
 
Es ist Ende Juni und wir nutzen die frohen und warmen 
Juniabende, um auf unseren Besuch des Angstkongress in 
Köln am 10. - 12. März 2017 zurückzublicken. 
 
Wir, zwei Kolleginnen aus Bochum, arbeiten zusammen in 
einer der vier Gruppen der Offenen Ganztagsschule der 
Rudolf Steiner Schule Bochum. Dort begleiten wir 24 Kinder 
täglich nach dem Unterricht bis 16.00 Uhr.  
Mit uns nahmen zwei befreundete Kolleginnen aus dem 
Integrativen Waldorfkindergarten aus Bochum teil. 
 
Wir fuhren am Freitag nach Köln. In uns trugen wir einige 
offene Fragen und Hoffnung nach Antworten. Antworten, 
die Klarheit bringen könnten in unserem alltäglichen und 
persönlichen Handeln mit den Kindern. Aber auch 
individuelle biografische Fragen bewegten sicherlich jede 
von uns. 
 
Bei unserer Ankunft stellte sich heraus, dass leider Henning 
Köhler wegen Erkrankung nicht anwesend sein konnte. 
Und wir spürten Sorge um einen ebenbürtigen Ersatz.  
 
Heute lebt Angst vor Veränderung in fast allen Bereichen 
des Lebens, im politischen Denken und Handeln, so wie in 
dem ökonomischen und pädagogischen: Überall ist schnell 
wieder die Tendenz konservieren zu wollen, was uns 
bekannt ist. 
 
In den Vorträgen, die sich gegenseitig bereicherten und 
unser Bewusstsein öffneten für die vielen Facetten von 
Angst, entstand in uns das Bild, dass sobald wir uns 
festhalten an gewonnenen Sicherheiten, an erprobten 
Lösungen, an dem was wir "besitzen", unser Ich uns nicht 
mehr leiten kann, denn dieses möchte aus der Zukunft 
schöpfen. Aus Angst verliert das Ich seine Sicherheit und 



gibt diese an unseren Gewohnheitsleib oder an unseren 
physischen Leib ab. 
 
Es ist nicht einfach in Worten zu äußern, was vorerst eine 
Ahnung ist: Was es bedeuten könnte, das 
Kausalitätsprinzip, die "Ursache - Folge" Logik 
umzustülpen, unser Handeln aus der Zukunft herleiten zu 
lassen. Die Gründe, die Ursache unseres Handelns sind in 
der Zukunft zu suchen. Aus dem was uns entgegen kommt, 
was noch nicht da ist und durch uns "werden will", die 
Gestaltungskraft für das Jetzt zu schöpfen.  
 
Das will geübt sein. Jeden Tag.  
 
Von unseren Workshops nehmen wir in dieser Hinsicht 
einige Inspirationen mit.  
 
 Aus dem "Meditation" Workshop mit Silke Schwarz: 
Nehme ich für mich mit, dass das WIE wir uns auf den Tag 
vorbereiten und den Tag abschließen, eine Hilfe sein kann. 
Die Kraft der Natur und die Kraft von Bildern kann den 
Übenden dabei helfen, das Ich so zu stärken, dass es nicht 
anfällig dafür wird, was aus dem Unbewussten oder aus der 
Umgebung auf es zukommt. 
 
 Resümee aus dem Workshop „Intuitive Pädagogik“ mit 
Pär Ahlbom: 
Die Angst nicht schnell genug zu lernen, kann uns 
blockieren aus unserer unendlich reichen, inneren Quelle 
des Lernens zu schöpfen- der Begeisterung und 
Wahrnehmung im lebendigen Spiel miteinander. Als 
Teilnehmende kamen zwei von uns in den Genuss diese 
Quelle zu erforschen, durch viele gemeinsame Spiele, 
deren Intention vordergründig die Wahrnehmung von sich 
und den Anderen, des Gegenübers hatte. Wir konnten eine 
Stärkung unserer Konzentration, unseres Vertrauens in uns 



und in die Umwelt erfahren. Wir fühlten uns innerlich und 
körperlich bewegt und entgegen aller belebenden 
Bewegungsfülle, erwachte in uns Ruhe und Sicherheit. Wir 
nehmen viele intuitive, leistungsfreie und rhythmische 
Spiele mit in unseren Alltag. 
 
Ein Satz von Rudolf Steiner wurde im Plenum am Ende des 
Kongresses zitiert. 
 
"Die Rätsel des Lebens lösen sich in der Wärme des nach 
Gedankenlicht strebenden Herzens"  
 
Dieses Streben war allgegenwärtig während der Tagung 
und zeigte sich bis in die Abschlussrunde, in der alle 
Vortragsredner sich gegenseitig wahrnehmend in ihren 
letzten Beiträgen und Zusammenfassungen ergänzten und 
mit allen Teilnehmern/innen und Dozenten/innen ein 
gemeinsames Streben bemerkbar wurde, Ängsten neu 
begegnen zu wollen. 
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