. Ausrichtung des Labyrinths: West-Ost 

 Worauf fällt der Blick, wenn man in der Mitte steht? 

2. Gestaltung des Labyrinths und des Umraums 

 Unterschiedliche Materialien sind je nach Gegebenheiten vor Ort denkbar: Seile, Faden, 

Kreide, Klebeband, Steine, Kerzen, Äste etc. 

 Soll es eine Form haben, bei der man hin und zurück den gleichen Weg geht? Zu bedenken ist 

dann, dass andere Teilnehmer auf die Rückkehr warten müssen. Oder gibt es einen anderen 

Ausgang, so dass man hintereinander oder auch als Gruppe das Labyrinth gehen kann? Z.B. 
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 Gestaltung der Mitte gem. der Aspekte: Ankommen, Erfrischung, Erkenntnis, Umkehr, 

Geben-Empfangen. Soll Platz für wenige sein oder soll dort die ganze Gruppe 

zusammenkommen? 

 Gibt es einen Lichterkreis um das Labyrinth?  

Gedanken zum Ablauf mit einer Gruppe 

 Gang durchs Labyrinth mit Einführung in das Thema oder direkt nach gemeinsamer 

Einstimmung? 

 Das Labyrinth kann gemeinsam gelegt werden oder wird vorbereitet - als Geschenk. 

 Es kann mehrfach gegangen werden: am Abend (dunkel) - am Morgen (hell), allein - in 

Paaren - als Gruppe (der erste ist sehend), mit offenen - geschlossenen Augen 

 Unterschiedliche Qualitäten können probiert werden: schnell, langsam, allein, gemeinsam 

etc.  

 Wo steht die Gruppe während das Labyrinth beschritten wird? Wo findet die Gruppe ein 

gemeinsames Ende und wie? 

 Thematische Einbettung u.a.: Rückblick auf das eigene Leben – Ausblick - Mut machen 

(Biographiearbeit), Gruppendynamik bei gemeinsamen Legen/Gehen, Sinnesschulung, 

Schulung in ungeteilter Andacht und Achtsamkeit (auch beim Führen eines anderen 

Menschen)  

 

Weitere ZITATE zum Thema Labyrinth sind im ANHANG  
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Workshop zu Wahrnehmung (Alexander Schaumann) 
 

Freitagvormittag 
 

Einstieg: Was ist von gestern in Erinnerung geblieben? 

- Das was als erstes kreiert wurde hat sich verändert 
- Frage nach der „richtigen“ Wahrnehmung und dem Gedanken von Herrn Schaumann, dass 

alles Beobachtete „objektive“ Wahrnehmung ist. 
- Was ist eigentlich der Sinn von einer solchen Wahrnehmungsübung? 
- Wie gehe ich dabei mit Wertung um? 

 

Anmerkung von Schaumann: Nicht vergessen... 

- dass es eine Wahrnehmungsübung ist und keine Erkenntnisübung 
- Diese immer Kontextbezogen ist und damit nicht immer belastbar 
- Letztlich das Feedback der Modelle sehr wichtig ist 

 
Zum Vorgehen... 

- Unterscheidung zwischen äußerer Wahrnehmung und Eindruck – schwer zu trennen. 
Deswegen ist es nicht schlecht mit dem Eindruck anzufangen -  die beschreibende 
Wahrnehmung nimmt dann zu 

- Die Arbeit dabei  ist, herauszufinden wie ein Eindruck zu Stande kommt 
- Woran sehe ich etwas? 
- Beim Gehen wird sichtbar, wie der Mensch zwischen Himmel und Erde steht – das ist immer 

individuell 
- Wichtig ist Fragen nach dem Verhältnis zu stellen (z.B. wie ist das Verhältnis der Füße zum 

Boden) 
 

 

Weitere Wahrnehmungsübung 

Eine Person, welche beim Stehen beobachtet wird: soll eine weibliche Person sein (Anweisung von 
Schaumann) … eine Person, die sich ‚berufen fühlt’? 
 
Fragen die unterstützen wenn die Wahrnehmung geschildert wird: 

- Was fällt auf? 
- Wie ist das Verhältnis der Füße zum Boden? 

Wir haben schon einen speziellen Blick dafür, wie die Füße zum Boden stehen, das ist doch 

erstaunlich, oder? 

- Geht die Kraft in den Boden hinein? Wo geht sie hin? 
- Wo macht der Blick der Betrachtenden das erste mal Halt? 
- Können wir qualitativ beschreiben was da passiert? 
- Woher kommt die Kraft? 

Es entsteht nach einer Zeit der Eindruck einer Landkarte. Es gibt meist verschieden Zentren 

mit unterschiedlicher Qualität. 

- Wie verhalten sich die Bereich / Zentren zu einander? 
- Gibt es Strömungen? Wo strömt es hin und in welche Richtung? 
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Wichtig ist, dass wir aus der Ruhe beschreiben. Nach einer Pause ist es also gut, erstmal wieder in 

Sitlle zu schauen. 

Wenn sich Menschen zu einem Modell darstellen wird die Unterschiedlichkeit ganz deutlich sichtbar. 

Der Kontrast macht Eigenheiten sichtbar. 

Das Modell dreht sich um: 

- Was fällt auf? 
- Was ist der Unterschied zur Betrachtung von Vorne? 
- Wie sind da die Kraftströme? 
- Ist der Rücken schon davor zu erkennen gewesen? 

 

Abschlussrunde: 

- Bei der Beobachtung einer Person wächst Liebe und Zuneigung 
- Genaue Betrachtung wird geschult 
- Eine wohlwollende staunende Beschreibung öffnet eher als das sie schließt... 

 

Ergänzende Eindrücke einer weiteren Protokollantin deren Perspektive ich hier nicht wegfallen 

lassen möchte  

- Wahrnehmende Personen haben 2 Halbkreise um die Person gebildet, welche vor weißer 
Wand stand 

- Hinweis immer wieder während Workshop: ‚innere Ruhe’ der Gruppe/ der Personen sei 
Voraussetzung für Wahrnehmung 

- Wie lange, würde das Stehen dauern: ‚nicht länger als du kannst’ 
- Person steht während über sie gesprochen wird 
- Manche sagen ‚du’, manche ‚sie’ 
- Fragen: Was fällt euch auf? – mit offener Frage beginnen 
- Wahrnehmung schwerer bei stehender Person als bei Laufenden  
- Detailfragen: von unten nach oben – verschiedene Ebenen, Kraftzentren, Körperachse, 

Qualitäten, Energieflüsse, Verhältnis zum Raum 
- Stehende Person berichtet später, dass sie die Körperteile, über welche Gesprochen werden 

besonders wahrnimmt  
 

- eine männliche Person kam hinzu 
- Empörung, Störung – Laute aus der Gruppe 
- Frage kam auf: ist das immer so? Männer-Frauen 
- Unausgesprochene Diskrepanz zwischen Gruppe und Leitung? – von einigen, aber nicht allen 

in der Gruppe wahrgenommen 
- Selbsterfüllende Prophezeiung? – haben durch Anleitung schon erwartet, dass es einen 

Bruch geben wird, diesen deswegen dann auch gesehen (?) 
- Rollen-Klischees?! 
- Bestehende Gedankenkonstrukte beeinflussen Wahrnehmung 
- Aussagen der Beobachtenden werden zu Vergleichen, tw. Mit Bewertung 
- Was wird nicht gesagt? 
- Abrupte Pause 
- Eine weibliche Person geht mit nach vorne, zu der von Anfang an stehenden Person 
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- Ruhe wird empfunden, Harmonie, Seide, Watte 
- Zweite weibliche Person hat viele Fragen gestellt, nicht so ruhig wie andere Personen 
- Danach stellt sich andere männliche Person daneben 
- Anderer Mann um Bilder zu überprüfen 
- Forschungsfrage: Konflikt-Harmonie  
- Wahrnehmung von Harmonie zwischen Mann und Frau: löst Erleichterung bei einigen in der 

Gruppe aus 
- Zuletzt Ausgangsperson steht alleine, dreht sich um, steht mit dem Rücken zur Gruppe, vor 

Ende kurz die Vorderseite als Abschluss 
- Ebenen: Überlagerung, Daneben 
- Vergleiche: Stein/Holz, Ruhe/Unruhe 

 

- Bedürfnis wird geäußert über den Prozess zu reden 
- Abschlussrunde: wieder im Kreis 
- Stehende Person wird gefragt, wie sie sich gefühlt hat (nur die eine Person wird gefragt) 
- Frage: Wofür ist diese Übung? - Herr Schaumann nutzt es in seinem Leben – erkennt wie 

Menschen sich fühlen 
- Fähigkeiten ausbilden dauert sehr lange, er mache es bereits 14 Jahre 
- Wärme gegenüber Person entwickeln 
- Nicht wie es ist, sondern Wahrnehmung – z.B. gut geeignet bei Kinderbetrachtung 
- Muss selten einschreiten zwecks Äußerungen 
- Keine Erkenntnisübung, sondern eine Wahrnehmungsübung 

 

Samstag Workshop Teil 3 (Arbeitsblatt mit Fragen) 

Was hat mich gewärmt? Wo kann ich Anknüpfen?  

- Lange angeguckt zu werden – besonderes Erlebnis 

- Achtsamkeitsübung: Hier bin ich – gesehen werden 
- Beobachten zu dürfen – mir das rausnehmen 
- Liebevolles Wahrnehmen lässt Liebe entstehen  
- Offenheit, nichts schließt sich 
- Individualität – Bild der Person: wie verlässlich ist das? Dinge, die nicht angesprochen 

wurden 
- Abschlussdiskussion: Augen öffnen – einige waren dem Workshop eher voreingenommen 

gegenüber – sich darauf einlassen können – auch ohne Vorurteile/Urteile reingehen – aus 
dem eigenen Film treten 

- Entschleunigung: im Moment anzukommen, Erdung, im Körper sein 
- Ringen um Worte für das was wir sehen 
- Interesse Anatomie: Verhältnisse-Energieflüsse, Knochen 
- Menschen dem auszusetzen – vor dem Workshop scheu- danach Feststellung: erstaunlich 

wie gut es geht 
- Unterschied ob während und nach der Wahrnehmung über die Personen geredet wird – 

Reflexion darüber 
- Wahrnehmung als Technik, wie entstehen dadurch Themen – was wird zum Thema gemacht, 

was nicht 
- Zutrauen, wertfrei, Überinterpretation als Angst 
- Pendeln zwischen mir und Person – ist das was ich sehe, nicht was ich selbst gerade 

empfinde? 
- In wieweit ist es Konstruktion? – Verhältnis Willensimpuls von Außen – Gang ist anders – 

Wahrheit fehlt 
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Welche Ergebnisse resultieren für dich als Erziehungskünstler_in, für dich persönlich? 

- wenn über die Füße gesprochen wird, dann geht dort die Aufmerksamkeit der Person hin: 
Selbstständigkeit geht verloren  

- Was ist der Mensch? Was sehen wir? 
- Wie ich durch die Wahrnehmung die Menschen kategorisiere und danach Entscheidungen 

treffe. 
- Was für Bedürfnisse hat die Person? – Werde ich der Person gerecht, indem ich sie in diese 

Box/Kategorie stecke? 
- Kategorie: Hilfsmittel, nicht Wahrheit – mich ernst nehmen in meiner Wahrnehmung, 

Rückkoppelung/ Spiegelung mit der Person/Gruppe 
- Es ist in Ordnung etwas wahrzunehmen – Überprüfen! 
- Nicht einmalige Beobachtung, sondern immer wieder beobachten 
- Mehrschichtigkeit: alle haben die Temperamente in sich 
- Der Mensch ist im Werden – Offenheit – liebevolle Betrachtung ermöglicht nicht in 

Kategorien zu geraten 
- Breites Feld an Kategorien 
- Wir müssen Kategorien bilden, um Sachen zu verstehen/sehen 
- ‚Er erscheint mir im Moment’/ ‚er zeigt sich cholerisch’, nicht ‚er ist...’ 
- Therapeutisches Mittel – nicht was mach ich für dich, sondern wie stelle ich mich dazu 
- Als Methode den FW mitgeben, Prozessebene mitgeben 
- Was ist nebenbei passiert? Und das zum Thema machen: z.B. wie beeinflussen uns 

Stereotype 
- Auf Gruppe einlassen, sich selber betrachten 
- Ruhe, Zeit, Unvoreingenommenheit entsteht dadurch, dass man sich Zeit nimmt die Person 

zu betrachten 
- Feedback der Person einbinden, verbinden 
- Als Seminaraufgabe: Eine Person beobachten: Gefühle entwickeln - Was passiert da? 

