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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Es gibt sie noch, die Dinge, welche im Leben Bestand haben. Die-
se Medizinisch-Pädagogische Konferenz halten Sie, obwohl Begeg-
nung und Austausch eingeschränkt wurden, in der Hand. Am An-
fang stand die Sorge: Wird das nächste Heft erscheinen? Wird es
gut, lesenswert, interessant und neue Anregungen bietend sein? Und
dann kommt Eines zum Anderen und zum Schluß fügt es sich zu ei-
nem Ganzen. Die Reihenfolge ergibt sich dann aus den Inhalten, auf-
einander aufbauend und aneinander anschließend. Ein Herzlicher
Dank geht an die Autor:innen und alle Mitwirkenden.

Was den Kindern zugemutet wird, gerade jetzt, kann uns auf-
rufen, die Kindheit noch bewusster zu schützen. Hartmut Horn be-
schreibt die Situation sehr eindringlich, zugleich einfühlsam und Lö-
sungsmöglichkeiten aufzeigend. In dem Gedicht eines Fünfzehnjäh-
rigen steht die Frage nach dem Ich im Zentrum.

Dem Thema, „Wer bin ich, warum nehmen Autoimunerkrankun-
gen zu?“ geht Matthias Girke im Lebenslauf und von Kopf bis Fuß
nach. Der Vortrag erweitert die zuvor beschriebene Fragestellung in
Kindheit und Jugend hin zu einer Lebensfrage für uns alle.

Die salutogenetische Orientierung der Waldorfpädagogik, ein Ar-
tikel von Michaela Glöckler zu 100 Jahren Waldorfschule, zeigt das
Vorausschauende und Heilende der Pädagogik Rudolf Steiners im
konkreten Schulbezug auf.

Der Aufruf „Last mich nicht hängen“ von Petra Lutz weist auf die
Bedeutung der selbständigen Bewegungsentwicklung in der frühen
Kindheit hin. Jederfrau und -mann werden Wege aufgezeigt, um sich
durch das Erinnern des Leibes die Beweglichkeit wieder zu erobern
und erhalten.

So ist das Motiv aller Beiträge, auch der Buchbesprechungen, der
Impuls zu sich selbst zu kommen.

Lassen Sie uns in diesem Sinne mutig in das neue Kindergarten-
und Schuljahr gehen.

Birgit Krohmer
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Corona und die missachtete Welt
der Kindheit und Jugend
Hartmut Horn

Wirkungen der Maßnahmen in der Corona-Krise: eine Bestands-
aufnahme und ihre therapeutischen Implikationen

Die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des
COVID-19-Virus ausgelöste Krise hat Gesellschaften und Menschen
in krisenhafte Zustände geführt. Krisen lassen immer zuvor beste-
hende, krankhafte Zustände wie durch ein Brennglas deutlicher er-
kennbar werden. Insofern zunächst eine kleine Aufzählung. Wir le-
ben in einer Krise der Welt – die Erde hat Fieber.

• Wir leben in einer Krise unseres Wirtschaftssystems: Wir haben
ständig mehr produziert und konsumiert, als die Erde nachbil-
den kann.

• Wir leben in einer Krise unserer Nahrungsmittel: Täglich geben
kleinere Höfe auf, weil sie dem Druck der industriellen Pro-
duktion minderwertiger Lebensmittel nicht mehr gewachsen
sind.

• Wir leben in einer Krise der Tierwelt: Das Leid der Tiere in
der industriellen Produktion schreit zum Himmel. Die in der
Natur abnehmende Artenvielfalt macht sogar Wildtiere krank-
heitsanfällig.

• Wir leben in einer Krise der Forschung: Wesentliche Forschung
zu Gesundheitsthemen wird nicht von den zuständigen Mi-
nisterien finanziert, sondern von der Industrie. Vielfältige Stu-
dienergebnisse werden unterschlagen.

• Wir leben in einer Krise der Wissenschaft: Alles Nicht-Messbare
wird aus dem Wissenschaftsdiskurs vertrieben, als nicht exis-
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tent beschrieben und mit aktuell zunehmend inquisitorischer
Energie bekämpft.

• Wir leben in einer Krise unseres Gesundheitssystems: Personal-
mangel ist chronisch implementiert als Faktor der Kostenein-
sparung zugunsten technischer Ausstattung sowie Investoren-
Gewinnen. Mangel bei Schutzmaterialien durch fehlende in-
ländische Produktion hatte hohe Zahlen von Todesopfern in
den Gesundheitsberufen zur Folge. Hochtechnisierte Diagnos-
tik, aber keine Idee für ein Heilprinzip gegen Viruskrankheiten.

• Wir leben in einer Krise des Journalismus: Seit Jahren kritiklo-
se Verbreitung von Verunglimpfungen natürlicher Heilmetho-
den, seit Jahren kein Wort mehr über Impfschäden. Im Rahmen
der Covid-19-Ausbreitung ausschließlich angstmachende Be-
richterstattung über alle Medien ohne einen einzigen Beitrag
über die Kraft des menschlichen Immunsystems. In gleichge-
schalteter Sprachregelung werden alle wirksamen Naturheil-
mittel ignoriert, eine Rückkehr zur Normalität wird angekün-
digt nach Zulassung von Impfstoffen.

Die Corona-Krise als „Ernste Prüfungszeit“

Jede Krise lässt einiges neu denken, was bisher nicht denkbar gewe-
sen ist. Wie Vera Kattermann heute morgen in ihrem Vortrag „Co-
rona und das Unbewusste – psychoanalytische und anthroposophi-
sche Überlegungen zu Herausforderungen für Psychotherapie und
Gesellschaft“ angemerkt hat: Eine der Chancen durch die krisenhaf-
ten Schwellen-Erlebnisse der Menschen besteht in der Zuwendung
an die Geistige Welt. Daher möchte ich hier an den Anfang meiner
Ausführungen einen Brief Rudolf Steiners von Juni 1924 stellen:

Wir stehen in einer ungeheuer ernsten Prüfungszeit, dessen
müssen wir uns mehr und mehr bewusst werden. Alles Böse
und alles Gute kommt jetzt in einer oft ganz erschütternden
Weise ans Tageslicht. Wer jetzt noch meditieren kann, wirkt
stark auf alles Geschehen ein. Nur die allerwenigsten haben die
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Möglichkeit zu verstehen, um was es sich handelt, geschwei-
ge denn, die Kraft, die Aufgabe, die uns gestellt ist, zu erfül-
len. Umso wichtiger ist es, dass die wenigen, die wirkliches
Verständnis haben, nun alle Kraft aufwenden, um mit höchs-
tem Ernst und mit höchster Konzentration, ja mit aller Magie,
die sie aus den Untergründen ihrer Seele heraus aufbringen
können, dahin zu arbeiten und sich dafür zu opfern, dass die
Menschheit den Heiligen Geist, der die Zukunftsentwicklung
der Menschheit leiten soll, nicht völlig verliert. Noch nie sind
wir so unmittelbar vor den Abgrund gestellt wie in der Gegen-
wart.1

Kindliches Leiden: leise, aber mit gravierenden Wirkungen

Die schutzbedürftigste Gruppe unserer Menschengemeinschaft hat
seit März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung sehr
große Belastungen ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit hin-
genommen. Es geht mir nicht um ein Rating zwischen dem Leid der
Kinder und beispielsweise dem Leid der in Altenheimen eingesperr-
ten Großeltern und Urgroßeltern oder dem Leid der Opfer familiärer
Gewalt. Es geht mir um die Beschreibung eines systematischen Phä-
nomens, welches existiert in kaum merklicher Weise und doch weit-
reichende Auswirkungen in die nächste Generation hinein zeitigt.
Dazu werde ich berichten aus meinen Beobachtungen und Erfahrun-
gen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie den Fami-
lien. Die Bereiche zunehmende häusliche Gewalt sowie Folgen der
Zwangs-Digitalisierung wird Bernd Ruf aufgreifen. Zum Verständ-
nis des leisen kindlichen Leidens beginne ich zunächst mit folgenden
Aspekten.

1 Aus einem Brief Rudolf Steiners von Juni 1924 an Moritz Bartsch (1869–1944), ver-
mutlich geschrieben während der Landwirtschaftlichen Tagung in Koberwitz 7.–16.
Juni 1924. Zitiert aus dem Buch Christliche Meditation, Eine Einführung von Bastian
Baan, Urachhaus, 2008
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Wie entwickeln Kinder ihre Seele?

Kinder können ihre Seele nur im ununterbrochenen Kontakt mit Mit-
menschen entwickeln. Dabei ist zu beachten, dass das Zeitempfinden
der Kinder für eine Woche dem Empfinden des Erwachsenen für et-
wa einen Monat entspricht. Auch kennen Sie das Sprichwort vom
ganzen Dorf, welches erforderlich ist für die Erziehung eines Kindes.
Dabei ist die große, altersgemischte Kindergruppe Basis und Rück-
zugsort für die Rollenspiele, für die „Als-ob-Spiele“, für das Durch-
probieren und das ganz selbstbezogene Erleben der in der Erwachse-
nenwelt beobachteten Vorgänge als auch der intuitiv wahrgenomme-
nen, dahinter liegenden Lebensprinzipien. Hochwach in allen Sinnen
spielen sie mit aller ihrer Seelenkraft.

Nehmen wir eine Grundschul-Pausensituation zwischen mehre-
ren Kindern: Mit dem Hörsinn werden außer der gesprochenen In-
formation die Sprachmelodie, die Betonungen, die feine Vibration
der Stimmen der Kameraden erspürt. Deren wellenartige Bewegun-
gen im Spielverlauf werden erlebt als Ausdruck der individuellen
Wesenhaftigkeit der Spielgefährten. Mit dem Gedankensinn wird der
hinter der gesprochenen Botschaft zu vermutende Gedanke zu erfas-
sen versucht. Mit dem Ich-Sinn wird die authentische Präsenz des
Sprechenden in diesem Moment erfasst. Mit dem Einatmen wird die
Atmosphäre der Situation erspürt. Vielleicht können feinsinnige Kin-
der auch mit dem Geruchssinn in der Streit-Situation den Level von
Ängstlichkeit-versus-bedrohlich-werdender-Aggressivität bei ihrem
Gegenüber erfassen.

Durch Beobachtung von Körpersprache und Mimik mit ihren sehr
schnellen, sehr feinen Veränderungen versucht das Kind, all diese
Wahrnehmungen abzusichern, zu bestätigen, als ein Zusammenge-
hörendes zu identifizieren. Durch den Zusammenklang aller Wahr-
nehmungen kann es während der nächsten Millisekunden seine ei-
gene innere Antwort erspüren und seine Handlung planen. Kennen
Sie auch die Kinder, bei denen Letzteres mittels Ergotherapie zu ver-
bessern versucht wird?
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Die Essenz des Kind-Seins besteht im „Kind-Sein“

Eine Vorstellung vom seelisch-geistigen Leben der Kinder kann uns
nicht die lineare Rückwärtsverfolgung unseres Erwachsenen-Be-
wusstseins, unseres Erwachsenen-Erlebens, -Denkens, -Fühlens und
-Handelns geben. Nur das Be-Denken der vielfältigen Metamorpho-
sen im Laufe der Kindheit, der Geheimnisse des Noch-Verborgenen,
der Geheimnisse der Nähe des kleinen Kindes zu seiner geistigen
Herkunft kann uns eine Ahnung geben von dem einzigartigen
Anders-Sein der kindlichen Welt. Große Pädagogen, Philosophen,
und Ärzte wie Johann Heinrich Pestalozzi, Rudolf Steiner, Janusz
Korszak, Astrid Lindgren, Bernhard Lievegod, Hans Müller-Wiede-
mann, Manfred Spitzer, Gerald Hüther, Remo H. Largo, Henning
Köhler und Michaela Glöckler haben uns Einblicke ermöglicht in die
Welt der Kinder.

Das Be-Denken der Nadelöhre, durch welche die Kinder sich in
den Geburtsphasen der Wesensglieder hindurcharbeiten, kann uns
Staunen und liebevollen Respekt ermöglichen. Vergleichbar der Ent-
wicklung vom Laich über die Kaulquappe zum fertigen Wesen kann
uns das freilassend-leitende, die unguten Begleitumstände würdi-
gende Mit-Aushalten der letzten Umstülpungsphase Pubertät erste
Blicke auf die Schönheit der neu-erscheinenden Individualität eines
jungen Erwachsenen gewähren, der nun in unsere Welt einzutreten
sich bereit macht.

Kindliche Irritation durch Mund-Nasen-Masken

Wir Erwachsenen können (teilweise auch nur!) Gespräche führen ent-
lang eines gedanklichen Fadens auch unter Verzicht auf all die feinen
Begleitinformationen einer realen menschlichen Begegnung. Ich be-
richte aus den Corona-bedingten Erfahrungen mit Telefon- und Vi-
deosprechstunden sowie aus der Sprechstundensituation mit Mas-
ken: Bei Video fehlen einige dieser feinen Begleitinformationen; Ge-
spräche müssen vorsichtiger, mit mehr Rückfragen geführt werden,
um Missverständnisse zu vermeiden. In der Masken-live-Situation:
Solange es lediglich um Laborwerte, Behandlungsplanung und Me-
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dikation geht, ist die Verstehbarkeit genügend. Allerdings stellen die
Masken für eine Psychotherapie-Sitzung eine erhebliche Behinde-
rung dar.

