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Lernen als sich selbst steuerndes Reifen von Fähig-
keit und Erkenntnis bis zum süßen Moment, wenn 
alles an seinen Platz fällt, vorerst. Lernen in Um-
feldern, in denen wir uns bewegen wie Fische im 
Wasser, Rehe im Wald, im angestammten Element. 
Forschen als der eigenen Neugierde 
folgen, diszipliniert und begeistert. 
Arbeit als Weg der Selbstbildung im 
Austausch mit der Welt. Ist es nicht 
absurd, wie abwegig solche Bilder 
vielen erscheinen?

Die fünfte Ausgabe von TAU erkundet weiter und 
konkreter die Strukturen der Freiheit (TAU03), 
diesmal im Feld der Bildung. Die dominierenden 
Strukturen zielen darauf ab zu normieren, zu verein-
heitlichen, wobei doch die Entfaltung echter Vielfalt 
uns zu einer neuen Stufe der Integration führen will. 
Qualitativ neue Strukturen entstehen aber nicht 
auf Verordnung und als Masterplan – das liegt in 
der Natur der Sache. Wir schenken daher 
unsere Aufmerksamkeit konsequent 
Geschichten, die unser Verständnis 
nähren, was die Entstehung organi-
scher Ordnungen fördert. Geschich-
ten, die manchmal so individuell 
sind, dass sie etwas Allgemeingülti-
ges haben.

So haben wir wieder einen wunderbar üppigen 
Strauß gebunden, bestehend aus Betrachtungen, Er-
fahrungen, Projektdarstellungen, Bildern, Tipps und 
Übungen. Richtig gute Nahrung für die Samen in uns, 
die zur Entfaltung drängen und die Welt verschönern 
wollen!

TAU machen zu dürfen ist für die Redaktionsmitglie-
der ein unglaublich reiches Lern- und Entfaltungs-
feld. An dieser Stelle eine große Empfehlung dafür, 
es zu wagen, schlummernde Ideen in die Verwirkli-
chung zu bringen! Uns hilft es auch, unseren Unter-
nehmensgeist zu wecken, ja sogar unseren Geschäfts-
geist ;o). 
Wir haben uns von Anfang an dafür 
entschieden, nur mit den Firmen 
und Initiativen zu kooperieren, de-
ren Arbeit wir schätzen und die ei-
nen Beitrag für eine lebensfreundli-
che Kultur leisten. Dies ist eine Ein-
ladung, die Anzeigen in TAU nicht 
als notwendiges Übel zu sehen, son-
dern als Empfehlungen zu lesen!

Frohes Üben in der Kunst der Entfaltung und eine 
gute Zeit wünschen Michael Nußbaumer, Christian 
Lechner und Irma Pelikan
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Christian Lechner
Ich ermutige mich beständig, 
meine Natürlichkeit zu leben und 
selbst Ausdruck einer authenti-
schen Kultur zu sein. In meiner 
Arbeit als Seminarleiter und TAU 
Redakteur erforsche ich Kom-
munikation, die wieder verbindet 
und das Potenzial in uns und der 
Welt sichtbar macht.

Kontakt:
christian@tau-magazin.net
www.wegezurfuelle.net

Reifeprüfung
Eine Schulrede, die ich nie gehalten habe.

Jedes Jahr absolvieren Tausende von jungen Men-
schen die Reifeprüfung. Die Prüfungen selbst sind 
Spiegel dessen, was wir gesellschaftlich als erstre-
benswert und reif verstehen. So widmen wir unsere 
Aufmerksamkeit kognitiven Wissenstests, doch 
wann und wie echter Mündigkeit, der Fähigkeit zur 
Empathie und selbstverantwortlichem Handeln?

Jeden Morgen, egal ob Schul-
kind oder Lehrperson, haben 
wir eine intime Begegnung. 
Tag- und Nachtwelt verbin-
den sich – und ich?