Reflexion – pro Tag neue Fragestellung reingeben, neue Wahrnehmungen 
- Als Übung: Gefahr: brauch Respekt, Ruhe, Aufmerksamkeit 
- Aus Beobachtung wird schnell Bewertung – haben FW Selbstreflexion, was ihre Worte 

auslösen können? 
- Wie kann sensibler Raum entstehen? 
- Geht es um die betrachtenden Personen oder um die Betrachtete? 
- Kleine Situationen, die in diese Richtung gehen 

 

Was möchte ich selber ausprobieren? Was ist der erste kleine Schritt dazu? 

- Moderation: beschreiben was man sieht 
- Person freiwillig – es geht nicht um die Person, sondern um die Gruppe 
- Ein gemeinsames Erleben – dann kleine Einheiten 
- Fürs Team: Wie geben wir gut Rückmeldung? Wie gehen wir mit Teamenden um? 
- Idee: Sich selber als Leitung beobachten lassen – über die Jahre hinweg – Wer moderiert? 

Was ist der Zweck? Dient die Erfahrung der Gruppe? 
- Frage bleibt bestehen: Wie viel Wahrheit ist das? Wie viel kommt durch die Gruppe hinzu?  
- keine Frage der Wahrheit, sondern in den Körper reinhören, als Anreiz nehmen sich selbst 

beobachten beim Beobachten  
- Achtsamkeit mit Worten – lenkt Aufmerksamkeit 
- Worte genauer beachten 
- Übung ist Simulation von etwas was ständig passiert – aber hier ist Reflexion möglich 
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- Reduktion Wahrnehmung – Details möglich, aber will ich das? 
- Sich trauen, Personen in den Mittelpunkt zu stellen 
- Erkenntnis, dass Liebe steigt 
- Wie schaffe ich Räume, wo das passieren kann? 
- Abstraktion, Wärme – als Haltung im Team – es muss die Erfahrung nicht mit allen Personen 

passieren – Wärme so mitnehmen, entstehen lassen 
- Bin ich wirklich ein gute_r Beobachter_in? 
- Beobachtung von Pflanze/Natur als Alternative 
- Keine absoluten Aussagen, Wachsam sein 
- Kraftquelle Bewusstsein für Körper 
- Einer Person nähern durch Beobachtung – gegen oberflächliche Gedanken 

 

Georg Glöckler über die Liebe… (Ehemann von Michaela Glöckler, in 

Vertretung für sie)  
 

- War 18 Jahre in der Waldorfschule tätig 

- 15 Jahre lang Leiter der mathematisch-astronomischen Sektion in Dornach 

- geboren 1933 in Stuttgart, studierte Mathematik und Physik auf Lehramt an der Technischen 

Universität in Stuttgart. 20-jährige Tätigkeit als Oberstufenlehrer insbesondere an der Freien 

Waldorfschule in Marburg/Lahn. Von 1978-1989 Dozent am Institut für Waldorfpädagogik in 

Witten-Annen/Ruhr. Von 1990-2003 Leitung der Mathematisch-Astronomischen Sektion am 

Goetheanum. Vortrags- und Kurstätigkeit in Europa und Südamerika. 

http://www.mas.goetheanum.org/mas/mitarbeitende/ggloeckler/  

- Wie kann er mit über 80 Jahren noch so viel reisen, Vorträge halten… ? Seine Antwort: er war 

Waldorfschüler. Er hatte Lehrer, die nicht einfach ihren Job machten, sondern Idealisten waren. 

Gesprächsrunde mit Herrn Georg Glöckler zu dem Vortrag von Frau Michaela Glöckler. 

Im Folgenden habe ich versucht die wichtigsten Punkte der Gesprächsrunde mit Herrn Glöckler 

aufzuschreiben.  

Wer ist Georg Glöckler? 

Waldorfschüler, Kriegsmiterlebender (Zitat von Herrn Glöckler:“wer den zweiten Weltkrieg mit 

bekommen hat weiß worauf es ankommt“.), langjähriger Waldorflehrer, Leiter der Mathematisch-

Astronomischen Sektion am Goetheanum. Heute ist er 84 Jahre alt, Welt weit tätig als Referent und 

Dozent für Waldorfpädagogik. 

Er sagte, dass er ganz offen sein für ein Gespräch und gerne auf unsere Fragen eingehen möchte. So 

entstand eine lockere Runde, in der Herr Glöckler gezielt oder ausschweifend auf die Fragen einging, 

welche wir ihm stellten. Also versuchten wir Fragen zu stellen.  

Frage:“ Was bringt die Liebe in Gefahr?“ 

Herr Glöckler, die Liebe wird durch verschiedene geistige Wesen in Gefahr gebracht. 

Was ist ein geistiges Wesen? 

 G. Glöckler Zitat:“Ein Zentrum, von dem eine Kraft ausgeht“. Luzifer bildet das eine Zentrum, er wirkt 

als wäre man größer als man in Wirklichkeit ist. Er ist der Meister der Verführung. Ariman bildet das 

andere Zentrum, er ist der Meister der Rhetorik. Herr Glöckler zieht den Vergleich zu Hitler, der 

http://www.mas.goetheanum.org/mas/mitarbeitende/ggloeckler/
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ganze Menschenmassen durch seine Rhetorik mit sich riss. Und das man nie ganz frei sei von diesen 

beiden Kräften die die Liebe in Gefahr bringen. Das sind geistige Realitäten erklärt er. Wann kommen 

diese zum Vorschein?  Herr Glöckler, dann wenn große Fähigkeiten vorhanden sind, dann wird man 

von diesen geistigen Wesen herausgefordert. 

Wie kann man es schaffen nicht aus dem Gleichgewicht der Liebefähigkeit herausgerissen zu werden?  

Herr Glöckler, man muss das Phänomen in der Beobachtung erkennen. Dann kann die Liebefähigkeit 

bleiben. Dann wird alles ganz klar. Wenn man die innere Ruhe bewahren kann, dann trägt die 

Liebefähigkeit. Diese Frage der Liebefähigkeit kann zur Charakterstärke werden. Den Charakter muss 

man schulen, um dann in den entsprechenden Momenten mit seinem Ich in der schwierigen 

Situation ruhig eingreifen zu können. Das muss man aber üben, d.h. man muss seinen Charakter 

schulen. Z.B. gibt Steiner Übungen in einem Buch, „Wie erlangt man Erkenntnisse der Höheren 

Welten“ zu diesen Themen. (Übungen, innere Ruhe und Verehrung lernen).  

Zitat von Herrn Glöckler: „Die Liebefähigkeit lernt man über den Charakter im Strom der Welt“. 

Charakter ist eine Frage der Übung. Den kann man schulen. 

Die Liebefähigkeit kann man auch als moralische Phantasie sehen. 

Wie verschaffe ich mir Autorität? Was heißt Autorität? 

Herr Glöckler: Heute weiß man sehr viel aber man macht nichts! Das ist Willensache. Alles was im 

Willen lebt hat Konsequenzen. Wenn ich eine Ankündigung z.B. in einer Klasse mache, dass wir dies 

oder jenes am nächsten Tag machen und ich mich nicht daran halte, was ich gesagt habe schwächt 

das den Willen. Dagegen Erziehung mit Konsequenzen stärkt den Willen. Wenn man in einer Klasse 

keine Autorität hat und man streng werden muss, dann soll man laut Steiner das „Objektive 

Donnerwetter“ üben. Herr Glöckler erzählte, wie er dies wirklich üben musste, um dann mit 

genügend Sicherheit und einem starken Willen vor der Klasse stehen zu können und objektiv ein 

Donnerwetter loslassen zu können. Bei diesem „Objektiven Donnerwetter“ sei das wichtigste, dass 

man nur die schlechten Taten der Schüler anspreche aber NIEMALS den Menschen dadurch 

verurteile. Man dürfe niemals einen Menschen bewerten, wohl aber seine Taten kritisieren, wenn 

man dabei objektiv bleiben kann. Einem kann es auch passieren sagte Herr Glöckler, dass die Kinder 

einem die Urteilskraft über sich selbst ausleihen. Wenn die Kinder z.B. den Lehrer fragen, ob die 

geforderte Aufgabe gut gemacht worden sei. In diesem Moment verleihen einem die Kinder die 

Autorität, ihre Arbeit zu beurteilen und Lob oder Kritik anzubringen.  

Wie werde ich den stillen Kindern gerecht? 

Herr Glöckler, in das Kind hineinschlüpfen und biographisch sich das Kind in weiter Ferne vorstelle, 

wie wird das Kind. Das hilft schon ungemein, um ein Gespür für dieses stille Kind zu bekommen. 

Was ist der moderne Intellekt?  

Herr Glöckler, man muss lernen das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Beispiel 

welches er an dieser Stelle einbringt. Eine Klasse steht kurz vor der Aufführung des Zwölftklassspiels. 

Da wird die Hauptrolle, welche zudem schauspielerisch noch sehr begabt ist krank. Die Hauptrolle ist 

sehr traurig und würde gerne spielen können, doch das geht nicht. Nach einigen Wochen bemerkt 
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die Hauptrolle, dass das Wesentliche für ihn war, den Verzicht zu lernen und nicht auf der Bühne wie 

sonst beklatscht zu werden. Das nennt Herr Glöckler modernen Intellektualismus. 

Was bedeutet Erziehungskunst? 

Einige Dinge muss man im Leben lernen. Das Geheimnis dabei ist, dass man gerne übt und dass man 

dann übt, wenn es von außen nicht gefordert wird. Das ist die wahre Erziehungskunst. Der übende 

Mensch lernt in der Tiefe, dadurch kommt er zu sich selbst. Ziel ist es, dass der Mensch sich im Laufe 

seines Lebens selber Anleitung geben kann, sich selber schulen kann. 

Einsam wird es immer dann, wenn es das Ich geht. 

Herr Glöckler, machen sie eigentlich auch Pausen?  

Herr Glöckler, Rhythmen sind der Schlüssel der Pause. Alles so zu legen, das sich die eine Tätigkeit 

durch die andere Tätigkeit erholt. Das ist sein Tipp. 

 

Liebe ist da! 

Liebe kann sich entwickeln! 

Wie kann das sein? 

Das Ich kann eingreifen und dadurch entwickelt sich der Charakter, dadurch findet Entwicklung statt. 

Liebe ist da, weil sie eine Liebeskonstellation hat. Es gibt 4 Ebenen der Liebe. Wenn diese 4 Ebenen 

nicht abgedeckt sind kommt es dazu, dass man sich Ersatzbefriedigungen sucht.  

In der menschlichen Lebensorganisation, dem Ätherleib ist die Liebesfähigkeit verwurzelt. Deshalb ist 

Rhythmus unersetzlich, um nicht aus der Liebesfähigkeit herauszufallen.  

Wie können wir unsere Freiwilligen begleiten, dass sie ihre Liebefähigkeit entwickeln können? 

Wie ist die Entwicklung zwischen 18-21 Jahren? 

Herr Glöckler, das wichtigste in dieser Zeit ist, dass das ICH das Leben ergreife!!!  

Erster Mondknoten: Wissen 

Mit 18 Jahren, 7 Monaten und 3-5 Tagen, kommt jeder Mensch in seinen ersten sogenannten 

Mondknoten. In dieser Zeit erleben die jungen Menschen, dass etwas Neues in ihr Leben kommt. Sie 

können spüren, da bricht etwas Neues aus einer anderen Welt in mein Leben herein. Sie bekommen 

eine Ahnung von ihrem Leben, warum sie auf die Welt gekommen sind.  Dabei kann man sie 

unterstützen, wie und warum sie ihr Leben so oder so gestalten wollen. 

2 Mondknoten: Rhythmus 

3 Mondknoten: Stoffwechsel- Wille (Stoßkraft) 

4 Mondknoten:  Frei. In Zukunft und Vergangenheit geht man gleichzeitig. 

------------- 

Ein anderes PROTOKOLL dazu, ebenfalls lesenswert und nicht vorzuenthalten, Vielfalt an Gehörtem 
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Liebe macht die Würde nicht kaputt. 