Und in der Kinder-Psychotherapie? Das geht überhaupt nicht!
Weder Erwachsener noch Kind können/dürfen sich hinter einer Mas-
ke verstecken. Das Kind besitzt noch nicht die Fähigkeit zu dieser
Abstraktion – es benötigt in jedem Moment den authentischen Kon-
takt zum Mitmenschen mit allen seinen Sinnen.

In der ärztlichen Sprechstunde ist beobachtbar, wie bei jeder noch
so geringen Einschränkung der allumfassenden kindlichen Wahrneh-
mungsbereitschaft sich die Kinderseele wieder ein kleines Stück weit
in sich zurückzieht. Ein Bild davon haben uns als Kindern die Spiele
im Garten mit Schnecken gegeben: Abhängig vom Grad der Irrita-
tion, die wir ihnen zufügten, zogen sie nur die Stielaugen ein oder
sich ganz in ihr Häuschen zurück – und abhängig von der Wiederho-
lungsfrequenz trauten sie sich irgendwann gar nicht mehr aus ihrem
Häuschen.

Nun: In einer günstig verlaufenden Sprechstundensituation mit
Mund-Nasen-Maske verbleibt die Kinderseele in einem leichten Rück-
zug. Beobachtbar bleibt eine anhaltende Befangenheit, eine etwas
verminderte Eigenaktivität, eine geringere Fröhlichkeit, eine größe-
re Irritierbarkeit. Diese äußert sich zum Beispiel in Reizbarkeit durch
die Geschwister, sowie in einem sofort wieder erhöhten Anspan-
nungsgrad bei erneutem ärztlichen Zugehen auf das Kind.

Aus der Säuglingsforschung ist bekannt, dass Kinder von Müt-
tern mit postpartaler Depression in ihrer späteren Entwicklung ein
hohes Risiko für das Erleiden seelischer Störungen tragen. Prädikti-
ver Faktor ist dabei die Schnelligkeit der mütterlichen Mimik-Reak-
tion nach einem kindlichen, mimisch vorgebrachten „Gesprächsan-
gebot“. Überschreitet die Zeitspanne der mütterlichen „Antwort“
Depressions-bedingt ein gewisses Zeitfenster im Millisekundenbe-
reich, verliert das Baby das Vertrauen in seine Selbstwirksamkeit. Es
wird zunehmend stiller, zieht sich mehr in sich zurück, verliert den
Mut zu neuerlichen Animationsversuchen. Welche Folgen also wird
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das Masken-Tragen der Mütter in den Geburtskliniken für die Zu-
kunft der in Corona-Zeiten geborenen Kinder haben?

Störung kindlicher Entwicklung durch Distanzregeln

Neben der Wirkung der Eltern und Großeltern als primäre Bindungs-
personen ist das Lernen durch das Spiel in der altersgemischten Grup-
pe der Spielgefährten wesentliche Basis aller späteren emotionalen
Fähigkeiten.

Jedoch: Wie kann man spielen mit 1,5 Meter Abstand? „Kontakt“
ist bei Kindern immer auch körperlicher Kontakt. Berührung in al-
len Varianten vom neckenden Schubsen bis hin zum Ringkampf: Das
sind Lust, Erfahrung der eigenen Körperlichkeit, Sich-Wahrnehmen
in allen unteren Sinnen, Entwicklungsförderung pur – im Vergleich
dazu ist intellektueller Wissenserwerb vom Lehrer, von der Mutter,
aus dem Smartphone nicht einmal lauwarm. Ohne Rennen, Sprin-
gen, Schreien, Posen, Fangen-Spielen, Hinfallen, sich in den Arm neh-
men und trösten zu lassen (wie macht das die arme Pausen-Aufsichts-
Person gegenwärtig mit Maske und Abstand?), Weitermachen, Wei-
terrennen etc., etc., etc. nimmt jede Kinderseele Schaden – ganz er-
heblichen Schaden. Tastsinn, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn,
Lebenssinn müssen täglich neu herausgefordert und geübt werden.
Eine Entwicklungspause ist nicht möglich. Täglich morgens ist der
Körper des Kindes den Bruchteil eines Millimeters gewachsen. Es
sind Lernerfahrungen des Vortages sowie des träumerischen Nacht-
lebens integriert worden. Die Millionen neuer Körperzellen wollen
von der Seele durchwärmt und von der Ichkraft erprobt werden. Ge-
nerell kann ein Entwicklungsdefizit in einer späteren Phase schwer
aufgeholt werden.

Aus Bernd Rufs Beitrag im Rahmen dieser Tagung darf ich hier
seine Zuordnung der durch die Restriktionsmaßnahmen verstärkt
aufgetretenen psychopathologischen Störungen zu den unteren Sin-
nen zitieren.
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• Ein nicht zureichend ausgebildeter Tastsinn prädestiniert zu
verstärkter Angst.

• Ein nicht zureichend ausgebildeter Lebenssinn prädestiniert zu
Aggression.

• Ein nicht zureichend ausgebildeter Bewegungssinn prädesti-
niert zu Depression.

• Ein nicht zureichend ausgebildeter Gleichgewichtssinn prädes-
tiniert zu Zweifeln an der eigenen Selbstwirksamkeit.

Angesichts der pathologisierenden Wirkungen der gegenwärtigen
Isolations- und Restriktionsmaßnahmen plädierte Bernd Ruf für die
ganz besondere Pflege der Sinne. Im Literaturverzeichnis weise ich
auf die große Zahl der von den Freunden der Erziehungskunst als
auch von den Kunst-Therapeut:innen der Gruppe stART-internatio-
nal erstellten Videos mit Beispielen zu therapeutischen Interventio-
nen hin.

Störung der pädagogischen Arbeit durch die Aufpasser-Rolle

Die pädagogische Arbeit fordert die seelischen und geistigen Kräf-
te der Erziehenden, wie dies kaum ein anderer Beruf tut. Alle päd-
agogische Forschung weist nach, dass die jeweilige Beziehung zum
einzelnen Kind den wesentlichen Faktor für den Erfolg der pädago-
gischen Arbeit darstellt. Ist dies im Schulbereich überwiegend die
offen-liebevolle Begegnung mit dem Geist-Seelenwesen des Kindes,
so kommt im Bereich aller vorschulischen Betreuung die körperliche
Berührung als tragendes und haltendes Element hinzu. Wie soll dies
noch gelingen, wenn die Pädagog:innen zu permanenten Ermahnern
für die Einhaltung von nicht einhaltbaren Regeln gezwungen wer-
den? Wie, wenn Erzieher:innen ein Kind nicht mehr an der Hand
nehmen, auf den Schoß nehmen, Tränen trocknen und Näschen put-
zen dürfen? Ich werde auf dieses Spannungsfeld später nochmals zu-
rückkommen.

Als Erwachsenen-Psychotherapeuten haben wir bei den meisten
Seelenkrankheiten die Erfahrung, dass die nachhaltigsten Heilungs-
hindernisse in Defiziten der Kindheitsentwicklung begründet sind.
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Schwächen in der Lebensorganisation, die sich in der feinstofflich-
ungenügenden Ausbildung der Organstrukturen manifestieren.
Schwächen in der astralischen Organisation, die sich in der unzurei-
chenden Schwingungsfähigkeit des Seelenlebens manifestieren.
Schwächen somit in Physischen Leib, Ätherleib, und Astralleib, wel-
che dem Ich nicht das Vertrauen und den zureichenden Rückhalt ge-
ben, sich auf deren Kraft stützen zu können. Schauen wir nur auf die
Epidemien depressiver Krankheitsbilder: Antriebsschwäche, Störun-
gen des Denkens mit fehlender Zukunftsperspektive, Störungen des
Fühlens mit überwiegend negativ-getönter Färbung. Die Verwirkli-
chung seiner ureigenen Impulse, die das Ich für diesen Erdenweg
mitgebracht hat, scheitert an den unzureichenden Fähigkeiten der
ihm zuarbeitenden Leiber.

Drei Grundbedingungen für eine gesunde Entwicklung

Die Kinderseele bedarf neben den zuvor genannten körperlich-see-
lischen Entwicklungsimpulsen aus der lustvollen kindlichen Wahr-
nehmung der eigenen Körperlichkeit zugleich der intuitiven Wahr-
nehmung folgender atmosphärischer Grundbedingungen: Für die
Dauer eines Jahrsiebtes führt die kaum je unterbrochene Wahrneh-
mung, dass die Welt gut sei, zu einer kraftvollen Entwicklung der
physischen Strukturen durch einen unerschöpflich quellenden Le-
bensorganismus. Denn: Weil ich als Kind keinen Zweifel habe, weil
ich, ohne mich damit zu befassen, sicher bin, dass die Welt gut ist,
weil ich es spüre, dass die aus meinem Blickwinkel allwissenden Er-
wachsenen mich umhüllend behüten, habe ich die Sicherheit, ganz
bei mir bleiben zu können, habe ich die Ruhe, meinen ererbten Leib
in gesunden und kranken Tagen umzuwandeln zu einem kraftvollen
Instrument als Diener für meine diesmalige Inkarnationsidee. Nach
diesem Jahrsiebt wendet ein Teil dieser Lebenskräfte sich nach au-
ßen, um in beginnendem Denken die Empfindungen und Wahrneh-
mungen bewusst werden zu lassen im eigenen Innenraum.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 93 | 2020 15



Corona und die missachtete Welt der Kindheit und Jugend

Dieses zweite Jahrsiebt ist die Schwangerschaftszeit des Astral-
leibes, der nach seinem Geborenwerden der Ausführer der Seelen-
impulse sein wird. Für die Dauer dieses Jahrsiebtes führt die nun
intensiv wahrgenommene Schönheit der Welt als zweite Bedingung
zu einer kraftvollen Entwicklung des Rhythmischen Systems. Freude
an der Schönheit, Freude an der eigenen Lernbegierde, die Liebe zu
den alles ermöglichenden Eltern und Lehrern lassen die Seele jauch-
zen. Jegliche Einengung in dieser Lebensperiode führt zu einer un-
genügenden Ausbildung des ätherischen Herz-Lungen-Brustkorb-
Organismus und engt die künftige Fähigkeit ein, schwingen zu kön-
nen zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das an-
gemessene Mitschwingenkönnen in den bevorstehenden Schicksals-
begebenheiten wird im weiteren Leben graduell ein schwächeres sein.

Für ein weiteres Jahrsiebt, der Schwangerschaftsperiode des Ich,
benötigen die Heranwachsenden die Grundgewissheit: Die Welt ist
wahr. Dabei fordert der Abgleich zwischen der jetzt in unglaublich
analytischer Präzision aufgedeckten irdischen Unwahrheit und dem
mitgebrachten Wissen der ewig gültigen kosmischen Gesetzmäßig-
keiten alle bisher veranlagten körperlich-ätherischen sowie seelischen
Resilienzkräfte. Die Beschäftigung mit den großen Dramen der
Menschheit, mit Gut und Böse und Schuld, die Beschäftigung mit
Tod und Leben, die Beschäftigung mit Diesseits und Jenseits, die
Beschäftigung mit den Folgen des eigenen Tuns lässt am Ende der
Schulzeit den jungen Erwachsenen mit gereifter Urteilsfähigkeit mu-
tig in die Welt hinaus gehen. Wie, wenn dem Erwerb der Urteils-
fähigkeit wesentliche Erfahrungsfelder entzogen sind durch Unter-
richtsausfall, Ausfall aller außerschulischen Veranstaltungen, Weg-
fall der Selbsterfahrung in den Begegnungen mit der Peer-group,
Einengung allen Lernens hin auf reines Prüfungswissen?

Ist die Welt nicht gut? Die Erschütterung der Grundsicherheit

Zunächst positive Beobachtungen aus der Praxis: Nicht wenige El-
tern berichteten aus den ersten Wochen des Daheim-bleiben-Müssens
von einer wohltuenden Entspannung des Familienlebens. Väter, die
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statt im morgendlichen Verkehrsstau sich zu ihrem Arbeitsplatz zu
quälen, beim Frühstück anwesend waren. Mütter, die statt Taxifahre-
rin zu den gesamten Nachmittags-Events zu sein, Zeit zum Basteln,
zum Vorlesen, zum Spielen im Garten hatten. Insgesamt konnte man
der Natur viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Geschwisterkinder,
die statt viel weg zu sein bei ihren Nachmittags-Events, nun sich ge-
genseitig als Gefährten neu entdeckten.

Jedoch traten bei den meisten dieser Familien anschließend an
diese ersten sechs Wochen auch Symptome des „Lagerkollers“ ein.
Nicht selten treten bei den Müttern Erschöpfungszustände ein durch
die Dreifach-Belastung des Homeoffice, der vierundzwanzigstündi-
gen Kinderbetreuung sowie bei Schulkindern des Hilfslehrer-Daseins.

In der Praxis sah ich dann mit Beginn der Maskeraden im Mai
erschreckt-geweitete Kinderaugen bei zugleich zusammengezoge-
nem Seelenausdruck. Von Kind zu Kind stellte sich dies sehr unter-
schiedlich dar: Manche Kinder empfanden es initial als ein Verklei-
dungsspiel, wie es Kinder ja gerne selbst inszenieren. Jedoch nur im
ersten Moment.