Der Wecker klingelt ein drittes 
Mal. Heute ist der Tag! Oh, 
warum bin ich bloß Klas-
sensprecher geworden? 
Immerhin kann ich ihnen 
alles sagen, ist ja der letzte Tag! Aber wie?
Äußerlich der gewohnte Tagesablauf ... waschen, frühstücken ... 
und ein stimulierendes, aber unbehagliches Herzklopfen ... oh, 
hätte ich jetzt gern meine Ruhe! Ich nehme einen tiefen Atemzug 
und spüre dem Pulsieren im Brustkorb nach ...

Es hat etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, dass ich 
wirklich wirklich bin. Ich bin nicht bloß Schüler, kein 
Phantom, das einfach etwas auszuführen hat. Und es hat mit 
Ent-Täuschung zu tun: Nein, die anderen werden mir nicht 
meine (unbewussten) Wünsche auf den Tages- und Lehrplan 
setzen, gar mich dahingehend prüfen. Meiner Seelenaufgabe 
nachzugehen, ihr zu folgen und sie damit auch zu kreieren ist 
mein Job. Ich kann und muss mir Schüler und Lehrer sein. 
Aber wie? Was soll ich tun? Fragt mein Schüler und lauscht 
erst, ob Antworten von außen kommen.

Ach, das ist jedes Jahr das Gleiche, jeder ist nur froh, wenn 
es vorbei ist“, meinte einer meiner Vertrauenslehrer vor ein 
paar Tagen, als ich ihn nach der Bedeutung der Schulab-
schlussrede fragte. Ein dumpfes Gefühl machte sich in mir breit, 
genau diese Antwort hatte ich erhofft, doch sie glich einem 
Betäubungsmittel.

In wachen Momenten flüstert mir mein innerer Lehrer ins 
Ohr: Die echten Prüfungen sind nicht die gesellschaftlich 
inszenierten. Nein, wirkliche Prüfungen sind 
jene, bei denen ich meine Einzigartig-
keit zum Ausdruck bringe, selbst und gerade 
wenn sie nicht der Norm entsprechen. Die Reifeprü-
fungen für Berufsfunktionäre sind ein Schauspiel, wo 
mit eindimensionalen Maßstäben gemessen wird. Die 
Reifeprüfungen für Menschen finden möglicherweise am 
selben Ort, aber auf ganz andere Weise statt. Die wich-
tigste Instanz sind dabei wir selbst – sich selbst als gut 

genug zu empfinden, ist wohl die anspruchsvollste Prüfung 
der Welt. Das klingt vielleicht nach Selbstbeschäftigungsthera-
pie, aber wenn ich wirklich in tiefen Schichten bei mir forsche, 
ist das harte Arbeit mit mir und an der Welt. Der Ursprungsort 
meiner Arbeit kann nur (Selbst-)Liebe sein, sonst reproduziert 
meine Wirkung wiederum Angst oder Spaltung. Ob ich auf-
grund meiner eigenen Entscheidung handle, ist daher nicht nur 
ein Freiheitsgefühl, sondern ein echtes Zeichen der Reife.

Meine Aufregung zu spüren zehrt an meinen Nerven. Ich trinke 
noch einen zweiten Kaffee, die Nachrichten erzählen mir von 
Machtspielen, Korruption und Schuldzuweisungen, womit 
ich mich im Außen kurz entladen kann. Und doch bleibt eine 
latente Anspannung, obwohl ich noch über eine Stunde Zeit 
habe. Keuch. Eine zynische Stimme versucht abzulenken: Eine 
ehrliche Rede würde ja sowieso nichts bringen, ist doch niemand 
an etwas anderem, Kritischem, gar Persönlichem, interessiert ... 
Irgendwie fühlt es sich verklemmt, angestrengt an.

Mentoring von SchülerInnen setzt auf die positiven Energien 
von zwei zufällig zueinander geführten Menschen, einer Stu-
dentin (Männer sind hier Mangelware) als Mentorin und einem 
Schüler oder einer Schülerin als Mentee. Die Vorbildfunktion 
der Studentin, die den höchstmöglichen Bildungsabschluss 
anstrebt, soll die Schülerin mannigfaltig inspirieren. Natür-
lich dauert das eine Zeit. Anfangs sind die Kinder 
meist recht scheu, aber bei den gemeinsa-
men Ausflügen legt sich das schnell.