In den Fragen geht die Kulturaufwärts, in den Antworten abwärts. 

 

Der Moralismus mancher Menschen … „so tut man xy nicht“, so isst man nicht, so sitzt man nicht bei 

Tisch.  

„Charakter bildet sich im Strom der Welt. Talent bildet sich in der Stille“.  

Den Charakter eines Menschen sieht man, wenn er (der Mensch) herausgefordert wird. 

 

„Wir haben ein Verdauungssystem, das zerstörerisch ist.“ 

 

Die Bildung der Liebesfähigkeit kann eine Charakterfähigkeit sein. 

In Situationen der hellen Aufregung, eine innere Ruhe haben.  

Fähigkeit, das Verehrungsvolle in der Welt zu sehen.  

Stille Freude empfinden zu können, wo andere vorüber gehen.  

Lehrer können auf solche Dinge aufmerksam machen.  

 

Man weiß sehr viel, aber macht es nicht.  Willenssituation 

Pünktlichkeit  angewandte Menschenliebe 

 

Früher wurde der Mensch natürlich (= auf natürliche Weise) auch im Spirituellen älter. Heute hängt 

das vom eigenen Willen ab. Die Schwelle liegt bei  27/28 Jahren.   Danach muss man das selbst weiter 

tragen.  Also selbst bewusst sich spirituell tragen. 

2. Weltkrieg: Die Menschen sind bei 27/28 Jahren hängen geblieben.  

Vergleich mit Parlamentariern. Sind körperlich jenseits der 40 oder 50Jahre, aber streiten sich wie 

Mitte 20 Jährige.  

 

Menschen im Alter von Anfang-Mitte 20 fragen: Was kann in der Welt für mich Vorbild sein? 

Glöcklers in ihrem Alter fragen sich Dinge wie: mit dem Tod werden Menschen getrennt. Wozu die 

Trennung? Ist es Trennung oder sind die Welten verbunden? 

 

Intelligenter Mensch: Wesentliches von Unwesentlichem  unterscheiden können. 

 

Wir können manche Dinge aus Einsicht machen oder durch Krankheit / einen schmerzlichen Prozess.  

Dankbarkeitsgefühl, etwas Bestimmtes gelernt zu haben.  

 

Alles was erlernbar ist, hat Künstlercharakter.  üben, üben, üben! 

Der übende Mensch lernt in der Tiefe. Dadurch kommt er zu sich selbst. 

Üben, wenn es nicht von außen verlangt wird.  

 

Der Mensch braucht die anderen Menschen, um zu begreifen, wer er eigentlich ist. 

 

Die Entwicklung zweier Partner kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Partnerschaft tragbar, 

solange man sich nicht gegenseitig in der Entwicklung hemmt.  

 

Liebe ist da, weil wir die Lebenskonstitution haben, mit der man liebt. 
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- Geistige Liebe 

- Ein Wesen lieben seiner selbst willen  

- Körperlich, sexuell 

Wenn dies nicht befriedigt wird, dann greift der Mensch zu Surrogaten, also Ersatzbefriedigung in 

jeglicher Form. 

 

Konstitution der Lebensorganisation (Ätherleib), die Voraussetzung für die Liebesfähigkeit ist, drückt 

sich am besten aus, wenn das Ich rauskommt. Das nennt man Charakter.  

 

„Aus Fehlern lernt man mehr als aus Einsichten.“ 

 

Novalis: Die intuitive Methode ist immer das Ergebnis der systematischen Methode. 

Wer an einer Stelle die systematische Methode gelernt hat, kann an entscheidender Stelle intuitiv 

(richtig) reagieren.  

Impuls der Freiheit. 

Weisheit in der Schicksalsführung. 

 

Der Mensch kann was er soll. Und kann er nicht, dann will er nicht. Fichte 

 

Ausgebrannt sind nur die, die nie gebrannt haben.  

 

Aufgabe der Erzieher: Der moralische Kontakt darf nicht abreißen. Kinder sollen immer nach Hause 

kommen können. …  

Tiefe Sehnsucht nach etwas lernen… 

 

Biographische Signaturen. Fälligkeitstermine. Alles zu seiner Zeit. Nicht zu früh und nicht zu spät. 

Waldorfpädagogik ist Erweckungspädagogik zum richtigen Zeitpunkt.  

Waldorflehrer erziehen nicht für den Augenblick, sondern fürs Leben. 

 

Man wird nur 27, bleibt stehen, wenn man nicht von der Erziehung zur Selbsterziehung kommt.  

 

Spielzeug, wo das Kind probieren kann. Der Selbsterzieher (im Kind) soll instrumentalisiert werden 

durch Erziehung.  

 

Lieben Sie, Entscheidungen zu treffen! 

 

 

Samstagvormittag: Workshop zu Liebe, Teil 3 

 

„erglänzt die Gottheit der Welt 
in der reinen Liebe zu allen Wesen 
erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele 
ich ruhe in der Gottheit der Welt 
ich werde mich selber finden in der Gottheit der Welt“ 
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Schritt eins 

Für den ersten Schritt (sich das in den Tagen zuvor geschehene wieder vergegenwärtigen) einigen wir 

uns darauf zunächst 10Minuten unsere Mitschriften der letzten Tage durch zu sehen und danach 

eine Methode des Erinnerns inspiriert von der Performance-Künstlerin Kate McIntosh 

auszuprobieren. 

Methode des Erinnerns (15min.) 

Wir legen uns auf den Boden in einen Kreis. Unsere Köpfe zeigen zur Mitte. Jede Person ist dazu 

aufgefordert sich mit ihrer Erinnerung zu Verbinden und darf in den Raum hereinsprechen. Jeder Satz 

muss mit den Worten „Ich erinnere mich an....“ beginnen. 

Am Anfang wird die Frage : “Erinnerst du dich an einen Moment in dem du neue Erkenntnisse, oder  

Einsichten erlangt hast?“ 

Wir spannen ein Netz aus Assoziationen, Bildern und Fragen, die uns in den letzten Tagen während 

der Zeit mit Michaela und Georg Glöckler bewegt haben und lassen so Inhalte und Gefühlsleben 

wieder lebendig werden. 

Schritt zwei 

Um im zweiten Schritt die Themen des Vortags und des Gesprächs auf unsere Seminararbeit zu 

übertragen gehen wir in Paaren, oder als Tripletts für 30 Minuten spazieren um uns darüber 

auszutauschen. 

Als wir wieder zusammen kommen schließen wir den dritten Schritt an, die Verdauung 

Schritt drei 

Was wollen wir als Gruppe festhalten? 

Da wir alle immer wieder an unserer Liebesfähigkeit arbeiten fragen wir uns: 

Was für unterschiedliche Methoden haben wir dazu? Wo wird Liebesfähigkeit als ganz persönliche 

Innenarbeit erlangt, aber wo wird die Liebesfähigkeit im Besonderen auf Seminaren manifestiert? 

„Die Liebe“ kommt ja nicht unbedingt explizit als Einheit vor, sondern wirkt ganz subtil in unserer 

Haltung den Teilnehmenden und dem Team gegenüber, aber auch in der Art und Weise wie wir das 

Seminar äußerlich gestalten. 

Die Seminare sind oft ein Raum der Liebe, wie kann dieser kultiviert werden? Wie können wir uns 

diese Qualität noch bewusster einladen? 

Wir entwerfen ein Bild die Liebe als Co-Leitung mit in die Seminare einzuladen und sie zu fragen, was 

für Bedingungen sie braucht um anwesend sein zu können. Wie funktionieren die Prinzipien der 

Liebe und unter was für Voraussetzungen kann sie wirksam sein? 

Ideen + Methoden: 

Einheiten zum Thema „Liebe“ zum Beispiel auf Grundlage von „Die Kunst des Liebens“ von E.Fromm, 

oder mit dem Arbeitstitel „Liebe das Böse gut“ 
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„Unsere Aufgabe ist es Menschen in ihrer Schönheit zu sehen und daraus etwas entstehen zu lassen“ 

Die Seminare als Lehreinheiten im kosmischen Klassenzimmer sehen, in denen wir dazu aufgefordert 

sind  aufmerksam alles was passiert anzunehmen als Angebote des Lebens (die Lehrerin im 

kosmischen Klassenzimmer) um unsere Liebesfähigkeit zu schulen. 

→  obwohl wir einen Raum für andere Menschen bereitstellen und die Liebe einladen sind wir selbst  

Lernende 

(Demut als Verbündete) 

Mit dem Team liebevoll umgehen, das erlaubt den Teilnehmenden auch liebevoll miteinander 

umzugehen 

(ehrlich, wertschätzend, humorvoll, transparent) 

Liebe ist an Wahrheit gebunden, das heißt die Rückkehr zum eigenen Wahrheitspunkt kultivieren und 

diesen veräußern, wohl wissend das Wahrheit auch schmerzhaft sein kann, aber ein offenes, 

liebendes Herz niemals jemand anderen ernsthaft verletzen kann. 

(wir müssen uns dafür allerdings streng selbst überprüfen, ob unser Herz tatsächlich offen, oder von 

unseren eigenen Themen belegt ist) 

Kritik an bestehenden Verhältnissen nicht als Widerspruch zur Liebe, sondern als Ausdruck zur Liebe 

an der Welt verstehen und vermitteln 

Dem Teilnehmenden die Möglichkeit geben sich sichtbar zu machen. 

„To see is to love“ 

Sehen und gesehen werden 

Wertschätzungsrunden für Rückmeldungen 

Wahrnehmungsübungen helfen die Aufmerksamkeit zu schulen 

Sternstunden gestalten um „nicht-Zwecks-orientierten“ Herzraum entstehen zu lassen 

liebevolle Hinwendung zur Umwelt á la Linda Thomas 

Im Kontakt zwischen Menschen kann Liebe entstehen, als Seminarleitende können wir also 

versuchen Kontaktflächen zu schaffen, anzubieten und Wachsam zu sein für unsere eigene Fähigkeit 

und Bereitschaft in Kontakt zu treten. 

Die Teilnehmenden geistig begrüßen, bevor sie angekommen sind und persönlich begrüßen, wenn 

sie ankommen. 

Am Abend die Teilnehmenden noch einmal durchgehen und überprüfen, wo mein Herz offen ist und 

wo eigene Themen angestoßen werden. 
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Fr. Abendvortrag zu „Karma und Schicksal“,  Anand Mandaiker 
 

Zur Person: Priester der Christengemeinschaft 

 

1. Ich-Entwicklung 

2. Schwelle zur Jugend 

3. Kraft der Bejahung 

 

Zur ICH –Entwicklung 
 
Das ICH tritt fortwährend in Erscheinung. 

„Ich habe jemanden kennengelernt“ - ein Zeitfenster davon. Was kennst du von mir? Was kenne ich 

von mir? … und was werde ich sein? „was werden diese Hände wohl mal machen?“ Alles ein Teil von 

mir und immer mehr 

4 Sonntage: 4 Evangelien-Texte 

1. Drei Könige – Stern (Ich des Kindes? → Kinder schlafend = Engel!) 
2. 12 jähriger Jesus im Tempel von Eltern vergessen. Als die Eltern wieder kommen ist er ein 
anderer geworden. Bei uns tritt das etwa mit dem 14. Lebensjahr ein. 
3. Hochzeit von Khana: Mutter: „Wir haben keinen Wein mehr.“ Jesus: “Was ist zwischen dir 
und mir?“ Die Beziehung zwischen mir und anderen. 
4. Heilung 
 
FWD = Begegnung 

Durch das Fremde kann ich mich selbst kennen lernen 

Indien: Wichtig: der große Zusammenhang (Kaste, Familienname, etc.) 

 → ich bin ein Teil von etwas größerem 

Mitteleuropa: Individualität!! 