Auch bei diesen Kindern war unmittelbar wahrnehmbar die Er-
schütterung ihrer Grundsicherheit. Die Welt ist gut? Wie? Was ist
da jetzt plötzlich ungut? Sicher, eine Wahrnehmung, die jedes Kind
schon in seinem Erdendasein verschiedentlich gemacht hat, aber: Was
ist das jetzt? Was ist das Ungute? Ein Virus, äh – ja also ein Virus – ja,
und da kann man sterben – ja, und der ist überall – und ja, fass die
Spielsachen hier beim Doktor nicht an, weil man ja nicht weiß, wer
die schon angefasst hat ... Und wo ist das Virus? Na überall, die an-
deren Menschen können es haben, und es ist im Einkaufsladen und
in der Apotheke und im Kindergarten . . . Nein, gib dem Doktor nicht
die Hand und fass auch die Türklinke nicht an. Und Herr Doktor, ha-
ben Sie die Tischplatte desinfiziert und Ihr Stethoskop? Komm, wir
gehen jetzt nach Hause, aber halt, warte, das Kind da drüben, ja, o.k.,
jetzt ist es in dem anderen Zimmer, jetzt können wir hier schnell vor-
beigehen . . .

Ungute Dinge sind normalerweise für ein Kind wahrnehmbar als
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Was oder Wer oder Wie, und als Kind kann ich mich rasch wieder
abwenden und es der Mama überlassen, und ich gehe lieber spie-
len, und hernach ist alles wieder in Ordnung. Aber jetzt? Es scheint
überall . . . Die allmächtigen Erwachsenen sind ohnmächtig. Ich spü-
re ihre Angst, also: Können sie mich nicht beschützen? Und ich bin
ängstlich, und sie trösten mich zwar, aber ich merke, dass sie nur so
tun, als ob sie mich trösten könnten . . .

Schlafstörungen, Einnässen, Bauchschmerzen, Aggressivität

An Symptomen bei zuvor gesunden Kindern sind jetzt zu beobach-
ten gewesen: insbesondere Schlafstörungen – Kinder wollten wieder
nur bei Mama einschlafen. Nächtliches Einnässen trat wieder auf bei
Kindern, die schon trocken gewesen sind. Anklammerndes Verhal-
ten. „Nahe am Wasser gebaut“, also Weinen bei kleinen Beeinträch-
tigungen. Traurigkeit. Reale Angst um die Großeltern. Aggressivität
gegen das/die Geschwister und/oder die Eltern. Bei Schulkindern
zum Teil hohe Frustration wegen der altersunangemessenen Anfor-
derung an die Selbstorganisation des Lernens sowie Wut auf den El-
ternteil, der die undankbare Aufgabe des Hauslehrers übernommen
hatte.

Die Schädigung der Eltern-Kind-Bindung durch die Hilfsleh-
rerrolle

Nach sechs Wochen des Homeschooling waren viele Eltern von der
Doppelbelastung mit ihren Kräften am Ende. Seelisch-körperliche
Mit-Behandlungen mit anthroposophischen Arzneimitteln waren viel-
fach erforderlich geworden. Jedoch war aus psychotherapeutischer
Sicht weniger die vermehrte Arbeitsbelastung ursächlich, als der Wi-
derstand mancher Kinder gegen die Übernahme der Lehrer:innen-
Rolle durch die Mütter und die Väter. Kinder ordnen sehr genau zu,
was wessen Aufgabe ist. Und die rebellierenden Kinder sind dieje-
nigen, welche sich in ihrem Gespür, was eigentlich richtig ist, nicht
beirren lassen. Sie haben ein Gespür dafür, dass es unterschiedliche
Systeme sind: Schule ist die Schule, und zu Hause ist zu Hause. Die
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Hauptmotivation des Lernens in der Schule besteht in der Lust am
Miteinander, im freudigen Wettstreit, im Eifer, sich für die/den Leh-
rer anstrengen zu wollen. Das kann von den Eltern nicht angeboten
werden. Kraftraubende Kämpfe für Eltern und Kind sind die Folgen.
Sie waren manchmal in meinen psychologischen Beratungen nur lös-
bar durch ein „Verbot“ an die Mütter, sich der Lehrer:innen-Rolle
weiterhin zur Verfügung zu stellen. Es bedurfte nicht selten mehrerer
Beratungen, bis die Mütter sich aus der Angst vor eventuellen Vor-
würfen der Schule befreien konnten, um ihre Aufmerksamkeit wie-
der verstärkt auf ihre noch voraussichtlich fünfzig bis sechzig Jahre
anhaltenden Mutter-Kind-Beziehung zu lenken. Als Erfolg dieser In-
tervention konnte regelmäßig eine Reduktion von kindlichen Schlaf-
störungen, wieder aufgetretenem nächtlichen Einnässen und Bauch-
schmerzen konstatiert werden. Die Heftigkeit von Geschwisterkon-
flikten nahm auch zugleich ab mit der Entspannung des familiären
Geschehens.

Selbstheilungswege: die kranke Schmuse-Schildkröte

Ein während vier Wochen Lockdown sehr traurig gewordener fünf-
jähriger Junge bemerkt: Von seine Schmusetieren ist die Schildkröte
erkrankt. An Schnupfen mit Fieber und Corona. Und dabei guckt sie
doch eigentlich immer soo süß, und jetzt geht es ihr gaanz schlecht,
und sie braucht ein ruhiges Plätzchen, und sie braucht Diät, und
sie braucht Ruhe, und sie braucht viel Medizin. Und als es immer
schlimmer wird, fragt die Mama, ob man sie ins Krankenhaus brin-
gen müsse: aber nein! Nur der Junge selbst könne ihr helfen. So be-
sorgt die Mama alles, was gebraucht wird, und der Junge pflegt sei-
nen kleinen Liebling. Nach zwölf Tagen – zeitgleich mit der Wie-
dereröffnung der Spielplätze und dem Wiedertreffen der Freunde –
wird das anmutige Schmusetierchen wieder gesund. Lassen Sie uns
die Geschichte des wieder fröhlich gewordenen Jungen psychoana-
lytisch betrachten: Die Wahrnehmung des Jungen von der bedrohlich
wirkenden Veränderung der Atmosphäre in seinem Lebensumfeld
hat ihn betrübt. Die Unerträglichkeit des Ausgeliefertseins veranlasst
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seine Seele, eine Projektion des Problems nach außen vorzunehmen.
Indem er den betrübten Seelenanteil in sein Schmusetier hinein ver-
schoben hat, findet er die Möglichkeit, die Mutter in seine Trauer ein-
beziehen. Zugleich kann er selbst Handelnder werden. Interessant
auch, dass er nur selbst die Gesundung wird herbeiführen können.
Analog zu therapeutischen Prozessen bei unseren Patienten können
die Helfer eben nur Hilfe und Material zur Selbsthilfe zur Verfügung
stellen. Die Mutter hatte in diesem Beispiel dies gut verstanden und
sich im Hintergrund gehalten als Helfer für den Heiler. Die atmo-
sphärische Umgebungsveränderung durch die erwartete Wiederbe-
gegnung mit den Freunden ließen Kinderseele und Repräsentations-
objekt zugleich gesunden.

Selbstheilungswege: das Gedicht eines Fünfzehnjänrigen

Auswirkungen der erzwungenen Isolation auf Jugendliche können
wir am Beispiel eines Gedichtes eines Fünfzehnjährigen erahnen, wel-
ches die Mutter im Zimmer ihres mittleren Kindes entdeckt hatte:

ICH FÜR MICH

Ich fühle mich allein,
Keiner macht sich Sorgen
So bin ich ganz klein
und weiß nicht, was kommt morgen.

Ich leg mich abends ins Bett und frage mich,
lohnt es sich?
Ich setz mich ans Handy und schreibe
so ein Gedicht und bleibe.

Aber mir geht es noch immer nicht besser,
es ist wie ein Messer,
das tief in mich gestochen wird.
Und es tut weh.
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Jeder denkt es geht mir gut
aber mir fehlt der Mut,
darüber zu sprechen
das Schweigen zu brechen.

Noch immer liege ich hier
Und bleib bei mir
Ich schreibe über mich
Das bin also ich.

Im am Folgetag stattgefundenen Termin konnte ich mich einerseits
von der suizidalen Gestimmtheit überzeugen. Andererseits hat auf-
grund langjähriger Vertrauensbeziehung unmittelbar der Wiederan-
schluss an das Leben und die Lebensziele hergestellt werden können,
was in einem weiteren Termin Bestätigung fand.

Die missachtete Welt der Kinder und Jugendlichen

Die Corona-Pandemie zeigte in vielen gesellschaftlichen Bereichen
auf, was eigentlich schon zuvor im Unguten lag. So komme ich nun
auf den Titel meines Beitrages zurück: Die gesellschaftlich Handeln-
den haben überwiegend Kinder und Jugendliche nicht genügend im
Blick. Die aktuellen Hygiene-Leitlinien für die Wiedereröffnung von
Schulen und Kindergärten haben gar, wie von Vera Kattermann heu-
te Morgen aus psychoanalytischer Sicht dargestellt, magischen Cha-
rakter für die Angst- und Schuld-Abwehr der Erwachsenen. Die ab-
gespaltene Angst der Erwachsenen vor dem Tod war durch das
Krankheitsgeschehen, wie wir es aus Italien berichtet bekamen, wie-
der ins Bewusstsein gehoben worden. Dadurch wurde eine Suche
nach Wiedererlangung der Kontrolle über den Tod induziert. Das Be-
dürfnis, dass die Bundesliga wieder spielen könne, dass Restaurants
wieder öffnen mögen, dass wir uns wieder treffen könnten, kollidier-
te mit dem Bedürfnis nach Kontrolle der Pandemie und persönli-
cher Sicherheit. Aus analytischer Sicht stellt es eine zufriedenstellen-
de Kompromissbildung dar, wenn „Andere“ strenge Regeln einzu-
halten haben, die ich selbst nur schwer einhalten kann. Die „Ande-
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ren“ sind in solcherart unbewusst ablaufenden Prozessen grundsätz-
lich die schwächeren Mitglieder der Gemeinschaft: im vorliegenden
Fall die Kinder und Jugendlichen. Zumutungen, die wir als Erwach-
sene für uns nicht akzeptieren würden, werden Kindern zugemutet.

Traumatisierung bei der Wiedereröffnung von Einrichtungen

Für den kleinen Helden unserer Geschichte setzte sich der Alltag
annähernd wie früher fort aufgrund des „systemrelevanten Beru-
fes“ beider Eltern. Jedoch begann für viele kleine Menschen mit der
Wiedereröffnung einige Wochen später eine tatsächliche Traumati-
sierung: Mütter mit ihrem Kind müssen auf der anderen Straßensei-
te warten, bis die zuvor angekommene Mutter den Eingangsbereich
des Kindergartens verlassen hat. Dann dürfen Mutter und Kind mit
Masken versehen hinüber gehen. Die Mutter muss jedoch das Kind
allein hineinschicken, wo es von einer Erzieherin mit Maske empfan-
gen wird. Die Möbel sind umgeräumt, der Garten ist mit rot-weißen
Absperrbändern abgesperrt. Die vertrauten Freunde sind nicht da,
da sie andere Tage zugewiesen bekommen hatten. Beim Abholen
wiederum müssen die Mütter einzeln draußen warten, danach dür-
fen die Kindergartenfreunde nicht den gemeinsamen Heimweg zu-
sammen gehen. Vergleichbare Szenen wurden mir von anderen ent-
setzten Müttern erzählt. Sie wandten sich wegen diffuser Befind-
lichkeitsveränderungen ihrer kleinen Kinder an mich, zum Beispiel:
„Mein Kind ist ganz stumm nach dem Kindergarten.“

Verstehen Sie, liebe Kolleg:innen, meinen Rat, lieber die Quaran-
täne zu Hause zu verlängern? Und sich lieber diejenige Familie zu
suchen, mit der man sich im eigenen Garten zum Spiel verabreden
könne? (Zum Zeitpunkt des Vortrags waren Kontakte von zwei Haus-
halten wieder erlaubt.)

Mit Schul-Wiederbeginn wurde mir ein Merkblatt einer Grund-
schule zugespielt, von dessen 20 Punkten ich vier herausgreife:

• Berühre keine anderen Personen, umarme keine Mitschüler.

• Fasse dir nicht mit den Händen ins Gesicht.
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• Es dürfen keine Gegenstände an Mitschüler ausgeliehen wer-
den (Spitzer, Stifte, etc., etc.).

• Gehe nicht zusammen mit deinen Klassenkameraden – auch
nicht auf dem Heimweg.

Das von Mutter und Kind zu unterschreibende Blatt endet mit der
Drohung: „Bei Nichtbeachtung [...] gefährdest du dich und alle Per-
sonen in deinem Umfeld.“

Gegen schädliche Regeln mit Fachkunde einschreiten

Als Psychotherapeuten ist uns die täglich vielfach erforderliche
Selbstvergewisserung geläufig, welche wir durch Selbstberührung
gerade im Gesicht erhalten sowie durch körperliches Berühren und
Berührtwerden. Dies benötigen auch stabile, gereifte Erwachsenen-
persönlichkeiten – um wieviel häufiger benötigen Kinder dies? Die
Theorie, dass nach irgendeinem Kontakt zu „dem Virus“ eher eine
Infektion erfolgt durch Einbringen in die Schleimhäute im Gesicht
ist ja richtig, aber: Was zeigten und zeigen uns anhaltend die Erkran-
kungsstatistiken? Dass Kinder kaum je erkranken bei Kontakt, dass
kaum je ein schwieriger Verlauf eintritt bei Erkrankung sowie dass
die Weiterverbreitung der Infektionsketten durch Kinder wesentlich
geringer ist als durch Erwachsene. Und: ein Trainingsprogramm zu
cooler Hilfsverweigerung an einen Kameraden, der seinen Spitzer
nicht findet, und der nun nicht weiterarbeiten kann mit seinem ab-
gemalten Stift? Und: auf dem Nachhauseweg die endgültige Verge-
wisserung, dass der Kamerad für mich eine Bedrohung darstellt?