Für das Programm „Nightingale-Freizeitbegleitung von Schü-
lerInnen“ werden Kinder ausgewählt, die unter schwierigen 
familiären Bedingungen aufwachsen und nur wenige För-
dermöglichkeiten vorfinden, die für andere Kinder selbstver-
ständlich sind. Oft sind beide Eltern berufstätig 
und haben kaum Zeit und Kraft für sinn-
volle Freizeitgestaltung mit ihren Kindern, 
oder es sind noch zwei, drei kleinere Kinder zu versorgen. 
Die Wohnungen sind klein, ein eigener Platz zum Lernen ist 
oft nicht vorhanden und nicht selten fehlt das Geld oder das 
Bewusstsein, die Kinder in eine qualitätsvolle Nachmittags-
betreuung zu geben. Dadurch sind die Kinder oft sich selbst 
überlassen, Fernsehen oder die Spielkonsole dominieren das 
Freizeitverhalten.

Ziel der gemeinsamen Aktivitäten im Mentoring-Programm 
Nightingale ist es, durch fördernde und wertschätzende Kom-
munikation und die entstehende Freundschaft das Selbstver-

Günther Leeb, (Pflege)Toch-
ter mit 17 Monaten. Seit 1995 in 
verschiedenen Bereichen bei den 
österreichischen Kinderfreunden 
tätig. Derzeit: Leiter der Initia-
tive Interkulturelle Arbeit der 
Kinderfreunde; Ehrenamtlicher 
Leiter des interkulturellen Fami-
lienzentrums friends. 

Web:
www.friends2.at

trauen der Kinder zu stärken. Sarah hilft Ayse mit alltäglichen 
Herausforderungen in der Schule und der Familie besser 
zurechtzukommen. Ganz nebenbei erlernt Ayse 
bei den Ausflügen verschiedene praktische 
Fertigkeiten (Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
Lesen eines Stadtplans, Bedeutung verschiedener Kultur- und 
Bildungseinrichtungen), verbessert ihre Ausdrucksfähigkeit 
oder lernt Dinge zu beurteilen und zu entscheiden. Durch den 
Einblick in die Welt einer Studentin erweitert sie ihren Hori-
zont für andere Lebensweisen.

Dies gilt natürlich auch umgekehrt für die Studentinnen. Sie 
lernen die alltäglichen Schwierigkeiten einer Zuwandererfami-
lie kennen und erhalten Einblick in eine andere Kultur. Nicht 
selten werden sie in die Familie wie ein 
neues Mitglied aufgenommen, zu Hoch-
zeiten und anderen Feiern eingeladen. Oft 
bleiben sie auch nach Projektende (Schuljahr) in Kontakt und 
schließen dauerhaft Freundschaft. Nicht nur für Lehramtsstu-
dentinnen ist das eine wichtige Erfahrung, die sie das Phäno-
men Migration mit anderen Augen sehen lässt.

Im Museum angekommen hüpft Ayse von Vitrine zu Vitrine 
und erklärt Sarah auf Deutsch und Türkisch, was sie schon 
über Dinosaurier weiß. Am Ende des Ausflugs legt die Schüle-
rin den Arm um ihre ältere Freundin und sagt: „Vielleicht ich 
werde auch einmal Lehrerin, so wie du.“  

 

 
Meditation ‐ Wahrnehmung der Essenz des Lebens  
Individuelle Familienaufstellungen – die Ermächtigung des „inneren Kindes“ 
Der Seelenstern – die Struktur der Seele ‐ die Wirklichkeit der Liebe 
Schamanische Zeremonien – Verbindung zum Herz der Erde 
Feng Shui Beratungen – Projekte ‐ Bilder & Produkte für eine neue Welt 

 
www.thesoulstar.net (Webpage in Arbeit) www.ahjazentrum.com (News & Termine) 
info@thesoulstar.net         Barcelona +34 650 25 00 35       Wien +43 699 1 967 0 767 
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Es ist harte Arbeit, weil wir uns konfrontieren müssen. Dass ich 
durchdrücke, dass ich nach außen Ja sage und innerlich Nein 
meine. Und dahin kommen will, dass ich mich aufrichte, gerade 
dastehe und mir und meinem Gegenüber in 
die Augen blicke. Haben wir in der Schule nicht genau 
das Gegenteil in- und auswendig gelernt? Vorgegebenes wie-
derzugeben ist der einzig angemessene, positiv beurteilte Weg. 
Ein Schwall von Stimmen rauscht im Hintergrund, ganz nah 
und doch fremd.