 → ich bin ich 

 
Schwelle zur Jugend 
Pubertät. „Wegen Umbau geschlossen“ 

Auf der Erde ankommen 

Das Wort „Jugend“ gibt es noch nicht lange. Es ab lange und in anderen Kulturkreisen auch immer 

noch nur das Kind-Sein und das Erwachsenenalter 

Mahatma Gandhi mit 14 verheiratet: sagt in Autobiografie es war eine Katastrophe 

Seelisch, geistig: Geburt eines neuen Menschenbetrachtung“ 

„Schicksal fängt jetzt an“ (R. Steiner) 
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Wir entscheiden für das Schicksal des Kindes (z.B. KiGa, Schule, etc.) 

Schicksal der Familie (z.B. Umzug) 

Aber dann bin ich alt genug selbst auf den Weg zu gehen 

Was lernen wir: 

1. Kind/Baby muss lernen zu verdauen, schrittweise und was ist das Verdauen auf seelisch, 
geistigem Weg? Etwas nehmen von der Außenwelt und es zu eigen machen. Kunst&Kultur als 
Nahrung 
Nahrung, die stört z.B. Außenwerbung in Städten, Internet → Wie lernst du damit umzugehen 

Wen interessiert das, was jemand gesagt hat? 

Was ist meins darin? 

2. Schlafen/Wachen (Kreislauf/Wechselspiel) 
später: ich bin für diese Welt da 

ich bin für die geistige Welt da 

Wach und Wahrnehmung 

„Wie willst du einschlafen?“ 

Bin ich überhaupt wach? 

3. Aufrichte 
erst der Kopf, dann der Rumpf, dann stehen; von oben nach unten 

Ich bin ein aufrichtiger Mensch 

zu sich stehen , das bin ich, das kann ich (nicht) 

→ weniger Angst vor dem Anderen 

Wenn wir am Lernen bleiben: die Jugend endet nie 

 
Kraft des „JA“  Yes we can! 
„Zwei Seelen ach in meiner Brust“ (Faust) 

1. Wesen „Ja“; 2. Wesen „nein“ 

Es gehört zum Erdensein in Schwierigkeiten zu geraten. 

Ja zu mir selbst sagen um ja zu anderen sagen zu können, auch wenn mir etwas nicht gelingt 

Ja (bedingungslos) zu dir nur nein zu der Tat 

Ja zum Schicksal des Anderen 

Goethe nicht „was“, sondern „wie“ 
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Simon Sinnec nicht „was“, nicht „wie“, sondern „warum“ 

→ warum machst du das? Rätsel des Schicksals 

Immer wieder neu 

Ich muss mich nicht vergleichen 

Neuer Weg in Gesellschaft: keiner mehr von Außen, ich muss selbst gehen 

Ich muss nicht lernen wie ein andere zu sein, nur wie ich... 

Schlüsselwort: ICH 

Nein und Ja gehören zusammen 

Fragen: Gab es Momente im Leben wo ich lieber Ja gesagt hätte? 

 Gibt/Gab es Menschen, die Ja zu Dir sagen/sagten oder, die Nein sagen/sagten? 

Nein zu dem einen heißt ja zu dem anderen? 

→ Feigheit Angst – Aufrichtigkeit 

Zu einem Menschen Ja sagen und zu mir nein... 

Im Kindesalter: Wir können zuerst „Nein“ sagen. Nein zu der Welt. Abgrenzen. 

Bevor wir „ja“ sagen können, müssen wir lernen „ich“ sagen zu können. 

Bsp: Vater steht Sohn mit negativer Haltung gegenüber. „Nein“: Ich sollte sicher gehen, dass du es 

wirklich willst 

Wir müssen es alleine lernen: 

Die Eltern räumen alles Gefährliche aus dem Weg, uns aufrichten lernen müssen wir aber selbst 

lernen. Später auch im Schicksal begleiten, aber nicht die Aufgaben der jungen Menschen 

übernehmen. 

Du musst finden, was für dich passt. 

Was für mich gut ist muss nicht auch für dich gut sein. 
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Zu 1.  

Die 12 heiligen Nächte (25.12. – 05.01.) 

Jeder Tag steht für einen Monat im Jahr 

06.01. Epiphania: Erscheinung des Herrn. Heilige Drei Könige. 

 

Kenne ich mich? 

Als Kind, Jugendliche, mit 18 J., 30J., … war ich anders. Ich trete immer wieder in Erscheinung. 

Wer ist dieses Ich, das immer mehr in Erscheinung treten will?  

Die Zukunft ist auch ein Teil von mir. 

1) Der Stern der Drei Könige, erzählt was vom Ich des Kindes. 

2) 12 J. Jesus. Laufen 1 Tag mit ihm und merken auf einmal, dass er nicht mehr dabei ist. Gehen 

zurück und er sitzt im Tempel und spricht mit den Gelehrten.  

Das passiert bei uns mit etwa 14 Jahren … Wesen … ??? 

3) Hochzeit von Kana/Kama?!? Was passiert zwischen Christus und seiner Mutter. Danach 

Wasser in Wein … ?!? 

4) Heilung 

 

 Über 2) und 3) redet er (Referent)  

 

In der Begegnung des Fremden erlebe ich mich selbst.  

„Das was da draußen ist, bin ich“ 

Eintritt in die Jugend. Was passiert da? 

Pubertät, man wir erdenreif. Seelisch wird der Mensch neu geboren. Das eigentliche Schicksal fängt 

erst jetzt an. Davor teilt man das Schicksal mit der Familie. Eltern entscheiden z.B. in welchen 

Kindergarten das Kind geht, in welche Schule … Aber die 18J.  (Freiwilligen) gehen ja aus eigenem 

Impuls und nicht, weil die Eltern es wollen.   

 

Das erste was ein Kind lernen muss, ist zu verdauen. Fremdstoffe aufzunehmen und umzuwandeln.  

 

Baby - körperlich 14 J. auf seelisch-geistigem Gebiet 

Verdauung 
Wenn ich etwas von der Welt aufnehme und 
verarbeite, alles was man sieht, hört, …  zu eigen 
machen 

Selber zu eigen machen was von der Welt 
kommt. 

Schlafen Wie lerne ich, dass ich Bürger zweier Welten bin. 
Dass es mehr als eine Welt gibt, hat es im 
Ausland gelernt. Jeder hat so eine andere Welt, 
beim Yoga, beim Musikhören 

 Frage an Freiwillige mitgeben: Wie kannst Du gut schlafen? 

Die Aufrechte, das Aufrichten Ich bin ein aufrichtiger Mensch. Der z.B. zu sich 
stehen kann „Das bin Ich“ 
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3. Die Kraft der Bejahung 

 

Wenn ich ja sage, sage ich ja zu meinem Schicksal. 

In uns gibt es auch ein Wesen, das ständig nein sagt.  

Wenn ich das Ja zu mir sagen kann, kann ich auch ja zu anderen sagen. 

Ich sage ja zu dir, auch wenn ich die  Tat verneine. 

Jugendliche spürt, da ist jemand, der sagt nicht nein zu mir, sondern zu meiner Tat. Und ja zu mir! 

Bedingungsloses Ja. 

Ich sage JA zum Schicksal des anderen.  

 

TIPP:  

Simon Sinek (TED Talk). What – How – Why  

https://www.ted.com/speakers/simon_sinek  

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Sinek   

 

Betrieb: viele wissen, was sie produzieren. Einige wissen nicht wie, kaum jemand weiß warum.  

Frage an Jugendliche/Freiwillige: Was. Wie. Warum. Warum machst Du das (FWD)? 

Bringt [wen??] näher an das Rätsel des Schicksals. Jeder hat ein anderes Schicksal. Und ich muss mich 

nicht vergleichen. Keiner kann es mir sagen, ich muss es selbst in mir finden. 

Wie sage ich Ja zu meinem Schicksal? Kennen wir: ich möchte sein wie xy (Person, Star). Ich muss 

lernen: Ich zu sagen.  

 

Fragen in die Zuhörerschaft für paarweises Murmeln: 

 

o Gibt es in meinem Leben irgendeine Situation, in der ich lieber Ja gesagt hätte? 

o Hatte/Habe ich jemanden an meiner Seite, der Ja gesagt hat?  

o Was hat das jeweils mit mir gemacht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/speakers/simon_sinek
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Sinek
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Workshop zum Vortrag von Anand Mandaiker am Sa. Vormittag 
Für die Workshops am Samstag gab es für alle Gruppen ein hilfreiches Arbeitsblatt zum Vorgehen: 

1 WAHRNEHMUNG 

Vergegenwärtigt Euch das Gehörte 

 

2 SICH VERBINDEN 

Wo ist die Resonanz zu dem was ich in meiner Seminararbeit erlebe? 

Knüpft/schließt das an deine Visionen &Ideale? 

 

3 VERARBEITUNG 

Welche Ergebnisse resultieren für Dich daraus als Erziehungskünstler/in und deine 

Kraftquellen? 

Bildet Euch ein Urteil für die relevanten Seminarelemente. 

 

4 INDIVIDUALISIEREN  

Welche Fragen und Initiativen nehmen wir mit in die Seminararbeit? 

 

5 AUSBLICK 

Am Sonntagmorgen gibt es für jeden 10min Zeit, Essenzen in einer Kleingruppe vorzustellen.  

1) Wahrnehmung: Das Gehörte gegenwärtig machen 

Was erinnern wir? 

- 4 Entwicklungsstufen, die den 4 ersten Handlungen des Menschen im Leben entsprechen: 

o Verdauen 

o Schlafen 

o Wachen 

o sich Aufrichten (Stufe der Heilung) 

Schon indem ich wirke, trage ich Heilung in die Welt 

- Ein Weg (und eben „nur“ einer unter vielen) zur Erkenntnis: „Raus gehen“ und mich im 

Fremden spiegeln, um mich selbst kennen zu lernen 

- Bevor ich „ja“ sagen kann, muss ich erst „ich“ sagen lernen 

- Das Ich kommt fertig zur Welt 

Gleichzeitig ist die Entwicklung des Ich prozesshaft 

 Widerspruch? 

 Kann das Ich überhaupt fertig sein? 

- Man kann bedingungslos „ja“ zu einer Person sagen und eine Tat dieser Person gleichzeitig 

ablehnen. Die Zuneigung zu dieser Person bleibt davon unberührt 

- Das Ich beginnt auf der Erde eine physische Entwicklung, indem es bei sich bleibt 

 Es richtet sich auf. 

- 3 Fragen, die sich der Mensch stellt:  

o Was? 

o Wie? 

o Warum? 

- Schicksal wird bis zum 14. Lebensjahr von der Familie getragen und wird dann erst frei. 

- Das Bild der 8: 
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Ich muss erst in den unteren Bereich eintauchen, um Ich-Erlebnisse zu machen und heilend 

in die Welt gehen zu können 

- Jesus zu Maria: „Was ist zwischen dir und mir?“ 

 Geteiltes Schicksal 

 

2) Verbinden: Wo ist die Resonanz zu dem, was ich in meiner Seminararbeit erlebe? 

Zu den Entwicklungsstufen: 

- Ab wann geht die Phase der Heilung los? 

Wie kann man Heilung kultivieren? 

 Auch Kinder können mit ihrem „Leuchten“ bereits heilen. 

 Aber vielleicht kann man Heilung mit zunehmendem Alter kultivieren und 

bewusst machen. 

- Auf welcher Entwicklungsstufe befinden sich die FW? 

möglicherweise/ höchstwahrscheinlich noch nicht (vollständig) in der vierten 

Entwicklungstufe, der Stufe der Heilung (kommt da je jemand vollständig an?) 

 sie haben eigene Themen 

 

Wenn ich mir das bewusst mache, kann ich Frieden damit schließen und Räume gestalten, 

die dem entsprechen 

- Auch indem ich meine Qualitäten in die Welt trage, heile ich. 

Indem ich aufrecht in die Welt gehe, wirke ich und so heile ich 

 Jede*r im Seminarteam ist unterschiedlich und bringt ihre/seine je eigene Qualität mit 

 indem wir alle diese Qualitäten miteinbeziehen, können wir schon ein schönes Seminar 

gestalten (=wirken durch aufrichtig sein) 

- Wenn wir nicht mehr in den 4 Entwicklungsmomenten sind, sind wir alt. 

- Den TN Ideen zur Verdauung mitgeben 

Zur ICH-Entwicklung 

- Verbindung zu Frau Glöckler: Das Ich ist immer im Werden 

- Verbindung zu Herrn Glöckler: Eine gewisse Zeit lang entwickelt sich das Ich von selbst 

Ab einem gewissen Zeitpunkt muss ich es aber aktiv entwickeln, sonst geht’s bergab. 