Der Mensch wird am Du zum Ich – dieser grundlegende Satz von
Martin Buber – muss uns bei allem im Bewusstsein bleiben. Erfah-
rungen aus Verhandlungen mit Gesundheitsbehörden zeigen: Päd-
agogen können ihre Fachkunde einbringen bei der Erstellung von
Regelwerken. Die oben beispielhaft angeführten Regelwerke sind
ausschließlich aus epidemiologisch-hygienischen Gesichtspunkten
erstellt worden. Ihre unveränderte Übernahme in die Pädagogik hat
schon bisher zu großen Schädigungen auf seelischem Gebiet geführt.
Noch ohne Betrachtung der weiteren sechzehn nahezu uneinhaltba-
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ren Hygieneregeln: so weit – so schlimm! Jedoch: Wie kann eine Kin-
derseele die Bürde tragen, Schuld an der Gefährdung „aller Perso-
nen“ in seiner Umgebung zu sein? Wie kann eine Kinderseele sich
von dieser Schuld wieder befreien? Wie kann Unbekümmertheit als
unverzichtbare Basis einer gesunden Kindesentwicklung wiederge-
wonnen werden?

Volle Lebenslust, volle Lebensfreude, volle Lebensbejahung

Stand 15. Juli 2020 kann erhofft werden, dass in vielen Kinder- und
Jugend-Einrichtungen die Restriktionsmaßnahmen gelockert
worden sind. Aber was wird geblieben sein? Die Erfahrung der Angst
der Erwachsenen durch eine nicht verstehbare, diffuse Bedrohung
haben die Kinder aufgenommen. Die Welt ist gut? Die Welt ist schön?
Die Welt ist wahr? Ja schon – aber: irgendwie doch nicht. Die volle
Lebenslust, die volle Lebensfreude, die volle Lebensbejahung: Alle
haben eine Einschränkung erfahren. Die Vielfalt der Möglichkeiten,
die Fülle der Farben, die Freiheit der Entwicklung – hat sich über al-
les eine gewisse Graufärbung gelegt? Wie werden wir mithelfen kön-
nen, dass die Kinder diesen Grauschleier wieder werden abstreifen
können, damit er nicht dauerhaft ihr Seelenleben überschatten mö-
ge? Wissenschaftlich gesichert ist die Entstehung von Resilienz für
das Erwachsenenleben durch die positive Gestimmtheit der Kind-
heit. Die vielen Anregungen im Literaturverzeichnis können Hilfen
zur Selbsthilfe geben, und in unseren Praxen werden wir jeder un-
ser Möglichstes tun. Jedoch gilt in jeder Therapie: Immer muss zu-
erst Sicherheit hergestellt werden durch Beendigung der seelisch-
verletzenden Situation. Deshalb habe ich mich von Anfang an gegen
von Kindern einzuhaltende Restriktionen gewendet, sind diese doch
DIE TIEF VERLETZENDEN FAKTOREN. Leider müssen Kinder bis
jetzt, Mitte Juli 2020, häufig diese Maßnahmen erdulden. Während
in manchen Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten gegen-
wärtig alle Maßnahmen auslaufen, erfahre ich zugleich von unsägli-
chen Fortsetzungen. Beispielsweise werden in einer Schule in meiner
Nähe nun alle nicht abwaschbaren Materialien entfernt: Vorhänge,
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Pflanzen, Sofa-Ecke, Kissen, Stofftiere und so weiter. Die Sicherheits-
Bedürftigkeit des Lehrkörpers scheint so hoch zu sein, dass voraus-
sichtlich erst der einem chirurgischen Operationssaal vergleichbare
Zustand halbwegs Sicherheit vermitteln wird.

Bereits heute sind psychotherapeutisch-psychiatrische Einrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche überlaufen. Häufig können sie nur
„die Spitzen des Eisberges“ behandeln. Hilfen durch stationäre The-
rapie bei familiär entgleisenden Situationen von psychopathologisch
auffälligen Kindern oder Jugendlichen kann ich als ambulant tätiger
Psychotherapeut heute nahezu nur noch dann erhalten, wenn Kind
oder Jugendlicher durch fremdgefährdendes Verhalten auf seine Not
aufmerksam macht oder bereits suizidal geworden ist.

Einer großen Zahl jener schwerwiegenden Störungen, deren Ver-
schlechterung im ambulanten Setting nicht mehr zureichend aufge-
halten werden kann, ist stationäre Hilfe versagt oder wird erst nach
unzumutbaren Wartezeiten möglich. Wenn zuvor genannte Zuspit-
zung dann stationäre Behandlung ermöglicht, ist eine weitere Verfes-
tigung der Störung bereits erfolgt. Die bereits im Lauf der Lockdown-
Maßnahmen aufgetretene Zunahme seelisch behandlungsbedürfti-
ger Störungen um durchschnittlich 30 Prozent lässt erahnen, wel-
che zusätzlichen Behandlungsressourcen in der nächsten Zeit wer-
den zur Verfügung gestellt werden müssen.

Die Kette der psycho-neuro-immunologischen Schädigungen

Was ist ein „psychisches Immunsystem“? Aus der Online-Tagung
der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte am 24. April darf ich Pro-
fessor Dr. med. Christian Schubert, Lehrstuhl für Psycho-Neuro-
Immunologie der Universität Innsbruck, zitieren: So, wie das kör-
perliche Immunsystem durch Training die Kraft entwickelt, sich ge-
gen Eindringlinge zu wehren, so kann es auch die Seele. Körper-
liche Immunkraft und seelische Immunkraft beeinflussen sich un-
unterbrochen gegenseitig. Für die Seele zählte er als Trainingsfak-
toren auf: Tai Chi, Chorsingen, leichte (!) sportliche Betätigung, Ge-
schichten erzählen, lächeln, Freude miteinander haben. Giftig seien
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dagegen: Einsamkeit, Angst, Unzufriedenheit, Überanstrengung. Al-
so können wir ergänzen: Die Kraft des seelischen Immunsystems ge-
gen „Eindringlinge = schädigende Einflüsse = Kränkungen“ wird
gestärkt durch Spiel, Warmherzigkeit und Mitmenschlichkeit. Ge-
schwächt wird unser seelisches Immunsystem durch Schreck auf-
grund beängstigender Nachrichten und Verhinderung mitmensch-
lichen Umganges sowie ungemütliche, kalte Umgebungsgestaltung.
Auch können wir bekräftigen: Die Kraft des körperlichen Immunsys-
tems wird gestärkt durch Training an Alltags-Virus-Erkrankungen
und steht dann auch zur Verfügung für gefährliche Erreger.

In genanntem Zusammenspiel von seelischem und körperlichem
Immunsystem können wir also auch bekräftigen: Das durch Verunsi-
cherung beeinträchtigte Seelenleben der Erwachsenen wirkt unmit-
telbar schwächend sowohl auf die eigenen Lebenskräfte = Immun-
kräfte als auch auf das der Kinder. Dabei steht die Intensität in direk-
ter Korrelation zum Grad der erlebten Sicherheit oder Unsicherheit.

Die bewiesenen Folgen der Schwächung des seelischen Immun-
systems sind einerseits vermehrte Anfälligkeit für Alkohol- und Dro-
genkonsum, Angststörungen, Schlafstörungen, Depression und Sui-
zidalität. Andererseits das verstärkte Auftreten von Persönlichkeits-
störungen des narzisstischen oder Borderline-Typs sowie antisoziale
Persönlichkeiten mit Neigung zu Gewaltanwendung in Konfliktsi-
tuationen.

Die bewiesenen Folgen der Schwächung des körperlichen Immun-
systems sind im Erwachsenenalter vermehrte Erkrankungen unter
anderen an Autoimmunkrankheiten, Fibromyalgie, Arthrosen, Rheu-
ma, chronischen Kopfschmerzen. Eine bewiesene Folge von Miss-
handlung in der Kindheit besteht in einem auf das 7,3-fache gestei-
gerte Auftreten von Myokardinfarkten.

Beenden wir die Restriktionen für Kinder und Jugendliche!

Von dem Schweizer Abteilungsleiter für Infektionskrankheiten am
Bundesamt für Gesundheit Herrn Dr. Koch ist mitgeteilt worden,
dass die Schließung der Schulen aus epidemiologischer Sicht nicht
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erforderlich gewesen wäre.2 Sie wäre in der Schweiz angefordert wor-
den, um der Bevölkerung die Bedrohlichkeit des Virus vor Augen
zu führen. Ich verweise hiermit auf die Stellungnahme des Berufs-
verbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V., welche in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.,
der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. sowie
der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. am 18.
Mai mit Nachweis von 37 Literaturstellen veröffentlicht worden ist
mit dem Titel: „Kinder und Jugendliche in der COVID-19-Pandemie:
Schulen und Kitas sollen wieder uneingeschränkt geöffnet werden.
Der Schutz von Lehrern, Erziehern, Betreuern und Eltern und die
allgemeinen Hygieneregeln stehen dem nicht entgegen.“

Hingewiesen wird unter anderem auf die Möglichkeit zur Be-
grenzung von Infektionsketten durch Bildung konstanter Kinder-
gruppen. Wäre dies „das Aus“ für die zur Personaleinsparung ein-
gerichteten Kinderhäuser mit offenen Gruppen? Aus dem Blickwin-
kel des kindlichen Bedürfnisses nach Gebundenheit, Überschaubar-
keit, und Verlässlichkeit in der festen Gruppe mit „seinen“ Erziehe-
rinnen würde die Krise dann einen Schritt in Richtung einer besse-
ren Pädagogik ermöglichen. Der Schutz von Betreuungspersonen für
sich selbst oder für zu Hause lebende Angehörige mit erhöhtem Ri-
siko für einen schweren Krankheitsverlauf ist selbstverständlich in
jeweils geeigneter Form zu gewährleisten und steht diesem Plädoy-
er nicht entgegen. Dies ist das genannte Spannungsfeld: Eine Erzie-
herin muss in ihrer Tätigkeit vielfältigen körperlichen Kontakt mit
ihren Schützlingen eingehen, und auch eine Lehrerin muss ein Kind
zum Trösten in den Arm nehmen können oder Hand anlegen für das
Pflaster auf das aufgeschlagene Knie.

Bildung wird auch im digitalen Zeitalter nicht mit Wissensver-
mittlung erledigt sein. Gesunde und fähige Menschen hatten in aller
Regel eine gute Kindheit, und sie haben vielfältige Bezüge: zur Na-
tur, zu vielen Mitmenschen, zu sich selbst und zur Welt der Schöp-

2 https://www.srf.ch/news/schweiz/abschied-von-mr-corona-hatten-sie-nie-
zweifel-daniel-koch, abgerufen am 30.7.2020
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fung. Unsere Existenz ist aufgespannt zwischen der unendlichen
Ewigkeit und der irdischen Endlichkeit. Bei allem können nur spi-
rituelle Aspekte des Seins uns stabilisieren.

Deshalb möchte ich enden mit dem heilenden Morgenspruch Ru-
dolf Steiners für die höheren Klassen an den Waldorfschulen.

Ich schaue in die Welt,

In der die Sonne leuchtet,

In der die Sterne funkeln;

In der die Steine lagern,

Die Pflanzen lebend wachsen,

Die Tiere fühlend leben,

In der der Mensch beseelt,

Dem Geiste Wohnung gibt;

Ich schaue in die Seele,

Die mir im Innern lebet.

Der Gottesgeist, er webt

Im Sonn’- und Seelenlicht,

Im Weltenraum, da draußen,

In Seelentiefen, drinnen. –

Zu dir, o Gottesgeist,

Will ich bittend mich wenden,

Dass Kraft und Segen mir

Zum Lernen und zur Arbeit

In meinem Innern wachse.3

3 Rudolf Steiner GA 40, S. 351
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Links, Kontakte und Literatur

Notfallpädagogik-Methoden der Freunde der Erziehungskunst:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-fmg5oDFuvJb
EpwebNkezF9XHpWsb6t1

Youtube stART international: Kinder stärken, Zukunft gestalten
https://www.youtube.com/channel/UCamZieapqFv7S1WM_2dQz_A

Theodor Hundhammers Eurythmie-Kurse: www.eurythmy4you.com

Notfallpädagogische HELPLINE: Freunde der Erziehungskunst,
Erste Hilfe für die Seele – für Eltern, Kinder und Jugendliche, Telefon
0721/6807866-22

Emil Bock: Das Neue Testament, Urachhaus 1998, S. 577ff: Die
Offenbarung des Johannes

Wladimir Solowjew, Urachhaus 2013, Eine kurze Erzählung vom
Antichrist

Thomas Meyer, Perseus Basel, 2. Aufl 2016, Im Zeichen der Fünf
Ueli Hurter, Justus Wittich, Verl. am Goetheanum 2020, Perspek-

tiven und Initiativen zur Coronazeit
Michaela Glöckler, Andreas Neider, Hartmut Ramm, Akanthos

Akademie e.V. 2020, Corona – eine Krise und ihre Bewältigung
stART-international emergency aid for children, Verlag Freies Geis-

tesleben 2019, Kinder stärken – Zukunft gestalten
Harald Haas: Rudolf Steiner, Sinneserfahrung und Bewusstsein,

Ausbildung der unteren Chakren, Rudolf Steiner Verlag, ISBN 978-
3-7274-5283-3

Charles Eisenstein, Thomas Hardtmuth, Christoph Hueck, An-
dreas Neider, Akanthos Akademie, "Corona und die Überwindung
der Getrenntheit"

Vortragsnachbearbeitung eines Online-Seminars der Deutschen Gesellschaft für An-
throposophische Psychotherapie am 4. Juli 2020
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Sich selber fremd – warum nehmen
Autoimmunerkrankungen zu?
Matthias Girke

Wie traumatische Erfahrungen die aufbauende Wesensglieder-
wirksamkeit behindern können und welche heilenden Kräfte bei
der Überwindung autoimmuner Krankheiten helfen.