Gut bin ich, wenn ich ... Nur nicht lächerlich machen! Was für 
eine Schmach, völlig ausgelacht zu werden! ... du musst mehr 
wissen, dann bist du sicher .... nicht aus der Reihe tanzen, son-
dern ganz besonders sein, aber nicht zu besonders!

Es ist harte Arbeit, nicht abzustump-
fen, mich nicht von mir selbst zu 

entfremden. Egal ob mit mir und 
meinen Träumen oder in engen 
Beziehungen, der Familie, der Ar-
beit und gesellschaftlichen Frage-
stellungen ... immer wieder wach 
hinschauen, wo ich wirklich in 
Kontakt bin und wo ich nur Vor-

gegebenes wiederhole. Erst recht 
im Alltag ist es eine Reifeprüfung, 

wirklich meinen eigenen Rhythmus 
zu finden, in dem ich nicht gegen die Zeit, 

sondern primär mit mir lebe.

Momente des Spürens, der Stille ...

... sind oft härtere Arbeit, als zu tun, zu planen, 
zu reden ... und eigentlich genau zu wissen, dass es nicht 
stimmig ist. In solchen Verhaltensmustern bin ich dann beson-
ders unzufrieden, wenn es nicht so wird, wie ich es mir vorstel-
le, weil ich es ja nicht für mich, sondern für eine „Vorgabe“ tue.

Okay, jetzt ist es soweit. Ich schau noch mal in den Spiegel, das 
Sakko sitzt, die Lederschuhe vom Nachbarn sind mir eine Num-
mer zu groß, aber was soll’s. Der Festsaal füllt sich, das Re-
depult steht vorne ganz frei. Ich muss schlucken, 
hebe meine Mundwinkel, um nicht aufzufallen. Endlich erblicke 
ich auf der rechten Seite meine Klassenkollegen, sie sitzen so da, 
wie wir jahrelang und viele Lebensstunden dagesessen haben. 
Vertraute Gesichter, und doch weiß ich, dass sie mich nicht ver-
stehen würden. Bin wie gefangen in mir selbst, und weiß nicht, 
wie ich da rauskomme ...

Ich glaube, es ist eine Krankheit. Müsste ich ihr einen Namen 
geben, wäre es „Für-andere-Lebeneritis“. Wir haben für Autori-
täten gelernt, aber nicht aus uns heraus. In unseren Beziehun-
gen fragen wir oft nach und versuchen zu helfen, obwohl wir 
selbst Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen. Beim Sex 
wollen wir auch möglichst „gut“ sein. Oder wir erzählen etwas, 
weil wir denken, es kommt gut an, und weniger, weil es wirklich 
das ist, was uns bewegt. So kann es nur eine logische Folge sein, 
dass wir uns in der Wirtschaft ein Leben vorgaukeln, das ei-
gentlich keine/r in dieser Form leben möchte, und doch zahlen 
wir den Tribut und klopfen uns gegenseitig auf die Schultern 
dafür, wie viele E-Mails wir an einem Tag verschicken können.

Endlich! Die Reden sind vorbei, ich habe mei-
ne eigene nett und kurz gehalten. ‚Endlich bin ich 
euch los‘, raunt mir meine Rechnungswesenlehrerin zum Ende 
der Schulabschlussfeier entgegen – und ich bin überrascht, wie 
erfrischt ich von der Ehrlichkeit bin. ‚Ganz meinerseits‘, hallt 
meine Stimme kühl als Echo zurück, und mein Zyniker feiert, 
dass er noch mal Gelegenheit hatte, seine tief angeeignete Ge-
wandtheit vorzuweisen. Das Herz beruhigt sich für einen Mo-
ment – es hatte sich verschlossen.