Zum „JA“ sagen: 

- Ich als Seminarleitung: Wie kann ich den TN so begegnen, dass ich, auch wenn ich eine 

konkrete Handlung ablehne, sie als Personen bedingungslos bejahe  

- Ich als Mensch: Wie kann ich ein nein, das mir gegenüber ausgesprochen wird als nein zu 

einer Tat und nicht zu meiner Person annehmen? 

- Nur wenn es mir gelingt, in der beschriebenen aufgerichteten Haltung der „Aufrichte“ zu 

leben, kann ich es aushalten, auch mal nicht geliebt zu werden. 

Denn dann kann ich auch „nein“ zu Dingen sagen, die andere an mich herantragen. 

 

Ein „Nein“ zu anderen als „Ja“ zu mir selbst. 

 Das ist auch eine wichtiger Gedanke für die TN, die vielleicht häufig den 

Anspruch haben, alle Anforderungen des FWD bewältigen zu können. 



 

39 
Dokumentation Klausurtage Jan. 2018: ErziehungskünstlerIn. Kraftquellen pädagogischen Handelns“ 

 Wie kann ich den TN vorleben, dass scheitern ok ist, dass man Dinge auch 

mal nicht schaffen darf? 

- Wenn wir zu unseren eigenen Verletzlichkeiten & Schwächen „ja“ sagen können, haben wir 

keine Angst mehr vor Begegnung 

- Ein „Ja“ kann, gerade in der Erziehungsarbeit, auch ein „Nein“ sein: Wenn ich keine Grenzen 

ziehe und immer „ja“ sage, kann ich der/dem mir zur Erziehung Anempfohlenen auch 

schaden. 

- Wenn ich mit bestimmten FW nicht harmoniere, kann das auch an meiner Rolle der 

Seminarleitung liegen 

 sie lehnen meine Rolle ab, nicht mich als Menschen 

 besitze ich die Fähigkeit, den Menschen in seinem „Nein“ zu lassen? Ihn/sie 

trotzdem zu bejahen? 

Zu den drei Fragen: 

- Wenn Kinder in der „Warum“-Phase sind, ist das erstmal anstrengend 

Das liegt vielleicht daran, dass die „Warum“-Fragen im Leben ins Hintertreffen geraten 

Einerseits hat das eine pragmatische Seite: Wir wären nicht handlungsfähig, wenn wir immer 

„Warum?“ fragen würden 

Andererseits geht so ein Stück Wach-Sein verloren 

 Kinder machen uns wieder was 

- Die „Warum“-Frage hat etwas urkindliches 

 Das Warum als Wiederentdeckung des inneren Kindes 

- Indem ich mir die „Warum“-Frage in Seminaren/in der Hinarbeit auf Seminare stelle,gelange 

ich zurück zu meinen Idealen 

- Ich kann alle drei Fragen im Seminar nutzen, indem ich sie mit den TN gemeinsam bearbeite 

 

- Beobachtungen zur Seminarmethode Gesprächsrunde: 

o Die Teilnehmer*innen sind beim „Was?“ 

 Finden die Gesprächsrunde langweilig/zäh 

 Hätten lieber griffige Antworten 

o Wir als SL sind evtl. beim „Wie?“ 

 „Hauptsache ihr redet“ 

o Wie kommen wir zum gemeinsamen „Warum?“ 

Geteiltes Schicksal 

- In Einzelgesprächen: Ich teile Schicksal. 

- Ich stelle mich in der Begleitung der TN diesen als Mensch zur Verfügung. 

Auch indem ich meine Erfahrungen teile. 

3. Verarbeitung: Was resultiert daraus für meine Arbeit als Erziehungskünstler_in? Was sind meine 

Kraftquellen? 

 

Das Bild der verschiedenen Lernprozesse (verdauen/ wachen - schlafen/  aufrichten) ist sehr 

Hilfreich. Dieses kehrte in unserem Gespräch an den verschiedensten Stellen immer wieder. 

  

 Wach sein 
Wach sein > z.B. dafür das hier (auf Seminar) etwas neues kommt/ entsteht.  
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Das muss dann auch noch verdaut werden. > die Frage bewegen wann / wo sind Phasen 
dafür? Wie passen diese auch zum tatsächlichen wachen / schlafen?  
Wie kann am Ende „Heilung“ geschehen? 
 
Fürs Seminar als Thema wertvoll – aber hat auch Grenzen, denn das Lagerfeuergespräch bis 5 
Uhr ist auch super wertvoll. Genau wie die Kreativität die im Dämmerzustand/ Zwielicht 
wächst. 
> Also Differenz zwischen Dingen die Wach sein rauben und verschiedenen Qualitäten/ 
Wegen wie ich zum anregenden Austausch bis 5 Uhr komme (mit oder ohne Alk) 
> und die Freiheit zwischen verschiedener Wachheit zu wählen > „aufrichtig“ wählen, ich will 
heute Nacht wach sein, auf Kosten des Tages.  
 

 Metaebene sichtbar machen und gemeinsam gestalten: 
Was sind meine Vision > Dinge auf eine bewusste Ebene zu holen, konkret machen und damit 
Sprachfähigkeit schaffen  (PS. auch schön mit persönl. Goldstücken) 
Das geht: 
- individuell für mich 
- vorab / während des Seminars im Team / als Nachklang 
- vor und oder mit der Gruppe  
Dinge teilen, denn: keine_r ist absolut. Wir können voneinander lernen 
> auch mehrmals wiederholen. z.B. „hier ist niemensch Expert_in, wir gestalten das Seminar 
gemeinsam...“ das braucht ggf. auch eine Weile bis es verstanden ist. Genauso kann auch 
eine gem. Seminarvision immer wieder bewegt, erneuert, geteilt werden.  
 

 Verantwortung gemeinsam tragen?! > Ja sagen 
ich habe euch im Blick 
Ich brauche aber auch eure Hilfe > zeigt euch bitte, damit ich euch sehen kann 
wir machen gemeinsam – ich mach für euch – gestaltet ihr bitte auch mit 
 
[Das was ich gestalte ist auch das was mich gestaltet > wenn ich den Boden der Perfektion 
verlasse, angreifbar werde, dann bin ich beweglich und bereit für den Prozess.] 
 

Ich kann die Mithilfe / das Interesse… aber nicht erwarten! 

Es erhoffen, mir wünschen… schon.  

Aber wenn es nicht kommt, kann ich der Gruppe ja nicht die Schuld dafür geben.  

 

Dafür möglichst TN orientiert arbeiten. Ggf. von Anfang an ganz viel abgeben und im Zweifel 

auch noch mal den ganzen Seminarplan umwerfen. 

 

Also ja: Die Gruppe in Verantwortung nehmen, Verantwortung abgeben, aber nicht 

Verantwortung erwarten. > offen und flexibel sein, sich ggf. darüber auch verletzt zeigen und 

dann aber auch wieder darüber hinaus gehen.  

> auf die Ebene wo wir uns als Mensch begegnen (wo Ich zu Dir JA! sage) 

 

 Was ich versuche zu vermitteln selber auch anwenden! 
z.B. im Gespräch mit TN:  „ja alles gut bei mir...“ aber was wenn das eigentlich grad gar nicht 
der Fall ist, und ich nur nicht zu viel von mir Preis geben will? 
> durch eigenes Zeigen von Verletzlichkeit, von schlechter Laune, von Scheitern auch TN dazu 
einladen mal zu sagen „ach mir gehts echt nicht so gut“. 
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 > Ja! 
Aber auch total schwer und auch wichtig zu zeigen wo die eigenen Grenzen liegen, das 
eigene Unvermögen. Also: 
- aufrichtig sein 
- Rückgrat zeigen  
- Authentisch sein 
 
Nicht nur aufrichtig sein, sondern auch in der eigenen Kraft und voll vertrauen (z.B. ein 
Zusammenbruch vor der Gruppe könnte zu viel sein. Schwäche zeigen und eigene Krisen… 
Würde- und Kraftvoll preisgeben wiederum kann sehr gut sein) 
 
Sich vielleicht nicht nur mit Haltung, Setting… mit Gruppe verbinden, sondern auch mit 
Handlung. Z.B. Erwartungen/ Befürchtungen ans Jahr etc. selber die Einheiten (Bild malen…) 
mitmachen und mit vorstellen.  
 

 Auch bei super viel Erfahrung mache ich Einheiten immer wieder neu. Erarbeite mir Themen 
immer wieder neu. Bin selber lernend. Es ist eine gemeinsame Forschungsreise.  
 

 Intuitiv sein (scheint schwer. Bringt Leichtigkeit) 
und wenn man nicht mehr weiß „wie“? Sich eben einfach mehr dem „warum“ zuwenden – es 
durchwandern. Unwissen auch zulassen (z.B. nochmal darüber schlafen/ oder Verantwortung 
abgeben) und der Rest ergibt sich schon > Vertrauen haben.  
 
auch Fehlschläge annehmen können, im Bewusstsein der vielen guten Momente/ 

vergangenen Seminare/ der hohen Leidenschaft die Ich/ Wir in die Arbeit einbringe/ der 

Ideale die z.B. auf Klausurtagung zu Tage treten  

WELTWEIT 
Anwesende: Mira Woitaschek, Sara Hamm, Paul Schmid, Claudio Jax, Tatjana Schwedes, Sabine von Zastrow, 

Friederike Steffens, Larissa Küllmar, Georg Müller, Paul Jurisch, Lukas Gschwind, Neele Ruckdeschel, Frizzi 

Heiner, Giovanna Wagner, Isa Hausmann, Franza-Else Havenstein, Siegfried Eisenmeier, Eva Busch, Julius 

Daniel, Tim Weber, Julia von Dall’ Armi, Jonas Bothe, Johanna Schäfer, Aimo Hindriks 

EINSTIEG:  

„Wenn ich ein Mäuschen im Zug wäre…“? (siehe Flipchart) 

Gegenseitiges wertschätzendes Feedback geben, in 3 oder 4er Gruppen. 
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Arbeitsgruppe mit E-SLn – Ehemalige als Seminarleitung, nächste Saison (Sara Hamm) 

 

Arbeitsgruppe E-SL  (Ehemalige als Seminarleitung) in der nächsten Saison 

Anwesend: Julius Daniel, Paul Jurisch, Johanna Schäfer, Sigfried Eisenmeier, Aimo Hindriks 

Kurzprotokoll: Sara Hamm 

Ein E-SL ist für uns (von den anwesenden E-SLn in Kleingruppen erarbeitet): 

Wir sind noch im Lern- und Ausprobierfeld, übernehmen aber die Verantwortung für die TN und das 

Seminar. Vorteil sind die zweier Teams, da die Verantwortung  und die Kräfte geteilt werden können. 

Es kann zu zweit sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung immer das Verhältnis von 

zusammen oder alleine abgewogen werden, abhängig davon wie es  für das jeweilige Team gut ist. 
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Zweier Teams sind allerdings auch anfällig, sobald eine Person ausfällt muss die andere alles 

abfangen und tragen. Großteams sind da besser abgefedert, brauchen aber viel Zeit für die Findung 

des gemeinsamen Weges und das Miteinander. 

Sara gibt einen kleinen Rückblick wie die Rolle E-SL in der Vergangenheit entstanden ist. Es war ein 

Impuls der von den Ehemaligen kam, die auf der Suche nach einer Herausforderung für erfahrene 

TeamerInnen waren. Eine Möglichkeit, ein Seminar mit mehr Verantwortung zu begleiten, ohne sich 

beruflich für die freiberufliche Seminartätigkeit entscheiden zu müssen. Bedingung ist also nicht ein 

pädagogisches Studium, auch keine entsprechender Abschluss, sondern großes Interesse an der 

Seminarbeit, Seminarerfahrung als TeamerIn, Verlässlichkeit und eine gewisse persönliche Reife um 

ein gutes Vorbild für die Freiwilligen sein zu können. Die Rolle der E-SL ist ein ehrenamtliches 

Engagement mit Aufwandsentschädigung und vielen Möglichkeiten zu Lernen und zu Wachsen. Die 

E-SL  werden eng von den Freunden begleitet. 