Begrüßung durch Dr. René Madeleyn

Sehr verehrte liebe Anwesende, ganz herzlich willkommen zu die-
sem Abend. Wir freuen uns riesig darüber, dass unsere Vortragsreihe
so viel Zuspruch gefunden hat, so dass wir für alle Vorträge vor den
Sommerferien überbucht sind und eine Warteliste haben. Wir haben
natürlich ein bisschen die Sorge gehabt, dass angesichts der Gesamt-
situation sich viele nicht hierher trauen. Aber es trauen sich mehr,
als wir erwartet haben. Es spricht für die Kraft unserer Bewegung
in dieser Zeit, dass sich doch die meisten hierher trauen. Wir haben
schon im gewissen Sinne einen historischen Moment aus verschie-
denen Gründen: Nicht nur deshalb, weil wir jetzt endlich die Arbeit
hier mit diesem ersten Vortrag im Rudolf Steiner-Haus wieder an-
fangen können, die monatelang unterbrochen war, so dass wir einen
wirklichen Neubeginn jetzt wieder haben. Wir haben auch verschie-
ben müssen unser großes Jubiläum "Hundert Jahre anthroposophi-
sche Medizin", was ja nun doch ein besonderes Jubiläum ist, das wir
im Frühjahr anfangen wollten zu feiern im Gedenken an den ersten
medizinischen Kurs "Geisteswissenschaft und Medizin”, den Rudolf
Steiner um die Osterzeit 1920 gehalten hat.

Jetzt haben wir heute im Rahmen dieses Jubiläums hier den ers-
ten Vortrag und freuen uns natürlich sehr, dass Matthias Girke die-
sen Vortrag halten kann. Er ist ja nun schon seit einigen Jahren Leiter
der medizinischen Sektion am Goetheanum zusammen mit Georg
Soldner. Er ist in gewissem Sinne in der Nachfolge von Ita Wegman
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auch in den Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft aufgenommen worden. Und gerade weil wir als Ärzte in die-
sem Vorstand ja schon in der Geschichte eine ganz besondere Rolle
gespielt haben, freuen wir uns, dass dieses jetzt so gut gelungen ist,
die Medizin wieder in den Vorstand auf diese Weise hineinzuneh-
men. Matthias Girke hat etwas getan, was vielleicht doch auch in der
Geschichte von 100 Jahren anthroposophischer Medizin wesentlich
ist, wo ja immer schon von Anfang an die Gründung von Kliniken
zur Erprobung nicht nur unserer Medikamente, sondern auch un-
serer künstlerischen Therapien, auch unserer Haltung den Patienten
gegenüber und äußerer Anwendungen entscheidend wichtig war. Es
gab in Stuttgart früher das klinisch therapeutische Institut, dann in
Arlesheim die Klinik, und es haben sich im Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte weitere Kliniken entwickeln können, mit denen wir uns in
die Landschaft der Gesamtmedizin hineinstellen konnten, als Kran-
kenhäuser, die auch für die Bevölkerung im umfassenden Sinne da
sind – so, wie die Filderklinik und das Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke. Matthias Girke hat in Berlin die Klinik Havelhöhe mit-
begründet, die dann auch zu den drei großen Anthroposophischen
Kliniken gehörte, die versuchen, in der Kliniklandschaft diesen Im-
puls weiterzuentwickeln. Er war tätig als Internist, Diabetologe, Pal-
liativmediziner und Autor von “Innere Medizin – Grundlagen und
therapeutische Konzepte der Anthroposophischen Medizin”.

Ein neuer Moment der Weltgeschichte

Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass jetzt diese Vortragsserie und
überhaupt die Feiern "100 Jahre Anthroposophische Medizin" in die-
se doch im gewissen Sinne apokalyptische Zeit fallen. Denn wir ha-
ben ja nun etwas erlebt die letzten Monate, was unseren Bestrebun-
gen sehr stark entgegensteht und wo wir uns wünschen würden,
dass mit all dem, was wir vertreten in der Anthroposophischen Me-
dizin, wir noch viel mehr auch in der politischen Öffentlichkeit wahr-
genommen wären. Denn wenn das so gewesen wäre, wäre vielleicht
manches ganz anders gelaufen. Und da möchte ich doch nur einmal
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darauf hinweisen, dass wir welthistorisch einen Moment haben, wie
es noch nie war. Wir haben viele Seuchen überstanden, wir haben
die Pest überstanden, wir haben die Pocken überstanden. Wir haben
viel, viel schlimmere Infektionen überstanden. Aber noch nie in der
Weltgeschichte ist in einem derartig umfassenden Sinne das religiöse
Leben und die gesamte Kultur lahmgelegt worden mit der Begrün-
dung, uns vor Ansteckung zu schützen. Das ist ein neuer Moment
der Weltgeschichte. Deswegen möchte ich erinnern an einen Vortrag,
den Rudolf Steiner 1920 auch gehalten hat im Umfeld dieses ersten
medizinischen Kurses mit dem Titel "Die Hygiene als soziale Frage".
Natürlich geht er in diesem Vortrag auch auf den Zusammenhang
von Bakterien und Ansteckung ein, aber er wies darauf hin, dass
das die materielle, materialistische Seite der Medizin sei, die Anste-
ckung und das Schauen auf Mikroorganismen. Wir müssen genauso
parallel dazu auf die geistige Seite, auf die spirituelle Seite, auf die
seelisch-geistige Seite der Ansteckung schauen. Dieser Vortrag war
ein starker Apell, alles dafür zu tun, das ganze gesellschaftliche Le-
ben und die Medizin zu spiritualisieren, um von der extremen Ein-
seitigkeit einer materialistischen Medizin wegzukommen.

Als Beispiel eines Mittels, sich vor Ansteckung zu schützen, nann-
te er die Notwendigkeit, die für die eigene Gesundheit richtige Men-
ge an Schlaf zu finden. Dies würde gelingen, wenn man am Abend
geistige beziehungsweise anthroposophische Inhalte wach aufneh-
men kann. Derartige Gesichtspunkte hat Rudolf Steiner da hinein
gebracht und natürlich auf die Disposition geschaut, durch die wir
uns anstecken – oder eben nicht. Das wollte ich am Anfang an dieser
Stelle noch einmal betonen.

Wenn wir auf die nächsten 100 Jahre Anthroposophische Medizin
schauen, haben wir noch viel vor uns, und wir stehen weiterhin ei-
gentlich auch nach 100 Jahren noch am Anfang, was die Wirksamkeit
in der Welt betrifft. Wir haben, denke ich, viel Wichtiges erreicht, aber
wir haben noch ganz viel vor uns und hoffen, dass wir in 100 Jahren,
wo wir dann wahrscheinlich eher nicht mehr leben, von oben herun-
ter auf eine Menschheit schauen, auf eine Medizin, die so etwas wie
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einen kompletten Lockdown wahrscheinlich nicht mehr macht, son-
dern andere Wege finden wird, um mit Infektionen umzugehen, die
immer auch ein Anlass zur Wandlung, zur Entwicklung, zur Weiter-
entwicklung sind, nach etwas Neuem rufen, wenn wir zum Beispiel
auf die Infektionen in der kindlichen Entwicklung schauen. Und so
haben wir heute auch ein ganz wichtiges Thema.

Mit dem Sprechen des Wochenspruchs möchte ich überleiten zum
Vortrag.

Es ist in dieser Sonnenstunde
An dir, die weise Kunde zu erkennen:
An Weltenschönheit hingegeben,
In dir dich fühlend zu durchleben:
Verlieren kann das Menschen-Ich
Und finden sich im Welten-Ich.

Vortrag von Dr. Matthias Girke: Sich selber fremd –
warum nehmen Autoimmunerkrankungen zu?

Die Bezeichnung „autoimmune Erkrankungen“ weist auf das Ich des
Menschen und seine Verbindung mit dem Leib. „Auto“, also der
Hinweis auf das Selbst, führt hier zur Frage, wie dieses Ich mit sei-
nem Leib verbunden ist. Das Ich des Menschen baut und gestaltet
sein leibliches Instrument so, dass es gemäß der geistigen Individua-
lität gebildet ist. Rudolf Steiner sprach von einer „geistleiblichen Ur-
gestalt"1. Wenn wir in der Begrüßung von der Spiritualisierung der
Medizin hörten, benötigen wir gerade auch auf diese Krankheiten
– auf die Autoimmunerkrankungen – bezogen ein spirituelles Ver-
ständnis von dem Verhältnis des geistigen Wesens zu seinem Leib.
Und man kann sich fragen, warum dieser Leib dann immer mehr als
fremd empfunden wird. Warum ist er nicht mehr dieses physiologi-
sche, gut funktionierende Werkzeug unserer Ich-Organisation, unse-
res Ich-Wesens? Warum wird er uns immer mehr fremd?

1 Steiner R. Von Jesus zu Christus. Vortrag vom 12.10.1911. GA 131. 7. Aufl. Dornach:
Rudolf Steiner Verlag; 1988.
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Autoimmune Erkrankungen und die Frage nach ihrer Genese

Das Spektrum der Autoimmunerkrankungen ist groß, was bedeutet,
dass viele Bereiche des Organismus fremd werden können. Beispiels-
weise die Gliedmaßenorganisation durch entzündlich-rheumatische
Gelenkserkrankungen oder autoimmune Muskelerkrankungen
(Myositiden). Doch nicht nur die Gliedmaßen, auch unsere Stoffwech-
selorgane können autoimmun erkranken und dem Ich-Wesen des
Menschen fremd werden. Wir kennen zum Beispiel eine autoimmu-
ne Entzündung der Leber (autoimmune Hepatitis), eine autoimmu-
ne Entzündung der Bauchspeicheldrüse (autoimmune, oftmals IgG4
assoziierte Pankreatitis) und eine autoimmune Entzündung des Ma-
gens (chronische A-Gastritis, meistens ohne belastende klinische Be-
schwerden). Es gibt autoimmune Erkrankungen der Darmorganisati-
on, der Gallenwege. Das Stoffwechsel- und Gliedmaßen-System kann
offensichtlich seiner Ich-Wesenheit entfallen und fremd werden.

Doch auch im mittleren Menschen kommen autoimmune Ent-
zündungen vor, wie die der Blutgefäße (Vaskulitiden) oder autoim-
mune Erkrankungen der Lunge. Sehr häufig ist die Schilddrüse be-
troffen: Fast jeder zehnte Mensch hat eine Autoimmunerkrankung
dieses Organs, das eng mit der Seele des Menschen verbunden ist.
Und interessanterweise kann auch das Nervensystem an Autoim-
munerkrankungen leiden, zum Beispiel durch die Multiple Sklerose.
Wir können feststellen, dass der gesamte dreigliedrige Mensch die-
sem Ich-Wesen, dieser Organisation, fremd werden kann. Und be-
sonders herausfordernd ist die Zuckerkrankheit, der Typ 1 Diabetes.
Jedes Jahr nimmt diese Krankheit – die im Kindes- und Jugendal-
ter entsteht – um 3,4 Prozent in Deutschland zu. Und wir wissen
noch nicht genau, warum. Die Glukose, der Blutzucker, steht mit
dem Ich-Wesen in Beziehung: Wir brauchen für die Entfaltung des
Bewusstseins den Zuckerstoffwechsel, ebenso verbrauchen wir Glu-
kose durch die Willensaktivität in den Muskeln.

Welche Faktoren führen zur Entfremdung des Leibes und stehen
dadurch mit den Autoimmunerkrankungen in Beziehung? Wie ein-
gangs genannt, baut sich das Ich-Wesen des Menschen seinen Leib.
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Es gibt eine bedeutsame Formulierung Friedrich Schillers, die er Wal-
lenstein im dritten Teil des gleichnamigen Dramas sprechen lässt: „Es
ist der Geist, der sich den Körper baut!" Das seelisch-geistige We-
sen baut sich seinen Leib, und eine spirituelle Betrachtung muss von
der Frage ausgehen, was sich verändert hat in dem Verhältnis unse-
res geistigen Wesens zu unserem Leib, wenn Autoimmunität auftritt,
von der in Europa etwa fünf bis acht Prozent der Menschen mit stei-
gender Tendenz betroffen sind.2

Selbsttoleranz und die Entwicklung von Autoimmunität

Was liegt dem Phänomen zugrunde, dass unser Immunsystem in der
Regel den eigenen Leib nicht angreift im Gegensatz zu allem Frem-
den, was in ihn eindringt oder sich aus ihm desintegriert? Es ist
ein besonderes Organ im menschlichen Organismus, die Thymus-
drüse, die hierfür sorgt und deren Funktion und Gewebe wir mit
zunehmendem Alter immer mehr verlieren. Die Thymusdrüse ist,
mit einem kleinen Augenzwinkern gesprochen, die „Waldorfschule
des Immunsystems“. Denn hier lernen die spezifischen Immunzel-
len (T-Zellen) zwischen Selbst und Fremd – also zwischen dem Eige-
nen, zum Ich gehörenden und dem Fremden – zu unterscheiden. Die
noch an den antiken Tempeln stehende Aufforderung „Erkenne dich
selbst“, ist in diesem Organ, das mit der immunologischen Selbst-
toleranz verbunden ist und dem Immunsystem einen "immunologi-
schen Homunculus" präsentiert, leiblich geworden.

