
 

 

Rückmeldung zum Seminar Intuitive Pädagogik von unserer Teilnehmerin 
Sandra Wilmer. März 2019 
  
Seit drei Jahren gibt es nun die Fortbildung für "Intuitive Pädagogik" an der 
Waldorfschule in Düsseldorf. Ich selbst fühle mich diesem Impuls nun schon seit 
vielen Jahren eng verbunden, da er mein Leben in Vielem bereichert, besonders 
natürlich im pädagogischen Handeln, aber auch grundsätzlich im 
zwischenmenschlichen Denken. 
  
Dieter Schwartz, einer der Dozenten, beschreibt diese Fortbildung und ihren Sinn mit 
folgenden Worten: 
  
  
"Seit einiger Zeit erleben viele, vor allem jüngere Menschen, dass irgendetwas an 
unserem gegenwärtigen Schul- und Erziehungssystem nicht mehr zeitgemäß ist. 
Dies zeigt sich an verschiedenen Erscheinungen wie zum Beispiel, 

• dass mehr und mehr Kinder und Jugendliche offen oder latent die Schule 
verweigern 

• dass viele Kinder mit psychosomatischen Krankheiten auf ihre schulische 
Situation reagieren 

• dass viele Lehrer und auch Eltern im BurnOut landen 
• dass oft auf beiden Seiten, bei Erwachsenen wie bei Kindern das Erlebnis 

entsteht, dass man in zwei völlig verschiedenen Welten lebt und mit der 
jeweils anderen Seite nicht richtig in Kontakt kommt 

Die Intuitive Pädagogik liefert eine eigene Sichtweise und eventuell unerwartete 
Antworten auf die Frage, wie wir Erwachsene durch unsere eigene innere Haltung 
und Selbsterziehung das entwicklungsförderlichste Umfeld kreieren können für 
Jugendliche und Kinder, in welchem sowohl die Kinder als auch wir Erwachsene eine 
wirklich gute Lebensqualität haben. - Eine Lebensqualität durch Gemeinschaft, 
Kommunikation und Kontakt. 
Die Übungen von Pär Ahlbom helfen zudem dabei, die Fähigkeit zu erlangen, auch in 
schwierigen und unerwarteten Situationen ganz mit sich selbst in Kontakt zu bleiben 
und nicht stattdessen in unbewusste Verhaltensmuster zu verfallen. Hier ist nicht von 
einer Methode die Rede, die wir in schwierigen Situationen anwenden können, 
sondern von der Möglichkeit, direkt eine innere Haltung zu entwickeln, die zur 
Freiheit führt. 
Übungen und Spiele von Pär Ahlbom, Kommunikationskurse bei Dieter Schwartz und 
Malen mit Merete Lövlie sind die angebotenen Entwicklungstools der Intuitiven 
Pädagogik für alle Erwachsenen, für die das Wort „Selbsterziehung“ eine gelebte 
Wirklichkeit ist.“ 
 
 
Einige TeilnehmerInnen waren so nett, mir folgende Rückmeldungen über ihre 
Erlebnisse zu schicken: 
  
  
- ...Spielen mit Pär, bis der Kopf frei ist und die Kreativität einziehen kann... 
  



 

 

-...Bei der Intuitiven Pädagogik hat man die Möglichkeit, auf eine spielerische, aber 
auch tiefe Art sich selbst zu begegnen.. 
-...nach dem ersten Wochenende habe ich meine Kinder und die, mit denen ich 
arbeite, mit ganz anderen Augen betrachtet... 
  
-...es ist so erhebend, reichhaltig und einfach DIE Basis für alles... 
  
-...Ich erlerne mit Dieter Schwartz und Pär Ahlbom eine revolutionäre Art mit sich 
selbst und mit Kindern zu kommunizieren - klar, aber immer ohne Bewertung und so 
befreit. Die Stimmung im Seminar ist auch so: annehmend, fröhlich, eine sehr gute 
Lernumgebung... 
  
-...Für mich war es im November 2017 eine faszinierende gesangliche, malerische 
und pädagogische Weiterbildung mit vielen Inspirationen. Es fühlte sich gut an, wie 
ein wunderbarer Bildungsurlaub. 
Denn die Vollverpflegung und dadurch die viele Zeit zur Kommunikation wirkte auf 
mich sehr entspannend, energieschöpfend und persönlich bereichernd.  
Auch das große Spielvergnügen hat mir wieder mehr Lebendigkeit und noch mehr 
Lebensfreude in Familie und Beruf der Schulsozialarbeit gegeben... 
  
...und last but not least eine Rückmeldung aus Japan: 
  
The time I spend at the camp reminded me how wonderful our senses are and the 
experience awakened my feeling of happiness and fertile mind. 
Since I have taught yoga and healing, I’ve been trying to let the student’s heart open 
and to harmonize their body, mind, spirit in lessons. Generally speaking, students try 
to work hard in lessons, but they tend to forget ideas of yoga and healing in daily life. 
In Steiner training camp, you taught us we can find happiness and harmony in daily 
life and how we can do that. It is to activate our senses in life, which are connected 
with our body and mind. To have the time just to follow what we want to do through 
the five senses would give us happier and richer time. 
We would need to slow down and get calm from too much thinking or busy mind 
because there are too much information or noise around us these days. Once a 
busy-minded person participates this training camp, he/she would get himself calmly 
controlled and keep focused and vigorous. To set ourselves free and balanced, or 
more to live happier and choose what we really want, I recommend this training camp 
to everyone. 
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