Und doch bleibt etwas offen. Unabge-
schlossen. Begegnet einem unermüdlich. 
Wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ wiederholen 
sich ähnliche Konstellationen von autoritären Vorgesetzten, 

emotionalen oder rationalen Partnerinnen, Hürden am Weg 
unseres Herzens, die unüberwindbar scheinen. „Das kann ich 
nicht bringen, der wird sich nie ändern, das ist und ist nun mal 
so“, sind Warnungen und geben deutliche Signale, dass hier un-
sicheres Terrain betreten wurde, wo der eigenen Souveränität 
etwas begegnen könnte, was sie noch nicht kennt. Und genau 
darauf kommt es an: das Vertrauen und das innere Aufgerich-
tetsein zu kultivieren, um diesem Unbekannten die Hand zu 
reichen. Das allein so wahrzunehmen, ist ein Zeichen der Reife.

Im plötzlichen Schulfrei-Sein folgte eine Reifezeit. Die Auswen-
diglernzeit ist vorbei, und ich führe Gelerntes nicht einfach fort, 
sondern nehme mir Zeit zum Verlernen, Innehalten, Prüfen. 
Eine Prüfungszeit durchlebe ich in den Raunächten. In dieser 
stillen Zeit wird mir in meinen Träumen mehrmals dieselbe 
Prüfungsfrage gestellt: Vertraue ich voll und ganz? Erstmals ni-
cke ich, und ein starkes Bauchgefühl macht sich breit, dann aber 
kommt ein Zweifel und meint: Wäre es nicht vernünftig, zumin-
dest 1 % zu misstrauen? Im selben Moment verliere ich den Bo-
den unter den Füßen und falle in die Tiefe, alles wird schwarz.

Vertrauen in einen selbst und ins Leben – 100 %? Vertrauen in 
innere Eindrücke und Stimmen, auch wenn sie noch so anders 
klingen als der Rest der Welt? Meine Wahrnehmung, sowohl in 
der Alltagsrealität als auch im Traumland, für wahr zu nehmen, 
ist eine Prüfung, ob ich das verbundene Leben wirklich will. Je 
öfter ich sie mir zu Herzen nehme, desto stärker wird meine 
Wahrnehmung werden, und umgekehrt. 

Ich widme mein Leben also dem vollkommenen Vertrauen. Ich 
weiß zwar nicht, ob ich das tun kann, aber ich tue es. Ich erken-
ne, dass ich immer eine Wahl habe, in jeder einzelnen Situation. 
Wie gehe ich mit mir um, mit meinen Empfindungen, mit mei-
ner Wut, Trauer, Ohnmacht ...? Finde ich in 
ihnen Verbündete? Je mehr ich mich bejahe, umso mehr 
Weggefährten und -gefährtinnen tauchen auf. Sichtbare und un-
sichtbare. Mehr und mehr lerne ich mein Wesen kennen, entfalte 
Seiten, von denen ich schon immer wusste, dass sie da sind, aber 

nicht wusste, wie ich sie leben konnte. Jetzt ist es die Radikalität, 
zu mir zu stehen – gerade in Prüfungszeiten –, die mich lehrt, 
mir treu zu sein.
Mich meiner eigenen inneren Führung als Lehrerin anzuver-
trauen, bedeutet eine Freiheit und Reife, die mir meine poten-
zielle Führungsrolle bewusst macht. Führen braucht den Mut 
des Abweichens vom rein Vorgegeben und Gewohnten, von der 
Aus-Führung zur Selbst-Führung.

Die Rede von damals kann ich nicht mehr anders – aufrichti-
ger und echter – halten. Ja, da sind Vorwürfe an mich und an 
das Bildungssystem. Aber ich kann sie heute neu 
schreiben und halten – auf eine Weise, die wirklich mei-
nem Entfaltungsweg entspricht.

So gibt uns das Leben geduldig eine Gelegenheit nach der an-
deren, uns in unserer Reife zu zeigen und zu entfalten.

//Ende der Rede, Wien am 2. Oktober 2013.  