Der Impuls kam von den Ehemaligen und unsere Bitte ist, die Verantwortung auch zu behalten und 

zu ergreifen – wenn sich die Rolle nicht mehr stimmig anfühlt, oder etwas fehlt, dann hier noch 

einmal die Einladung dies an die Freunde – an Sara Hamm als Zuständige weiter zu geben. 

Im Herbst 2017 gab es ein erstes E-SL Saisonauswertungstreffen. Dies soll weiter geführt werden, so 

dass die Freunde den E-SLn in Zukunft parallel zur TeamerInnenschulung ein begleitetes 

Saisonvorbereitungstreffen, sowie im November ein Saisonauswertungstreffen anbieten werden. 

Auch zu den Klausurtagen der Freunde sind die E-SL weiterhin herzlich eingladen. 

 

Anschließend haben wir uns die vier verschiedenen E-SL Seminartypen angeschaut: 

a) SL (möglichst intern), 2 TeamerInnen, 2 E-SL, 50 TN 

b) 4 E-SL, 50 TN 

c) 2 E-SL, 25 TN 

d) 2 E-SL, Kochteam, 25 TN 

Variante d war bei den Anwesenden die beliebteste, wobei b als für die Einarbeitung von neuen E-

SLn als sehr sinnvoll wahrgenommen wurde. Mit einem Blick auf den Saisonplan haben wir 

gemeinsam mögliche E-SL Seminare für die kommende Saison festgelegt. 
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Arbeitsgruppe mit Externen SL (Tatjana Schwedes) 

An diesem Nachmittag haben wir uns mit FEEDBACK beschäftigt. In welchem Rahmen geben wir 

Feedback auf Seminaren (untereinander im Seminar-Team, Bürobegleitung-Seminarleitende, 

Teilnehmende,…) und welche Rahmenbedingung braucht eine fruchtbare Feedbackkultur für eine 

gute Zusammenarbeit?  

Hierzu gab es verschiedene Fragen um sich darüber auszutauschen. (siehe Flipcharts) 
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Austausch zu Teamenden auf Seminaren (Babett Rampke)  

 

Wie wertvoll  sind Team-ende für meine Arbeit als Seminarleitung? 

Was bedeuten sie für mich? 

Was bedeuten sie für meine Seminare? 

Motive: 

1. Die Rolle der Team-enden ist DAZWISCHEN sein (SL//Teilnehmer) 
Wie können Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden? 

2.              Welchen Raum/Begegnung/Kraftquelle geben wir dem Team? 
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Fragen:  

Wie kann die Brücke zu den externen SL zu der Teamerschulung geschlagen werden? Was passiert 

dort inhaltlich? 

Wie fühlen sich die Team-enden in der Zwischenposition? 

Wo ist der Ort zur Vorbereitung? Konkrete Schritte, wenn auch klein, können hilfreich sein in der 

Planung. 

 

SL sprechen erfahrene Teamer an, ob sie SL werden wollen. Ansonsten melden sie sich bei Sara H. 

 

Austausch über die Fragen: 

Was ist uns wichtig? 

- Zeit und Kraft für die Teambildung 
- Ein ganzer Tag Vorbereitung 
- Einbeziehen Aller in die Planung 
- Das Team muss immer neu gefunden werden 
- Auf die eigenen Grenzen achten 
- Seminar-Vorbereitung ist wichtig 
-  Grundverständnis des Wachsens 
- Konkrete Beispiele zu Team-enden als „Geheimnisträger“ 
- Grenzen setzen können ?! 
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Wünsche: 

- Bei der Team-enden-Schulung dabei sein (ext SL) 
- Workshops dort anbieten (ext SL) 
- In Handbuch „Best Practice“ Beispiele inkludieren 
- Austausch zwischen erfahrenen Team-enden und ext SL 

 

Austausch einer weißen SL-Gruppe - POC Mitdenken auf Seminaren 

 

WARUM IST DAS THEMA FÜR UNS ALS WEIßE SL WICHTIG?  

- das Thema präsent haben wollen 
- eigene weiße und schwarze Flecken 
- selber Lernen wollen 
- Erfahrungen in Familie, Freundeskreis – liebevolle Kontexte 
- Empathie, aber wie... – Thema ist zu verkopft  
- Bewusst machen, zur Gewohnheit machen, ein Thema was dabei ist, als Teil von mir, als Teil 

des Ganzen 
- das Thema nicht mehr zum Thema gemacht werden muss 
- Innerhalb unserer Gruppe und im Bildungsbereich bleibt die Thematik, eine Thematik, ist 

nicht automatischer Bestandteil des (Mit-)Denkens 
 

FRAGEN/GEDANKEN 

- Was können wir tun und was braucht es dafür? 
- Wie damit umgehen, wenn bei Rassismus-Themen weiße und POC in einem Raum sind? 
- Wie damit umgehen, wenn weiße von Konflikten mit Schwarzen berichten und Wörter wie 

Diskriminierungserfahrungen und Rassismus verwenden? 
- Situation im Seminar viele weiße Personen, weniger POC – was kann ich leisten/ was nicht? 

Was kann ich auffangen/ was nicht? 
- Situationen aus Familie, Freundeskreis auf Seminare übertragen, als Lernfelder sehen 
- Wenn mein Kind Sachen sagt, reflektieren, was mich stört, warum es mich stört, was löst es 

in mir aus? Wie kann ich damit umgehen? 
- Kategorien der Kinder aufnehmen, im Sinne der Reflexion und Verarbeitung 
- Muss es diese Kategorien überhaupt geben? 
- Unterschiede müssen beim Thema Rassismus benannt werden können 
- In anderen Situationen ist die Benennung der konstruierten Unterscheidung ggf. nicht 

notwendig 
- Schwarze Deutsche in Südafrika – kann ich als weiße Seminarleitung eine Hilfe bieten? An 

welche Beratung kann ich verweisen? 
 

IDEEN 

- Schwarze Dozierende einladen 
- POC/Schwarze können den Raum verlassen, wenn weiße Person über Rassismus spricht, 

Angebot eigenen Kreis, eigenen Raum zu öffnen 
- Trotz der Öffnung, des Angebots kann es zu Rassismus in der Einheit kommen (Blicke, 

Kommentare) 
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- Rassismuserfahrungen können geweckt werden 
- Trainerinnen dabei haben – Grenzen durch finanzielle Ressourcen auf Seminaren 
- Mehr voraus gehen, nicht hinterher hängen 
- Zwischenseminar: Person aus dem jeweiligen Kontext sollten dabei sein 

 

MEINE WEISSE POSITIONIERUNG 

- ich muss mich mit den Begriffen wohlfühlen, um sie zu nutzen 
- nicht Sprachgebrauch verwenden, der mir nicht eigen ist – Thema weglassen oder Person 

einladen? 
- meine Haltung zu einem Thema, ist was ich ausstrahle in der Seminargruppe 
- Was macht es mit mir? 
- Was vermittle ich den FW? Klarheit, Ruhe!? 
- Keine Peinlichkeit, Unwohlsein 
- Schlüssel: sich viel mit dem Thema auseinandersetzen – macht es leichter in diesem Thema 

zu sein 
- Innere Haltung – Menschenbilder 
- Innere Arbeit: Wahrnehmung – vermittelt Stimmung und Ausstrahlung in Seminargruppe 
- wie gehe ich im Team damit um? Wird es angesprochen? Müssen alle im Team einheitlich 

handeln? 
- Ich thematisiere, dass es mich selber stört – kann humorvolle, gleichzeitig ernste 

Auseinandersetzung öffnen – mein Anliegen benennen 
- Das ist mein Thema, ich finde es wichtig, es muss nicht dein Thema sein/werden – Team/TN 

können entscheiden 
- Keine Angst falsche Begriffe zu verwenden 
- TN dort abholen, wo sie gerade stehen 

 

CRITICAL WHITENESS 

- Rassismus ist nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Personen, die es ausüben 
- weiße Personen müssen sich ihrem weißsein bewusst werden 
- Was bringen ich mit meinem Aussehen/meinen Erfahrungen mit? 
- weißsein besprechen 
- in Kontext FWD z.B. in Südafrika besprechen – was bedeutet das? 
- Diskriminierungserfahrungen von weißen im FWD bearbeiten 

 

BEGRIFFE/ SPRACHE 

- POC – colored – Schwarze - ... 
- Bewusstsein für Sprache 
- In welchem Kontext spreche ich? Aus welchem Kontext spreche ich? Verwendete 

Begrifflichkeiten können mit Person verschieden sein. 
- Rückkoppelung mit Gesprächspartner_innen 
- Begrifflichkeiten beziehen sich nicht (nur) auf Hautfarbe, sondern auf die gemachten 

Erfahrungen 
- Betroffene Person, entscheidet, zu welcher Gruppe sie sich zugehörig fühlt 
- Nicht von außen ersichtlich 
- Daher Raum auf dem Seminar immer öffnen, immer Thema ansprechen, Räume anbieten, 

damit die TN selber entscheiden können oder damit sie davon hören 
- Sprache als Mittel zur Benennung von Wirklichkeit. Was macht Sprache mit uns? 
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- Begrifflichkeiten können von weißen als unangenehm empfunden werden, Unsicherheit – 
etwas als ‚brenzlich’ empfinden 

- Was ist unsere Klarheit? 
- Sprache kann Sprachlosigkeit erzeugen 
- Sprache durch Nachahmung 

 

VEREINE/INFOMATERIAL 

- Glokal aus Berlin: u.a. Chanda - http://www.glokal.org  
- Glokal Broschüren - http://www.glokal.org/publikationen/  
- QuiX Broschüre - https://www.quixkollektiv.org/publikationen/  
- http://www.jule.boenkost.de/publikationen.html 
- http://eineweltstadt.berlin/publikationen/ber-publikationen-bestellen  
- http://www.mangoes-and-bullets.org  

 

Austausch zu Transgender – Ein Thema zum  Mitdenken im Umgang mit Freiwilligen?  
(Protokoll: Paul Schmid, Lukas G.) 

Stimmen: 
„Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich machen muss, aber…“ 
„Wenn ich mich fortbilden möchte, lade ich jemanden ein.“ 
„Das Thema ist brisant. Aber das EINE Thema hat sehr  viel Raum eingenommen – dadurch 
kamen andere Seminarinhalte zu kurz“ 
„Wir sollten  Andersartigkeit feiern.“  
„Wo sehe ich (m)eine Gewichtung?“ 
„Welche Räume öffnen wir, welche es aber draußen nicht gibt?“ 
„Auch die eigene Unsicherheit müssen wir preisgeben.“ 
 
Georg berichtet von einer Person (Ehemalige*r), welche*r sich nur teilweise 
wahrgenommen gefühlt hat. 
 
Fragen: 

 Verlieren wir Leute/bieten wir keine Ebene, wenn wir dieses Thema nicht auf dem 
Schirm haben? 

 Wo müssen wir uns anpassen? Wo dürfen wir uns abgrenzen? 

 Wie beschäftigt uns dieses Thema?  

 Für wen ist es ein Thema? 

 Verunsichert das Teilnehmende?  

 Geht es um all Gender – Zimmer, all Gender Gesprächsgruppen? 

 Was braucht es, dass Menschen in den Räumen die wir schaffen mit ihren 
Bedürfnissen angenommen sind?  

 Wie kann ich in diesen Räumen agieren? Was ist mein konkreter Auftrag? Was 
müssen wir voranbringen? 

 
(Wo) bedienen wir Diskriminierungsmechanismen?  

 
Wir haben Verantwortung als gesellschaftspolitische Akteure. 
 
Nach Sammlung einiger Stimmen und Stimmungen blieben einige Aspekte als Essenz übrig: 

http://www.glokal.org/
http://www.glokal.org/publikationen/
https://www.quixkollektiv.org/publikationen/
http://www.jule.boenkost.de/publikationen.html
http://eineweltstadt.berlin/publikationen/ber-publikationen-bestellen
http://www.mangoes-and-bullets.org/
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 Wir betrachten uns selbst als Lernende.  

 Idee einer (freiwilligen) Weiterbildung/Informationsveranstaltung.  

 Es kann nicht von allen alles gelernt werden. 
 

Von den FREUNDEN wird es nicht vorgegeben… Es braucht eine Initiative von Einzelnen. 
 

 FdE unterstützen und bieten Räume für den Austausch. 