Rudolf Steiner weist am Beispiel der Rheumatoiden Arthritis auf
Ursachen hin, die zum Fremdwerden des Leibes führen3. Kindlicher
Kummer hängt mit vielen rheumatologischen Erkrankungen des
Menschen zusammen. Er kann sich verleiblichen und zu manchen

2 Vgl. Müller T. Multiple Sklerose: Zahl der MS-Kranken hat sich in
Deutschland verdoppelt. ÄrzteZeitung März 2018. Verfügbar unter
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Warum-es-heute-so-viele-MS-Kranke-
gibt-225639.html (25.06.2020)

3 Steiner R. Physiologisch-Therapeutisches auf der Grundlage der Geisteswissen-
schaft. Vortrag vom 01.01.1924. GA 314. 3. Aufl. Dornach: Rudolf Steiner Verlag;
1989.
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Autoimmunerkrankungen des Bewegungsapparates führen. In un-
serer Klinik in Havelhöhe fiel uns immer wieder auf, dass Rheuma-
patienten besonders häufig von Kummer und Sorgen in ihrer Kind-
heit berichteten. In der Rheumatologie sind diese Zusammenhänge
zwischenzeitlich gut bekannt4. Chronischen körperlichen Schmerzen
geht lebensgeschichtlich oftmals ein Seelenschmerz voraus. Wir ken-
nen geistige Schmerzen, Seelenschmerzen und leibliche Schmerzen.
Wenn ein Mensch lange um eine existenzielle Frage ringt, erlebt er
einen innerlich-geistigen Schmerz. Jeder von uns kennt dieses Rin-
gen der Seele, wo wir dringend eine Antwort suchen und uns noch
keine kommt. Dann brauchen wir Geduld, können keine Antworten
herbeizwingen. Und dieses Aushalten von Schmerz ist eine seelisch
als schmerzvoll erlebte geistige Herausforderung. Und viele Seelen-
schmerzen – auch gerade die erwähnten kindlichen Seelenschmer-
zen – können auch zu körperlichen Schmerzen führen.

Schmerz zeigt immer dieses Janusgesicht: Er schaut einerseits in
die Vergangenheit, in der sehr häufig seelischer Schmerz erfahren
wurde, der sich dann zum physischen Schmerz wandelte. Und es
weist jeder Schmerz auch in die Zukunft. Adalbert Stifter hat dieses
wichtige Wort vom Schmerz geprägt: „Der Schmerz ist ein heiliger
Engel, und durch ihn sind Menschen größer geworden als durch alle
Freuden der Welt5.“ Er weist damit auf die Zukunftskraft, auf die ge-
burtswehenartige Kraft des Schmerzes. Diese Perspektive kann man
natürlich nicht Menschen mitteilen, die unter akuten Schmerzen lei-
den. In dieser Situation braucht es eine zunächst suffiziente, inte-
grative Schmerztherapie. Aber aus diesem Geist heraus behandeln,
dass sich etwas knospenartig auch wieder in Richtung Zukunft öff-
nen möchte, das ist das Entscheidende – und das ist eine innere,
Haltungs- und Verständnisfrage, die die Beziehung zu einem kran-

4 Von Korff M, Alonso J, Ormel J, Angermeyer M, Bruffaerts R, Fleiz C, de Girola-
mo G, Kessler RC, Kovess-Masfety V, Posada-Villa J, Scott KM, Uda H. Childhood
Psychosocial Stressors and Adult Onset Arthritis: Broad Spectrum Risk Factors and
Allostatic Load. Pain 2009;143(1-2):76-83. DOI: 10.1016/j.pain.2009.01.034.

5 Parent J. (Hrsg.) Briefe von Adalbert Stifter. Zweiter Band. Pest: Verlag Gustav He-
ckenast; 1869, S. 5.
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ken Menschen vertieft. Es können also Prozesse, die in der Seele ur-
ständen, sich manifestieren, chronifizieren und verleiblichen und bis
zu rheumatologischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen,
hinführen. Neue wissenschaftliche Arbeiten zeigen auf, dass auch
seelische Schocksituationen Autoimmunerkrankungen vorausgehen
können oder mit ihnen verbunden sind6.

Neben der körperlichen gibt es eine seelische und eine geistige
Ebene, die wir bei Autoimmunerkrankungen berücksichtigen müs-
sen. Hierbei hat die Beziehung zwischen den Bewusstseins- und den
Lebenskräften eine entscheidende Bedeutung. Bewusstsein ent-
wickelt sich auf Kosten der organisch wirksamen Lebenskräfte. In
dem von Rudolf Steiner und Ita Wegmann gemeinsam geschriebe-
nen Buch „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst“ wird
dieser Zusammenhang ausgesprochen: „Es ist von der allergrößten
Bedeutung zu wissen, dass die gewöhnlichen Denkkräfte des Men-
schen die verfeinerten Gestaltungs- und Wachstumskräfte sind. Im
Gestalten und Wachsen des menschlichen Organismus offenbart sich
ein Geistiges. Denn dieses Geistige erscheint dann im Lebenslauf
als die geistige Denkkraft7.“ Wenn wir sehr stark Bewusstseinskräfte
entwickeln und dabei das Leben des Denkens ersterben lassen, ver-
brauchen wir Lebenskräfte. Das ist dann wie ein Absterbeprozess,
der in unseren Organismus hineindringt.

Es gibt jedoch ein Denken, und das wird uns im Weiteren beschäf-
tigen, das nicht abbauend wirkt. Dieses nicht abbauende geistige Le-
ben ist zum Beispiel das Meditieren, aber auch das Pflegen von Idea-
len, die in unserem Leben moralische Kräfte zur Entfaltung bringen.
Diese geistigen Tätigkeiten können Lebenskräfte schenken, sie ent-
quellen dem Geist, der gesundmachend wirkt. Wenn wir demgegen-

6 Vgl. Morris G, Berk M, Maes M, Carvalho AF, Puri BK. Socioeconomic Depriva-
tion, Adverse Childhood Experiences and Medical Disorders in Adulthood: Me-
chanisms and Associations. Molecular Neurobiology 2019;56(8):5866–5890. DOI:
10.1007/s12035-019-1498-1

7 Steiner R, Wegman I. Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geis-
teswissenschaftlichen Erkenntnissen. GA 27. 7. Aufl. Dornach: Rudolf Steiner Ver-
lag; 1991, S. 12.
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über ständig passiv Informationen ausgesetzt sind und eine nach der
anderen abspeichern müssen, dann nimmt dies Lebenskräfte. In die-
sem Zusammenhang sind Untersuchungen interessant, die die vir-
tuellen Kontakte sozialer Medien (z. B. Facebook) und ihre Auswir-
kung auf das Immunsystem in Beziehung setzen: Mit steigender An-
zahl von Kontakten kommt es zu einer Immundepression. Sie kön-
nen die reale soziale Interaktion nicht ersetzen: Abstrakt-virtuelles
Bewusstsein kostet Lebenskräfte. Umgekehrt entwickelt ein schöpfe-
risches, lebendiges Denken heilende Qualitäten. Wie wirkt Geistiges
heilend? Diese Frage muss uns für die Prävention und Therapie in-
teressieren. Im kalten Bewusstseinslicht, also im abstrakten, informa-
tiven Denken verliert es seine Kraft und erstirbt. Lebenskräfte ver-
mindern sich. Eine mögliche Ursache autoimmuner Erkrankungen
besteht gerade darin, dass der Mensch eine starke Bewusstseinsüber-
lastung seiner Seele, seines geistigen Vermögens erfährt, die dann
nicht mehr genügend im Schiller’schen Sinne – „Es ist der Geist, der
sich den Körper baut" – leibbildend wirkt.

Autoimmunität und die Biographie des Menschen

Während der ersten drei Jahrsiebte des Menschen kommt es zu ei-
ner differenzierten Wirksamkeit der Wesensglieder. Im ersten Jahr-
siebt sehen wir eine kräftige Wirksamkeit der Lebensorganisation;
der Ätherleib baut den physischen Leib auf. Mit der Schulreife be-
ginnt der Moment, wo diese Lebenskräfte sich verwandeln und zu
Bewusstseinskräften werden. Diesen Moment erkennen wir zum Bei-
spiel daran, wenn uns die herausfordernde Frage vieler Kinder nach
dem „Warum?“ begegnet und von ihnen so gerne und so oft gestellt
wird. Es ist das Erwachen des Denkens, die Plastizität des Denkens,
wo Lebenskräfte in Denkkräfte verwandelt werden und der Äther-
leib geboren und aus seiner überwiegend leibbildenden Kraft befreit
wird. Im zweiten Jahrsiebt entfaltet die Empfindungsorganisation,
der astralische Leib, eine starke leibbildende Wirksamkeit. Das be-
obachten wir zum Beispiel am präpubertären Wachstumsschub mit
dem Längenwachstum der Gliedmaßen. Die Seele baut an ihrem Leib.
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Man kann es in das Bild bringen: Erst ist der Geigenbauer tätig, und
dann benutzt der Geiger das Instrument. Also wir brauchen jeman-
den, der das Instrument bildet, wo die Wesensglieder im Leib wir-
ken. Und dann kommt derjenige, der es spielt und zum Beispiel die
Gliedmaßen aktiv in Bewegung setzt. So wird mit der Pubertät die
astralische Organisation geboren, während sie vorher noch leibbil-
dend tätig war. Das gleiche geschieht mit der Ich-Organisation. Man
weiß heute, dass sich das Gehirn eines Menschen während der Pu-
bertät noch einmal ganz anders strukturiert. Die Ich-Organisation
baut die Grundlage auf, die später für eigenverantwortetes Denken
und Handeln genutzt wird. Immer haben wir eine zunächst leibori-
entierte Wirksamkeit der Wesensglieder und dann ihre eigentliche
Geburt, ihre Befreiung von dieser Aufgabe. In der Wesensglieder-
tätigkeit können wir den leibaufbauenden Geigenbauer sehen. Und
wir werden im Laufe unseres Lebens in der Benutzung unseres Lei-
bes als Instrument der Seele und des Geistes kleine Virtuosen.

Wenn Kinder oder Jugendliche in dieser Zeit ein Trauma erfah-
ren, und „der Geigenbauer“ keine Zeit und Kraft für seine leibbil-
dende Tätigkeit hat, ist der Leib nicht passend zu dem, was das Ich-
Wesen des Menschen als individuelle Leibbildung braucht. Schock-
artige Situationen – auch psychosoziale Stressoren, Kummer und Sor-
gen – können dazu beitragen, dass dieser Leib fremd werden kann.
Wenn Fremdes im Organismus entsteht, können sich zum Beispiel
entzündliche Prozesse entwickeln und auch autoimmune Erkrankun-
gen auftreten. Nun treten viele Autoimmunerkrankungen erst im
späteren Leben auf. Beispielsweise wissen wir, dass Menschen, mit
einer autoimmunen Schilddrüsenüberfunktion (Morbus Basedow)
oftmals vorausgehend traumatische Erfahrungen durchgemacht ha-
ben. Es ist also gut bekannt, dass Traumaerfahrung den Leib verän-
dern und dadurch Autoimmunität entstehen kann. Die Bildetätigkeit
der Wesensglieder stoppt auch nicht mit dem 21. Lebensjahr. In jeder
Nacht sind sie weiterhin Geigenbauer", bilden und regenerieren den
Leib8. Wenn nun Schocksituationen eintreten, wird diese nächtliche,

8 Girke M. Die geisteswissenschaftliche Bedeutung des Schlafs. Der Merkurstab
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aufbauende und leibbildende Funktion eingeschränkt. Insofern sind
alle Schock-auslösenden Ereignisse, alle permanente innere Bewusst-
seinsanspannung, geeignet, Krankheiten wie die Autoimmunerkran-
kungen zu verstärken oder in eine Auslösung zu bringen. Wenn wir
diese lebensgeschichtlichen Zusammenhänge berücksichtigen, dann
wird deutlich, dass diese Krankheiten ein „woher“ haben. Und sie
brauchen ein „wohin", eine Perspektive. Kindlicher Kummer, jede
Form von Early Toxic Stress kann zu späteren (nicht nur autoimmu-
nen) Erkrankungen führen – ein Zusammenhang, den Rudolf Steiner
als die lebensgeschichtliche Dimension der Heilkunst herausgearbei-
tet hat9. Heute wird immer deutlicher, dass diese
Krankheiten mit bestimmten traumatischen Erfahrungen in Zusam-
menhang stehen10. Doch es gibt auch wirksame Hilfen. Anthropo-
sophische Medizin kann die Lebensorganisation unterstützen, wenn
Traumata erfahren wurden, Trost und Verstehen sind bedeutsame
Helfer. Wenn zum Beispiel Großeltern oder andere Menschen im Um-
kreis eines Kindes eine warme Atmosphäre, eine sichere Hülle auf-
bauen sowie Liebe und Trost schenken, dann können auch die leib-
lichen Wunden heilen. Liebe ist im paracelsischen Sinne die größte
Arznei.