Die eigene Geschichte neu 
schreiben ... Mitte S.40
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I DEAF SO SEI, SO WIS I BIN, SO WI I BIN, 

TIAF IN MIA DRIN. DES LIACHT IN MIA, WAUN I‘S SCHEINEN LOS, GLITZERT 

UND FUNKELT WIE A TAU-TROPFEN IM GROS. I DEAF SO SEI, SO 

WIS I BIN, SO WIA I BIN, TIAF IN MIA DRIN. DES 

LIACHT IN MIA, WAUN I‘S SCHEINEN LOS, GLITZERT UND 

FUNKELT WIE A TAU-TROPFEN IM GROS. I DEAF SO SEI, 

SO WIS I BIN, SO WI I BIN, TIAF IN MIA   LIACHT IN 

MIA, WAUN I‘S SCHEINEN LOS, GLITZE WIE A  TAU-    LIACHT IN 

MIA, WAUN I‘S SCHEINEN LOS, TROPFEN IM GROS. I 

DEAF UND FUNKELT WIE A TAU-TROPFEN IM 

GROS. I DEAF

GLITZERT UND FUNKELT WIE A TAU

Die eigene Geschichte reifen lassen

Wahrscheinlich hat jede von uns Erlebnisse, bei denen wir (mit uns) unzufrieden sind. „Zu Recht“ tönt die kritische Lehrerin in 
uns, „in dieser Beziehung, bei dieser Entscheidung, bei dieser Aufgabe hast du ja wirklich versagt!“ Uff! Das soll ich so hinneh-
men? JA! Als ersten Schritt!   CL (ein Praxisbeispiel findet sich auf S.25 „Reifeprüfung“)

1) Womit bist 
du unzufrieden?

Die schwierigste Aufgabe 
besteht darin, mich in meiner 

Unzulänglichkeit anzuerkennen. 
Einen Vorwurf nicht widerwillig zu 

schlucken oder dagegenzureden, 
sondern einfach anzunehmen. In 

meinem Beispiel war es die Schul-
abschlussrede, die ich einfach 

verbockt habe (siehe Seite 
25). 

2) Ja zur Kritik
Wie lautet der Vorwurf 

in seiner Essenz? Sag JA dazu! 
JA deshalb, weil darin eine wichti-

ge Information und Lernkraft steckt, 
und die will ich ganz erschließen. Der 

innere Vorwurf, nicht authentisch meine 
Standpunkte präsentiert zu haben, hat 
als Grundlage, dass ich wirklich meine 
Werte verkörpern und zum Ausdruck 

bringen möchte, auch in herausfor-
dernden Situationen. Was für 

eine Kraft! 

3) Ja auch zum 
kritisierten Teil

Allerdings gibt es immer auch eine 
andere Seite, die ihre guten Gründe 

hat. Warum habe ich so und nicht nach 
dem gehandelt, was ich mir eigentlich vor-

gestellt habe? Da braucht es Empathie für den 
Teil, der vielleicht Sorge hatte um seine soziale 

Anerkennung oder ängstlich war, ob er die 
Dinge wirklich auf den Punkt bringen kann. 

Auch hier stecken erst unangenehme, 
aber auch kraftvolle Anliegen dahinter, 

die wertvolle Impulse geben, wor-
in ich mich „weiterbilden“ 

möchte.

4) Neue 
Geschichte entfalten 

lassen
Wenn ich beide Seiten – den Kriti-

ker genauso wie den „Versager“ – klarer 
sehe, kann ich eine neue Geschichte for-
mulieren, die zwar für das Gestern nicht 
mehr relevant ist, aber sehr wohl für das 

Heute. Wie würde deine Geschichte 
lauten, wenn sich der kritische Lehrer 

mit dem demütigen Schüler ver-
bündet und sie gemeinsam 

daraus lernen?

Wie würde deine Geschichte lauten, wenn 

sich der kritische Lehrer mit dem demütigen 

Schüler verbündet und sie gemeinsam daraus 

lernen?

Wo machst du dir Vorwürfe?

Und welche Anliegen stecken hin-ter deinem Vorwurf?

Welche guten Gründe hatte 

die „kritisierte“ Seite sich 

so und nicht anders zu 

verhalten?