 Wir belassen es bei der persönlichen Auseinandersetzung, wie wir das Thema 
bearbeiten. 

 Wie ein Seminar gestaltet wird, obliegt den Seminarleitenden (inhaltliche 
Schwerpunktsetzung) 

 Fortbildung Thema Sexualität/Identität 

 Räume schaffen zum Austausch über gleiche/ähnliche Erfahrungen 

 Diskussion im FdE – Büro weiterführen 

 Änderung im Bewerbungsbogen wird kommen 
() männlich   ()weiblich  ()andere 
Dann wird zwangsläufig auch ein Austausch über Transgender etc. mit 
Partnerorganisationen stattfinden 

 Was frage ich ab? 
Was mache ich transparent? 
Was biete ich an? 

 Und wie kann man Raum schaffen für Austausch und dabei trotzdem einen 
Schutzraum gewähren? 

 Bildung einer Arbeitsgruppe zum Generieren von Ideen und Wissen 
 
Ziel und Auftrag: bis zur Seminarsaison 2018/2019 Ideen und Vorschläge erarbeiten  
(Paul Münch und Neele Ruckdeschel koordinieren) 
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INLAND 
 

KG zu den 12 Sinnen (Freitagnachmittag) 

Geschmacksinn & Sehsinn 

Der Nachklang:  

- Außen – Innen  Mikrokosmos – Makrokosmos 
- Wie verhält es sich beim Küssen? (Geschmack – Augen geschlossen schmeckt hier besser 

oder nicht?)  
- Fehlen des Sehsinns  Blind – gibt es etwas ähnliches auch beim Geschmacksinn?  
- Einen Sinn dafür entwickeln, was für mich gut ist 
- „Die Geschmäcker sind verschieden“ (wann will ich Chips, wann Schokolade?)  
- Das zweite Gesicht  Menschen zum ersten Mal sehen, wenn man davor bereits viel 

miteinander telefoniert hat 
- Was nehme ich in mich auf?  
- Geschmack  wird bewusst in mich aufgenommen  
- Sehen  kommt einfach rein 
- Es hat ein „Geschmäckle“ 
- Andere Kulturen erleben anders (sowohl im Sehen, als auch im Schmecken  was ist schön, 

was schmeckt gut)  hat etwas mit Sozialisation zu tun? 
 

Was machen wir diesbezüglich bereits auf unseren Seminaren?  

- „inneres Foto“ – Wildnispädagogik 
- Perspektivzeichnungen 
- Ästhetik & Schönheit  eine schöne Mitte... (was ist schön?) 
- Geschmäckle für den nächsten Tag  Vorblick  
- Blind essen 
- Nightline / Nachtwanderung 
- Selbst kochen 
- Traumreise (Welchen Geschmack hatte es für dich? Welches Bild lebt in dir?)  
- Hygiene für den Sehsinn (Ordnung im Seminarraum)  

 

Was ist der Kern / das Wesen des Sinnes?  

 

Sehsinn 
- Am meisten benutzt 
- Am sichtbarsten / offensichtlichsten 
- Vieles wird ausgeblendet  

unbewusste Selektion 
- Tor zur Welt  
- Das erste Merkmal für Wachheit  
- Abbild der Welt 

 

Geschmacksinn  
- Ebenfalls Tor zur Welt  
- Muss allerdings aktiv geöffnet 

werden  
- Einverleibung / Zersetzung  

Verwandlung zur eigenen 
Beschaffenheit  

- Unmittelbarer Eindruck  
- Eigenbild 
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Überlegungen für die kommenden Seminare:  

- Sich und die Gruppe darin üben, für eine Minute die Augen geschlossen zu halten  
- Ästhetik  ins Gespräch hierüber kommen, einen gemeinsamen Sinn mit der Gruppe dafür 

entwickeln  ggf. auch als Workshop bei den Klausurtagen im Sommer  
- Themen ganz draußen und ganz drinnen bewegen  
- Eine Wachheit für den eigenen Geschmack entwickeln  
- Kochinitiative  probier die Welt im Äußeren  
- Im Inneren  wie machst Du dir die Welt zu Eigen?  
- Geschmack machen auf (physisch, seelisch, geistig)  
- Wie hat es dir geschmeckt?  vertiefen und konkreter nachfragen  wie schmeckt die 

Karotte? Nach was? Wie ist sie beschaffen?  
- Reduktion & Fülle  Erholung für die Sinne & angenehme Reize schaffen 
- Mit Besteck, mit Stäbchen, mit den Fingern essen  wie schmeckt es?  

 

Samstagnachmittag Dialogrunden 

Thema "Struktur und Freiraum auf Seminaren" 

 
Diese Runde war Teil einer Gruppenarbeit des Inland/BFD-Bereichs.  
 
Verschiedene Gruppen haben sich zu unterschiedlichen Themen Gedanken gemacht. Soweit ich mich 
erinnere waren die Themen:  
Struktur und Freiraum,  
Kochinitiative,  
Umgang mit herausfordernden Situationen auf den Seminaren/"Wie bleibe ich in meiner Kraft?"  
und noch eins, das mir grade nicht einfällt…. 
 
- Was bedeutet "Freiraum" für mich, was verbinde ich damit? 
- Thema Freiwilligkeit auf den Seminaren, die ja Pflicht sind 
- Wie kann ich Freiwillige motivieren, etwas zugespitzt: "Wie erreiche ich, dass die Freiwilligen das 
wollen, was sie müssen?" 
- um zu fördern, dass Freiwillige den möglichen Freiraum auch wahrnehmen, etwas damit anfangen 
können, ist es wichtig, Suchbewegungen anzuregen und Raum zu geben 
- eine Athmosphäre schaffen, in der alles willkommen ist, jeder so wie er ist 
- selbst authentisch sein 
- Freiraum wird genutzt/ ausgefüllt, wenn eine Gruppe "im Flow" ist.  
Dafür lohnt es sich, Strukturen spontan hintenan zu stellen 
- Wieviel Struktur braucht es, damit alle sich sicher fühlen? 

Dialogkonferenz als schöpferischer Prozess 

 

Maxime 

Verantwortung 
Zuhören 
Offenheit 
Schweigen 
Aussprechen 
Fragen 
sich beobachten 
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Phasen 
Gemeinsamkeiten 
Unterschiede 
Annehmen 
Erkenntnisse 
 
Rollen 
ImpulsgeberIn 
OpportunistIn 
unterstützende Haltung 
reflektierende Haltung 
 

Wie gehe ich mit herausfordernden Situationen um, sodass ich in meiner Kraft bleibe kann ? 

Vor dem Seminar sich mit dem Vertrauen verbinden „ Es passiert nichts das ich nicht halten  kann“  

als Grundvertrauen zum Schicksalslernen 

o Am Anfang des Seminars klare Vereinbarungen mit den TN besprechen 
o In der Situation mit einem besonders herausfordenden TN ist eine „Kinderbesprechung“ möglich 
o den Menschen „ höher schauen“ versuchen nach Stärken zu suchen 

und diese sichtbar zu machen  anstatt ausschließlich die Herausforderung im Blick zu haben 

o Gespräch mit der BüropartnerIn als Rückenstärkung 

o Situation: wahrnehmen – akzeptieren – annehmen 

o Aus der Geistesgegenwart handeln 

o Der Situation einen Vertrauensvorschuss geben 

Essenzen Dialogrunde „Kochen“ 

o Baustein des Nachhaltigkeitsgedanke in Seminarablauf & Seminararbeit aufnehmen 

o Themen „Kochinitiative“ und „Nachhaltigkeit“ auf der Ebene der pädagogisch Wirkenden 

behandeln 

o Umgang, Weiterentwicklung und Behandlung ist eine Frage des Bewusstseins und der 

Entscheidungsfindung auf dieser Ebene 

o Bereits existierende Wissens & Erfahrungsschätze heben, zugänglich und nutzbar machen 

o Kochteam ist mit den Aufgaben rund ums Kochen grundsätzlich ausgelastet  

o Inhaltliches ist Zusatz und obliegt grundsätzlich der Seminarleitung  

o Finanzierung erfahrener Kochteamer*innen  

o Wie Co-Leiter auch Co-Küchenmeister*innen einführen 

o Einlernen von neuen Kochteamer*innen honorieren 

- Wertschätzung von Erfahrung und Räume für Weiterentwicklung ermöglichen = langfristigeres 

Binden von erfahrenen Kochteamer*innen, wachsende Kontinuität 

- Persönliche Ansprache der Kochteamenden – wichtig 

- BNE – Wissen & Material nutzen, Experten einladen, mögliche Finanzierungsquellen 

erschließen….  
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 Fortbildung/Begleitschulung für Pädagogen, Seminarleitungen, erfahrene 

Kochteamer*innen um das Thema Essen & Nachhaltigkeit auf den Seminaren 

professionell einbringen und begleiten zu können 

- Goetheanismus (als Thema aufgreifen und mit vorher genanntem verbinden) 

- Einheiten & Methodensammlung für die Behandlung der Thematik auf Seminaren 

(Essen/Nachhaltigkeit/Kochinitiative)  

- Ernährung und Nachhaltigkeit über den Jahresverlauf immer wieder neu auf Seminaren 

einbringen – Jahreskonzeption (Führung und Ernte auf einem Demeter-Hof, gemeinsam Kochen, 

Einheit zu Ernährung & Klima….) 

- Neue Gelder akquirieren für Fortbildung, bessere Entschädigung, Stellen (Schätze heben und 

aufbereiten kostet Zeit)  

- 1. Eindruck entscheidet: auf dem 1. Seminar gute Kochteams, gutes Essen!  

- IDEE: Nachhaltigkeit und Ökologie als mögliches Thema für die Klausurtage 2019?! 

 

Morgenkreise  

Freitag, 05.01.2018 

Einstimmung: 
May the circle be open 
May the circle be open  

But unbroken. 

May the peace of the Goddess,                                

Be ever in your heart. 

Merry Meet, 

And Merry Part, 

And Merry Meet again. 

Bewegung: In den Körper kommen 

Übteil: 
 
Einführung in die Ungeteilte Aufmerksamkeit.  
Erläuterung der Wahrnehmungsrunde: Pflanzenbetrachtung in 4 Stufen: 
1. Physische Ebene; 
2. ätherische Ebene: die Pflanze in der Zeit; 
3. astralische Ebene: die Seelengebärde der Pflanze; 
4. Ich-Ebene: der Wesensname der Pflanze 
 
5 Min. Wahrnehmung pro Ebene; dazwischen Notizen /5 Min. Austausch am Ende der 
Übung.  
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Abschlussspruch: 
 
Schale der Liebe 
 
Wenn Du vernünftig bist, erweise Dich als Schale und nicht als Kanal,  
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist.  
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter.  
Lerne auch Du, nur aus der Fülle auszugießen  
und habe nicht den Wunsch freigiebiger zu sein als Gott.  
Die Schale ahmt die Quelle nach.  
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See.  
Tue Du das Gleiche. Zuerst auffüllen und dann ausgießen.  
Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.  
Ich möchte nicht reich werden, wenn Du dabei leer wirst.  
Wenn Du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut?  
Wenn Du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht, schone Dich.        
(Bernhard von Clairvaux) 
 

 

Samstag, 06.01.2018 

 

Einstimmung: 
Deep Peace of the running wave to you, 
Deep Peace of the flowing air to you, 
Deep Peace of the shining stars to you, 
Deep Peace of the quiet earth to you. 
 