Polarität in den Autoimmunerkrankungen

Das Ich verbindet sich in polarer Weise mit seinem Körper. Betrach-
ten wir zunächst die individuelle menschliche Gestalt. Jeder Mensch
ist seiner allgemeinen Menschenform nach “Gottes Bild” und indivi-
dualisiert diese Gestalt, sodass die einmalige Form seines Leibes ge-
bildet wird. Der Mensch ist seiner Gestalt nach in allen Einzelheiten
ein Ausdruck der Ich-Organisation. Insofern besitzen wir ein Indi-
vidualitätsprinzip, das hereinwirkt und sich den festen Körper baut.
Dieser Gestalt steht die dynamische Wirksamkeit der Ich-Organisation
polar gegenüber: Wenn wir die Muskeln bewegen, wenn wir von un-

2017;70(1):4-12. DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-20734-DE.
9 Siehe Nr. 3
10 Sharif K, Watad A, Coplan L, et al. The role of stress in the mosaic of autoimmunity:

An overlooked association. Autoimmun Rev. 2018;17(10):967-983.
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serem Ich aus intentional wirksam werden, dann entwickelt sich Ich-
Aktivität über das Blut und die Muskeldurchblutung in der Bewe-
gungsorganisation führt zur Bewegung. Die Ich-Organisation wirkt
einmal gestaltbildend, das andere Mal beweglich, dynamisch und
wärmebildend im Organismus. Die Verbindung des Ich mit dem Leib
geschieht über die Wärme. Eine erfrorene Hand beispielsweise wird
als fremd und nicht mehr zum Organismus gehörend erlebt. Mit der
einziehenden Wärme verbindet sich die Individualität des Menschen
mit ihrem Leib. Wenn die Ich-Organisation nun nicht in genügen-
der Weise wirksam ist, dann können sich die formenden und dyna-
mischen Prozesse im Organismus autonomisieren. Es entstehen au-
toimmune Erkrankungen, wobei sich zu viel Form entwickelt oder
eine entfesselte Entzündung entsteht.

Einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts, Paul
Klee, erkrankte an einer zu stark verhärtenden Autoimmunerkran-
kung. Er litt an Sklerodermie, die seinen gesamten Leib verfestigte,
wo lächeln nicht mehr möglich ist, der Mund nicht mehr richtig ge-
öffnet werden kann, wo Hände steif werden, wo alles zu stark Form
wird, weil diese dynamischen Kräfte der Ich-Organisation entfallen
sind. Sein Werk kann man auch unter diesem Aspekt betrachten:
Seine Engelzeichnungen – wie der schellentragende Engel – zeugen
in den wenigen Strichen von einer tiefen künstlerischen Erfahrung.
Doch sie machen auch deutlich, wie hier etwas wirkt, was mit dem
Wesen dieser Erkrankung und dem enormen Leidensweg zusam-
menzuhängen scheint. Dies als ein Beispiel für eine rheumatologi-
sche Systemerkrankung, die ganz in die Verfestigung führt. Ihr steht
eine andere Krankheit gegenüber, die Fieber entfesselt, die viel zu
stark in die Entzündung geht, die den Menschen „aufflammen" lässt:
der systemische Lupus erythematodes. So stehen sich die sklerosie-
renden und die entzündlichen Prozesse im Spektrum autoimmuner
rheumatologischer Erkrankungen gegenüber.
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Prävention durch Waldorfpädagogik

Gesundheit heißt demgegenüber, wieder in die „Mitte" zu kommen,
die Polaritäten von Entzündung und Sklerose meistern zu lernen
und meistern zu können. Hierin besteht die Wirksamkeit der Ich-
Organisation. Wird sie in dieser Integrationskraft geschwächt, kön-
nen die Autoimmunerkrankungen entstehen. Kann sich demgegen-
über ihre integrative Funktion entwickeln, so verstärkt sie die heilen-
den Prozesse. Wir sehen in der Anthroposophischen Medizin – und
die Erfahrung habe ich auch in der eigenen Praxis gemacht – dass im-
mer wieder beeindruckend positive Behandlungsverläufe möglich
sind. Aber auch die Pädagogik spielt eine entscheidende Rolle. So ist
auf die gesundende Wirksamkeit der Waldorfpädagogik hinzuwei-
sen, die in der großen Studie von Fischer et al. dokumentiert worden
ist11. Sie hatte zwar nicht die doch selteneren autoimmunen Erkran-
kungen im Fokus, konnte aber eine gesundheitsfördernde Wirkung
der Waldorfpädagogik aufzeigen. So wurden zum Beispiel signifi-
kant seltener allergische Erkrankungen, Rückenschmerzen, Gelenks-
beschwerden gefunden. Selbstverständlich braucht es in der Inter-
pretation dieser Ergebnisse eine Behutsamkeit, die auch von den Au-
toren thematisiert wird. Deshalb sind weitere Forschungen geplant,
um die potenziell salutogenetischen Effekte der Waldorfpädagogik
genauer zu untersuchen.

Aber nicht nur die Prophylaxe durch eine gesundheitsfördern-
de Pädagogik, sondern auch die Therapie der manifesten Erkran-
kung durch die Anthroposophische Medizin ist wirksam: In einer
über vier Jahre angelegten Rheumastudie konnte die Wirksamkeit ei-
nes anthroposophischen Therapiekonzeptes beobachtet und bewer-
tet werden. Dabei war die anthroposophische Behandlung der kon-
ventionellen ebenbürtig12. Es gibt also therapeutische Möglichkei-

11 Fischer et al.: The Effect of attending Steiner Schools during child-hood on health
in adulthood: A multicentre cross-sectional study. PLOS one 2013;8(9):e73135. DOI:
10.1371/journal.pone.0073135.

12 Hamre HJ, Pham VN, Kern C, et al. A 4-year non-randomized comparative phase-
IV study of early rheumatoid arthritis: integrative anthroposophic medicine for
patients with preference against DMARDs versus conventional therapy including
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ten, den Krankheitsprozess nicht nur zu unterdrücken, sondern das
Gesunden zu fördern. Bei vielen Patienten wurde dabei unter an-
deren Arzneimitteln die Mistel angewandt. Diese bedeutsame Heil-
pflanze hat nicht nur eine onkologische Indikation, sondern auch in
der Behandlung vieler Autoimmunerkrankungen eine wesentliche
Bedeutung, indem sie die Wärme anspricht und die Reintegration
der Ich-Organisation fördert. Ein weiteres ausgesprochen wesentli-
ches Heilmittel, das Bewegung, Beseelung und Erwärmung anregt
und zu dem bereits zahlreiche Studien existieren, ist die Eurythmie
beziehungsweise Heileurythmie.

Heilende Kräfte durch den Geist

In vielen Krankengeschichten, die von Rudolf Steiner beraten und
besprochen worden sind, wurden auch Meditationen empfohlen13.
Meditieren ist eine gesundende geistige Aktivität und setzt damit
etwas der schockartigen oder auch zu frühen Bewusstseinsentwick-
lung mit ihren abbauenden Wirksamkeiten entgegen. Meditation hat
drei Wesensmerkmale. Das erste wird von Rudolf Steiner in dem
Buch "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" beschrie-
ben: Meditation führt von dem Leben in Gedanken zum Leben in
geistiger Wesenheit. Das zweite Merkmal ist ein In-die-Mitte-Kom-
men, wo der Mensch durch die Meditation zu sich selbst, zu seinem
Ich-Wesen kommen kann. Und es gibt einen sprachlichen Zusam-
menhang mit dem lateinischen Wort “mederi”, also dem Heilen. Me-
ditation steht also nicht nur mit den Erkenntniskräften, sondern auch
mit den heilenden Prozessen in Zusammenhang. Wenn wir uns fra-
gen, wie eine geistige Tätigkeit heilend auf die Seele, heilend auf den
Leib wirkt, können wir uns verdeutlichen, dass Meditation die Seele
öffnet und uns immer mehr zu dem führen möchte, was der Mensch
als wahres Wesen ist, zu dem, was als engelgetragenes Geistwesen
unser inneres Wesen ausmacht.

DMARDs for patients without preference. Patient Prefer Adherence. 2018;12:375-
397.

13 Selg P. Patienten-Meditationen von Rudolf Steiner. Arlesheim: Verlag des Ita Weg-
man Instituts; 2019.
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Es gibt einen wunderbaren Spruch von Angelus Silesius, der Theo-
loge und Arzt – gewissermaßen ein Pastoralmediziner – war. Dieser
1624 in Breslau geborene Arzt formulierte: „In jedem ruht ein Bild
dess’, was er werden soll, solang er das nicht ist, ist nicht sein Frie-
de voll." Es ist ein Bild in jedem Menschen, das entwickelt werden
kann. Das bedeutet, dass unser Leben sich immer mehr dieser Quel-
le nähern möchte, um vom Bild unseres Wesens zum wahren Ich zu
kommen, das dann heilend wirken kann im Leib. Viele Menschen
mit Autoimmunerkrankungen, aber auch mit anderen schweren Er-
krankungen, leben mit der Frage: Wohin geht es? Was wird noch
kommen? Was ist eigentlich der Sinn dieser Erkrankung? Also die
Sinnfrage ist etwas ganz Entscheidendes. Und in diesem Zusammen-
hang möchte ich auf den österreichischen Neurologen und Psychia-
ter Viktor Frankl (1905–1997) hinweisen, der sich auch vor dem Hin-
tergrund seiner eigenen Biografie mit der Sinnfrage beschäftigt hat14.
Der Mensch ist ein Wesen, das zur Sinnsetzung befähigt ist. Sinn ist
allerdings nicht einfach zu “bestellen”. Es sind manchmal Gedanken,
die auf einmal in der Seele aufleuchten, die wie seelenbegnadend
wirken, wenn Menschen sich in dieser Sinnsuche befinden.

Häufig kommen gute Gedanken in den Morgenstunden, also nach
dem Schlaf, wenn der Mensch aus der geistigen Welt kommend wie-
der das alltägliche Leben betritt. Es kann sich eine Inspirationsfülle
einstellen, die unsere Seele beschenkt – auch mit einem erlösenden
Gedanken. Eine derartige “Morgenstimmung” kann sich durch ein
meditatives Leben entwickeln, und die Seele öffnet sich zur geisti-
gen Welt. Im Nachklingen einer solchen meditativen Stimmung kann
ein neuer Seeleninhalt auftreten und von existenzieller Bedeutung
und Kraft sein. Ich konnte viele Menschen in der Palliativmedizin
und Sterbezeit begleiten und beobachten, wie in solchen Situatio-
nen auf einmal ein Licht kommt, das neue Perspektiven beleuchtet.
Man kann dann erleben, dass in die Finsternis der Seele etwas her-
einleuchtet, das einem solchen inneren Leben gedankt ist. Und diese

14 Frankl Viktor E . . . trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Kon-
zentrationslager. 9. Aufl. München 2009.
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Perspektiven spenden neue Lebenskraft, etwas, an das man glauben
kann, was Überzeugungskraft für einen hat.

Eine zweite Frucht dieser meditativen Arbeit entspringt einer
wichtigen Qualität, die Rudolf Steiner als gesteigerte Hingabe be-
schrieb. Eben nicht Selbstbezogenheit, sondern Hingabe. Hierdurch
kann sich in der Seele das Fühlen verwandeln und Kräfte der Liebe
entwickeln. Das innere Öffnen des Herzens lässt Hingebungskräfte
entstehen, wo das Fühlen zu einem Sinnesorgan wird, wo nicht die
Selbstempfindung des Fühlens dominiert, sondern das Öffnen der
Augen und der Seele für den anderen Menschen und die Welt.

Die Bedeutung der Liebes- und Hoffnungskräfte

Eine dritte Wirksamkeit bezieht sich auf den Willen: Wenn eine gu-
te Idee kommt, entstehen neue Kräfte für das Tun: Ein Bergsteiger,
der bei schlechtem Wetter, bei Nebel aufsteigt und nun die Kräf-
te schwinden fühlt, bekommt durch den Hinweis auf die vielleicht
nicht mehr weit entfernte Hütte neue Kräfte. Diese, und vor allem
der Mut, werden aus dem Erkennen geboren. Mut trägt etwas von
Hoffnung in sich. Wenn ich etwas tun möchte, wenn ich einem Men-
schen helfen möchte, dann tue ich das doch nur, wenn ich auch Hoff-
nung habe. Zum Heilen werden Hoffnungskräfte gebraucht. So sagte
der deutsche Arzt Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836) sinnge-
mäß: Der Patient musste sterben, weil der Arzt schon lange gestor-
ben ist, weil der Arzt die Hoffnung schon lange aufgegeben hatte.
Doch diese Hoffnungskraft lebt in dem, was wir in der Anthropo-
sophischen Medizin als Heilerwillen bezeichnen. Auch die Gesun-
dungskräfte des Patienten bekommen durch die Hoffnung Flügel.
Dann kann man beobachten, wie die Furcht in der Seele sich wandelt
und neue Kräfte erhält, wie die Leere in der Seele, die sich manch-
mal als Depression äußert, neue Wärme bekommt. Und wenn der
Zweifel an vielen Sinnfragen des Lebens durch Sinnerfüllung über-
wunden wird und neue Perspektiven bekommt, dann heilt die Seele
– und der Leib. Wenn wir wieder an etwas fest und überzeugt glau-
ben können, dann bildet das an unserem Seelenleib, unserem astra-
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lischen Leib. Alles, was wir an neuer Sicherheit erlangen, gibt un-
serer Seele Kräfte, heilt unseren Seelenleib. Alles, was wir an Liebe
entwickeln, heilt die Lebensorganisation. Wir wissen, wenn wir uns
um einen Menschen mit Interesse kümmern – das hat man in der
Palliativmedizin untersucht15 –, hat das eine prognostisch günstige
Auswirkung. Also die Hinwendung, das liebevolle Interesse stärkt
Lebens- und Gesundungskräfte. Deswegen bezeichnet Rudolf Stei-
ner den Ätherleib auch mit anderen Namen. Er nennt ihn Bildekräf-
teleib, Zeitenleib, Ätherleib, Lebensleib, aber eben auch Liebeleib16.
Weil dieses Liebe-Element heilend und stärkend auf die Lebensor-
ganisation wirkt. Alles, was wir durch Bewusstsein an Lebenskräf-
ten verbrauchen und uns schwächen, das kann eine liebevolle Be-
ziehung, das kann eine soziale Verbindung, liebevolles Interesse und
Trost im gewissen Sinne ausgleichen und in eine Heilung bringen.
Und ganz entscheidend ist die Hoffnungskraft. Alles, was wir in
der Seele als Hoffnung empfangen, durch innere Arbeit an Hoff-
nungskräften entwickeln, hat eine Rückwirkung auf unseren Leib,
und zwar auf unser physisches Dasein. Eine interessante Untersu-
chung ist in diesem Zusammenhang die folgende17: Menschen, die
sich im vorgerückten Alter jünger fühlen als ihr biologisches Lebensal-
ter, haben eine längere Lebenserwartung. Hoffnungskräfte, Kräfte
der Zuversicht können bis in das physisches Dasein wirken. Hoff-
nungsleib ist deswegen auch eine Bezeichnung Rudolf Steiners für
den physischen Leib.