Dreikönigseinstimmung: 
HerrscherIn/KönigIn über die Seelenfähigkeiten Denken-Fühlen-Wollen 

 
Bewegung im Dreiklang (Haupt/Mitte/Gliedmaßen in Königshaltung) 
 
Eurythmisches Halleluja 

 

Übteil: 
Wahrnehmungsübung an der eigenen Seminargruppe / anderen Gruppe – Teil I 
 
Ungeteilte Aufmerksamkeit, dann 
1. Sammeln aller äußeren physischen Wahrnehmungsmerkmale der Gruppe ohne Urteil; 
2. Gruppe im Zeitenlauf; 
3. Seelengebärde; 
 
5 Min. Wahrnehmung je Ebene (1. - 3. Ebene) /Notizen bzw. 5 Min. Austausch über 3. 
Ebene – 
1 Min.: Die Frage entwickeln (Welche Frage stellt sich mir aufgrund der 
Wahrnehmungen?) 
Nachtlernen: Frage mitnehmen in die Nacht und am nächsten Morgen wach achten auf 
das was auftaucht. 
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Abschlussspruch: 
Im Denken Klarheit, 
Im Fühlen Innigkeit, 
Im Wollen Besonnenheit, 
Erstreb‘ ich diese, 
So kann ich hoffen, 
Dass ich zurecht 
Mich finden werde 
Auf Lebenspfaden, 
Vor Menschenherzen, 
Im Pflichtenkreise, 
Denn Klarheit 
Entstammt dem Seelenlichte 
Und Innigkeit 
Erhält die Geisteswärme, 
Besonnenheit 
Verstärkt die Lebenskraft. 
Und alles dies 
Erstrebt in Gottvertrauen 
Lenket auf Menschenwegen 
Zu guten sicheren Lebensschritten. (Rudolf Steiner) 

 

Sonntag, 07.01.2018 

 

Einstimmung: 
Was Gutes dir die Götter senden, 
bewahr‘ es treu in deinen Händen 
 
Bewegung: Ungeteilte Aufmerksamkeit in der Bewegung 

 

Übteil: 
Wahrnehmungsübung an der eigenen Seminargruppe - Teil II 
 
Einteilung in Zehnergruppen: 
Aus der Ungeteilten Aufmerksamkeit heraus: 
Erinnern der 3 Schritte vom vorigen Tag: Physische Ebene/Ätherebene/Seelenebene 
Ergebnisse des Nachtlernens 
  
Erläuterung der Aufgabe: Sammeln aller Bilder zur Seelengebärde der Gruppe – 
Wesensgebärde/Idee der Gruppe und Übergang in die Handlungsebene: 
Was will werden? Welche Frage(n) stellt die Gruppe (innerlich) an mich? 

Austausch über Bilder/Impulse/Intuitionen für Zukunft. 
 
Plenum: Rückblick/Feedback/Transfer 
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Abschlussspruch: 
Heilsam ist, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft.  
Und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft. (Rudolf Steiner) 

 

Weiterführende Literatur:  

Roland van Vliet: Wer, denken die Menschen, bin ich, Verlag Urachhaus 

Roland van Vliet: Die Freiheit, das Ich und die Liebe, Verlag Urachhaus 

Eckhart Tolle: Jetzt! 

Eckhart Tolle: Stille spricht 

Sternstunden zum Tagesausklang  
Inzwischen schon traditionell gibt es zum Tagesausklang (nach offiziellem Programm) eine 

Sternstunde. Dieses Jahr haben Anne, Tim und Janine die Sternstunden angeleitet. Danke Euch! 

 Ankommen in eigener Stille mit Klaviermusik 

 Körperwahrnehmungsübungen: Rücken an Rücken sitzen oder gegenseitiges Ausstreichen der 

Körperkonturen. 

 Mit einem Lied und anschließend einem Zitat werden wir in den Abend, in die verdauende Nacht, 

geschickt… 

„Denk daran: Menschen, die sich lieben, verwöhnen sich mit guten Fragen. Fragen, die Kraft 

schenken, für Chancen öffnen, Lösungen sichtbar machen. Fragen, die die Sonne selbst an einem 

regnerischen Tag sehen lassen.“  (Veith Lindau) 

Lied vom ersten Abend:  

Vem kan segla 

 

Vem kan segla förutan vind? 

Vem kan ro utan åror? 

Vem kan skijas från vennen sin 

utan att fälla tårar? 

 

Jag kan segla förutan vind! 

Jag kan ro utan åror! 

Men ej skiljas från vennen min 

utan att fälla tårar! 

https://musescore.com/user/141249/scores/158291http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?th

emaid=54&titelid=787 

 

https://musescore.com/user/141249/scores/158291
https://musescore.com/user/141249/scores/158291
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=54&titelid=787
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Wünsche III von Rose Ausländer 

Ich möchte ein Magnolienbaum sein 

Jahrhunderte alt 

mit herrlichen Blüten 

 

Eine Nachtigall möchte ich sein 

deren Stimme jeden berückt 

 

noch lieber ein Berg 

von der Sonne umarmt 

rein gewaschen vom Regen 

endlose Gipfelschau 

ein Jahrtausendeleben 

 

Ach ich sprach wohl im Traum 

kein Magnolienabaum keine Nachtigall 

auch kein Berg 

möchte ich sein 

 

Ich will weiterhin ich sein 

ein paar Menschen lieben 

Weltspuren folgen 

und wenn der Sprachgeist erlaubt 

mit einigen Worten 

meinen Tod überleben  

 

Samstag 

Hier wo man steht… Von Martin Buber aus „Der Weg des Menschen“ 

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. 

Die meisten von uns gelangen nur in seltenen Augenblicken zum vollständigen Bewusstsein der 

Tatsache, dass wir die Erfüllung des Daseins nicht zu kosten bekommen haben, dass unser Leben am 

wahren erfüllten Dasein nicht teilhat, dass es gleichsam am wahren Dasein vorbei gelebt wird. 

Dennoch fühlen wir den Mangel immerzu, in irgendeinem Maße bemühen wir uns, irgendwo das zu 

finden, was uns fehlt. Irgendwo in einem Bezirk der Welt oder des Geistes, nur nicht da, wo wir 

stehen, da, wo wir hingestellt worden sind – gerade da und nirgendwo anders aber ist der Schatz zu 

finden. 

Die Umwelt, die ich als die natürliche empfinde, die Situation, die mir schicksalhaft zugeteilt ist, was 

mir Tag um Tag begegnet, was mich Tag um Tag anfordert, hier ist meine wesentliche Aufgabe und 

hier die Erfüllung des Daseins, die mir offen steht. – 
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Von einem talmudischen Lehrmeister ist überliefert, die Bahnen des Himmels seien ihm erhellt 

gewesen wie die Straßen seiner Heimatstadt Nehradea. Der Chassidismus kehrt den Spruch um; 

größer ist es, wenn die Straßen der Heimatstadt erhellt sind wie die Bahnen des Himmels. Denn hier, 

wo wir stehen, gilt es das verborgene göttliche Leben aufleuchten zu lassen. 

Und hätten wir Macht über die Enden der Erde, wir würden an erfülltem Dasein nicht erlangen, was 

uns die stille hingegebene Beziehung zur lebendigen Nähe geben kann. Und wüssten wir um die 

Geheimnisse der oberen Welten, wir hätten nicht so viel wirklichen Anteil am wahren Dasein, als 

wenn wir im Gang unseres Alltags ein uns obliegendes Werk mit heiliger Intention verrichten. 

Unterm Herd unseres Hauses ist unser Schatz vergraben. 

(Das ist aus dem ganzen Text, vorgetragen habe ich nur das, was dick und kursiv gedruckt ist.)  

Janine Mohr 

Tanzen mit Janine  

Für Anleitungen und Musik von den Tänzen darf die Dropbox von Janine eingesehen werden:  

https://www.dropbox.com/sh/ndf2ppd7034p7hy/AADxwwzNZ4VWwDVNoqNTC2oIa?dl=0  

Ansonsten darf an dieser Stelle ausgerichtet werden, dass sich Interessierte gerne an Janine wenden 

können, wenn sie bestimmte Tänze oder Anleitungen wollen und dort nicht finden  

tschaennin@posteo.de 

 

SCHÖN WAR’s   

 

Danke für alle Protokollbeiträge, wodurch diese Doku unsere 

Tagung so umfassend widerspiegeln kann, auch für diejenigen die 

nicht dabei sein konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/ndf2ppd7034p7hy/AADxwwzNZ4VWwDVNoqNTC2oIa?dl=0
mailto:tschaennin@posteo.de
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ANHANG  
Morgenkreis - Lieder 

 

 May the circle be open  
But unbroken. 
May the peace of the Goddess, 
be ever in your heart. 
Merry Meet, 
And Merry Part, 
And Merry Meet again. 

 

 Morning has broken like the first morning,  
blackbird has spoken like the first bird, 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the world 

 
 Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven 
 Like the first dewfall on the first grass 
 Praise for the sweetness of the wet garden 
 Sprung in completeness where His feet pass 
 
 Mine is the sunlight, mine is the morning 
 Born of the one light, Eden saw play 
 Praise with elation, praise every morning 
 God's recreation of the new day 

 

• Jeden Morgen ruft das junge Leben 
 

• Freude schöner Götterfunken,  
Tochter aus Elisium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligthum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng getheilt, 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 
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Morgenkreis - Sprüche 

 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn.  

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. 
(Morgenstern) 

 

Schale der Liebe 
 
Wenn Du vernünftig bist, erweise Dich als Schale und nicht als Kanal,  
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist.  
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter.  
Lerne auch Du, nur aus der Fülle auszugießen  
und habe nicht den Wunsch freigiebiger zu sein als Gott.  
Die Schale ahmt die Quelle nach.  
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See.  
Tue Du das Gleiche. Zuerst auffüllen und dann ausgießen.  
Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.  
Ich möchte nicht reich werden, wenn Du dabei leer wirst.  
Wenn Du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut?  
Wenn Du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht, schone Dich.        
(Bernhard von Clairvaux) 
 
Werdet Liebende, 
werdet Lebende, 
liebt das Leben und lebt die Liebe 
in den Zeiten Eures Ruhigseins 
und in den Zeiten Eures Unruhigseins, 
in den Zeiten der Stille 
und in den Zeiten des wild stürmenden Lebens. 
 
(Karsten Massei) 
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Morgenkreis - Meditationen 

 

Abends:  Sternenlicht, Helfer in meiner Festigkeit, in meiner Kraft, in meiner Sicherheit. 
      Sternenlichtesseele, Christuswesenheit, lebe in mir, ich lebe durch dein Licht. 
 
 
Morgens:   
Ein Stern über meinem Haupt, Christus spricht durch den Stern zu mir:  
Lasse tragen deine Seele mit meiner starken Kraft.  
Ich bin bei dir, ich bin in dir, ich bin für dich, ich bin dein Ich. (Rudolf Steiner) 
 
 
Abends:    
Ich trage mein Leid in die sinkende Sonne,  
lege all meine Sorgen in ihren leuchtenden Schoß.  
Im Lichte geläutert, in Liebe gewandelt kehren sie wieder        
als helfende Gedanken zu opferfreudigen Taten. (Rudolf Steiner) 
 
 
Fürbitte:    Geist(er) deiner (Eurer) Seele, wirkender Wächter. 
                 Deine (Eure) Schwingen mögen bringen 
                 Meiner (unserer) Seele bittende Liebe 
                 Deiner (Eurer) Hut vertrauten Erdenmenschen. 
                 Dass mit deiner (Eurer) Macht geeint, 
                 meine (unsere) Bitte helfend strahle 
                 der(n) Seele(n), die sie liebend sucht. (Rudolf Steiner) 
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Ergebenheitsgebet 
 
Was auch kommt, 

was mir auch die nächste Stunde, 

der nächste Tag bringen mag: 

Ich kann es zunächst, wenn es mir ganz unbekannt ist, 

durch keine Furcht ändern. 

Ich erwarte es mit vollkommener Seelenruhe, 

mit vollkommener Meeresstille meines Gemüts. 

Durch Angst und Furcht wird unsere Entwicklung gehemmt; 

Wir weisen durch Wellen der Furcht und Angst zurück, 

was in unsere Seele aus der Zukunft herein will. 

Die Gewissheit, dass das, was da kommen wird, sein muss, 

und dass es auch nach irgendeiner Richtung 

seine guten Wirkungen haben wird; 

Das Hervorrufen dieser Stimmung, 

in Worten, in Empfindungen, in Ideen, 

das ist die Stimmung des Ergebenheitsgebetes. 

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: 

Aus reinem Vertrauen zu leben, 

ohne Daseinssicherung, 

aus dem Vertrauen 

auf die immer gegenwärtige Hilfe 

der geistigen Welt. 

Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, 

wenn der Mut nicht sinken soll. 

Nehmen wir unseren Willen gehörig in „Zucht“ 

Und suchen wir die Erweckung von innen, 

jeden Morgen und jeden Abend.            

(Rudolf Steiner) 
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