Wenn wir die dargestellten Sichtweisen zu den Autoimmuner-
krankungen zusammenfassen, so können sie sich dadurch entwi-
ckeln, dass der Leib fremd wird und die Ich-Organisation nicht mehr

15 Bakitas MA., Tosteson TD, Li Z et al. Early Versus Delayed Initiation of Con-
current Palliative Oncology Care: Patient Outcomes in the ENABLE III Rando-
mized Controlled Trial. Journal of Clinical Oncology 2015; 33(13):1438-1445. DOI:
10.1200/JCO.2014.58.6362

16 Steiner R. Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit,
GA 130, Vortrag vom 02.12.1911. 4. Aufl. Dornach: Verlag am Goetheanum; 1995.

17 Levy BR, Slade MD, Kunkel SR.Kasl SV. Longevity increased by positive self-
perceptions of aging. Journal of Personality and Social Psychology 2002;83(2):261-
270. DOI: 10.1037//0022-3514.83.2.261.
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ausreichend im Organismus wirken kann. Eine Möglichkeit für das
Fremdwerden des Leibes besteht in den beschriebenen traumatischen
Erfahrungen, die die aufbauende Wesensgliederwirksamkeit behin-
dern und zur Autoimmunität führen können. Es gibt auch andere
wesentliche Faktoren, wie zum Beispiel genetische Dispositionen. Es
gibt viele Ursachen und vieles ist derzeit noch unbekannt. Zwischen-
zeitlich ist immer deutlicher geworden, dass Bewusstseinsüberforde-
rung und Traumatisierung Schrittmacher sein können, die den Leib
fremd werden lassen. Der Desintegration solcher Ereignisse und Fak-
toren stehen Heilmittel gegenüber, die wiederum zur Reintegration
der Wesensglieder führen. Krankheit bedeutet immer Desintegrati-
on, also Fremdwerden des Leibes, Heilen demgegenüber Reintegra-
tion. Die geistige Aktivität des Menschen kann die leibbildenden,
seelenheilenden Kräfte durch ihr inneres geistiges Leben unterstüt-
zen.

Schriftliche Fassung des gleichnamigen Vortrages vom 17. Juni 2020 im Rudolf Steiner-
Haus Stuttgart
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Die salutogenetische Orientierung
der Waldorfpädagogik
Michaela Glöckler

Drei Aspekte sind es, die die Waldorfpädagogik für das 21. Jahrhun-
dert besonders geeignet machen:

1. Ihre konsequent salutogenetische Orientierung in körperlicher
seelischer und geistiger Hinsicht;

2. ihre Hoffnung, den Erziehungsprozess so zu gestalten, dass der
junge Mensch später nicht nur dem äußeren, materiellen Leben
gewachsen ist, sondern sich auch selbst als geistig schöpferi-
sches Wesen erkennen und weiterentwickeln kann;

3. ihr Anliegen, zur Lösung der großen sozialen Probleme mit
den Mitteln einer Pädagogik beizutragen, die nicht auf den Ego-
ismus baut.

Der salutogenetische Charakter der Waldorfpädagogik

In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die bahnbre-
chende salutogenetische Forschung Aaron Antonovskys internatio-
nal bekannt.1 Was hatte er entdeckt? Was war seine Frage gewesen?
Im Auftrag der Universität Beer Sheva in Israel hatte er den Gesund-
heitszustand älterer Frauen untersucht, unter denen auch Holocaust-
Überlebende waren, die 1939 im Alter von 16 bis 25 waren. Dabei
stieß er auf die überraschende Tatsache, dass ein knappes Drittel von
ihnen bei guter Gesundheit war. Dies war ihm unverständlich. Wie
kann man grausamste Lebensbedingungen, Demütigungen und kör-
perliche Entbehrungen eines Konzentrationslagers gesund überste-
hen? Er hätte erwartet, dass seine Klientinnen alle mehr oder weni-
ger unter posttraumatischen Belastungen und Störungen litten. Die-

1 Vgl. Aaron Antonovsky: Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997.
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ser erstaunliche Tatbestand brachte ihn zu der Frage „Wie entsteht ei-
gentlich Gesundheit?“ und hatte die Entwicklung seines Salutogenese-
Konzeptes zur Folge.2 Antonovski brachte damit auch den Begriff
der Salutogenese in die Wissenschaft ein in bewusstem Gegensatz
zum etablierten Begriff der Pathogenese, unter dem man die Entste-
hung von Krankheit und Leiden versteht.3

Infolge einer Fülle von Fragen zu Einzelheiten ihrer Lebensfüh-
rung und Lebensgeschichte und deren Beantwortung konnte Anto-
novsky schließlich auch das Rätsel des guten Gesundheitszustands
dieser Frauen lösen. Denn eines war Ihnen gemeinsam: Sie hatten
schon als junge Erwachsene die Möglichkeit, alles, was ihnen das Le-
ben und Schicksal entgegenbrachte, irgendwie verarbeiten zu kön-
nen. Antonovsky gab dieser Fähigkeit den Namen sense of cohe-
rence, zu deutsch „Kohärenzsinn“ bzw. „Kohärenzgefühl“. Dabei
zeigte sich dieses Kohärenzgefühl in den seelischen Erfahrungsfel-
dern von Denken und Beobachten, Empfinden und Fühlen ebenso
wie auf der Handlungsebene in charakteristischer Unterschiedlich-
keit. Dementsprechend gab er diesen drei verschiedenen Aspekten
des Kohärenzgefühls die Namen Sense of Comprehensibility (Gefühl
der Verstehbarkeit), Sense of Meaningfullness (Gefühl der Sinnhaftig-
keit) und Sense of Manageability (Gefühl der Handhabbarkeit). Denn
diese von ihm untersuchten Frauen verfügten ja anscheinend über
die „gefühlte“ Fähigkeit, selbst die Abgründigkeit des Holocaust in
ihr Leben und Schicksal zu integrieren! So war für Antonovsky deut-
lich, dass so eine Fähigkeit, d.h. dieses Kohärenzgefühl, im Laufe
der Erziehung veranlagt und im jungen Erwachsenenalter erprobt,
die beste Voraussetzung abgibt für lebenslange Gesundheit und Le-
benstüchtigkeit. Die Folge dieser Einsichten war aber auch, dass mit
Beginn der siebziger Jahre bis heute das Fach „Gesundheitswissen-
schaften“ zunehmend in die medizinischen Fakultäten integriert wur-
de, auch wenn neben dem Begriff der Salutogenese auch noch ande-

2 Salutogenese: von lat. salus (=Gesundheit) und grch. genese (=Herkunft, Entstehen,
Werden).

3 Vgl. grch. páthos (= Leiden[schaft], Sucht).
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re Bezeichnungen wie „Resilienz“ (Widerstandfähigkeit), „Coping“
(mit etwas klar kommen) und „Selbstwirksamkeit“ in die Forschung
Eingang gefunden haben. Sie alle deuten auf die zentrale Gesund-
heitsquelle in jedem Menschen hin: sein schöpferisches, selbst be-
stimmtes, autonomes Selbst. Deutlich ist seither, dass Gesundheit ein
viel komplexeres Geschehen ist, als man bisher dachte. Es muss im
Organismus Quellen der Gesundheit, der Heilung geben, durch die
den täglichen Schädigungen infolge von Umweltbelastungen oder
ungesunder Lebensführung entgegengewirkt werden kann. So sind
die eigentlichen Gegensätze nicht Gesundheit und Krankheit, son-
dern vielmehr Krankheit und Heilung. Gesundheit hingegen erweist
sich als ein dynamisches Geschehen, welches in jedem Lebensaugen-
blick die Resultierende dieser beiden gegensätzlichen Potenziale dar-
stellt.

Im Hinblick auf die Erziehung muss daher die Frage lauten: Wie
muss Erziehung aussehen, damit sich ein starkes Kohärenzgefühl
ausbilden kann?

Diese Frage konnte Antonovsky im Zuge seiner Forschungen
nicht beantworten. Sie hat bis heute keine konsequente Antwort ge-
funden. Als Kennerin der Waldorfpädagogik wurde mir jedoch bei
der Lektüre von Antonovskys grundlegender Publikation deutlich,
dass die Waldorfpädagogik konsequent salutogenetisch ausgerichtet
ist, auch wenn es diesen Begriff zu Rudolf Steiners Zeiten noch nicht
gab. In seinen Vorträgen zur Pädagogik und Didaktik in den Jahren
1919-24 findet sich jedenfalls ein umfassend beschriebener salutoge-
netisch orientierter Erziehungsauftrag, den er am 24. August 1922 in
Oxford so zusammenfasste:

Es [alles Unterrichten und Erziehen, M. G.] soll danach stre-
ben, aus Menschenkindern physisch gesunde und starke, see-
lisch freie und geistig klare Menschen zu machen. Physische
Gesundheit und Stärke, seelische Freiheit und geistige Klarheit
machen aus, was die Menschheit in der zukünftigen Entwick-
lung auch in sozialer Beziehung am meisten brauchen werden.4

4 Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (GA 305),
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Entsprechend ist der ganze Waldorflehrplan angelegt: entwicklungs-
bezogen und altersgerecht.5 Dazu werden Vorschläge für die Stun-
denplangestaltung gemacht, für die Farben der Klassenzimmer, für
die Schulverwaltung, für die Kommunikation mit der Elternschaft
und unter den Lehrern selbst.

Bei Antonovsky steht im Zentrum seiner Salutogenese-Forschung
die Entwicklung des Kohärenzgefühls, bei Steiner die Rolle des Ge-
fühls in der Erziehung. „Im ästhetischen Empfinden liegt der Keim,
aus dem das Intellektuelle sich entfalten soll“. Und weiter:

Wir haben das Kind für das spätere Leben nur dann richtig vor-
bereitet, wenn wir in ihm bewirken, dass das Fühlen sich gut
loslösen kann von dem Wollen; dann wird es in einer späteren
Lebensära als Mann oder Frau auch das losgelöste Fühlen mit
dem denkenden Erkennen verbinden können und wird so dem
Leben gewachsen sein.6

Das heißt, Gedanken, Intellektuelles sollte nie ohne Bezug zum per-
sönlichen Empfinden gelehrt werden, nie ohne den Zusammenhang,
worum es geht und warum es sinnvoll ist. In der so genannten „Sonn-
tagshandlung“ für Kinder, die Steiner im Rahmen des freien christli-
chen Religionsunterrichts für konfessionell nicht gebundene Kinder
eingeführt hat, finden sich Formulierungen, die geradezu nach ei-
nem salutogenetischen Manifest klingen:

Wir lernen, um die Welt zu verstehen.
Wir lernen, um in der Welt zu arbeiten.
Die Liebe der Menschen zueinander belebt alle Menschenarbeit.
Ohne die Liebe wird das Menschensein öde und leer.
Christus ist der Lehrer der Menschenliebe.7

Dass ein solcher Erziehungsauftrag sowohl für die Lehrerbildung als

Dornach 1991, S. 146.
5 Vgl. E.A. Karl Stockmeyer: Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen, 2 Bde.,

7. Aufl., Stuttgart 2017.
6 Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, S. 69.
7 Rudolf Steiner: Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunter-

richts(GA 269), Dornach 1997, S. 42 ff.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 93 | 2020 51



Die salutogenetische Orientierung der Waldorfpädagogik

auch für die tägliche Unterrichtspraxis eine große Herausforderung
darstellt, liegt auf der Hand. Sich daran zu orientieren und darüber
mit Kollegen und Kolleginnen in der Schule im Gespräch zu sein, er-
weist sich jedoch auch als Grundpfeiler für die Lehrer:innengesund-
heit. Für Steiner war die Ausrichtung pädagogischen Handelns am
Ideal der gesunden Entwicklung „eine Kulturforderung“. und die
Erarbeitung einer „ethischen Physiologie“ die grosse Aufgabe der
Pädagogik.8 Auf die Frage, dass die Lehrer:innen doch nicht auch
noch Medizin studieren könnten, bemerkte er:

Wenn es notwendig ist, eine gewisse Summe von medizinischer
Kenntnis der Pädagogik einzufügen, dann muss es eben gesche-
hen. (. . . ) Es muss geschehen, es muss eine Kulturforderung
werden, dass in der Tat Kulturmedizin und Kulturpädagogik
einander in die Nähe gebracht werden, sich gegenseitig befruch-
ten. All die Dinge, die gerade heute gefordert werden müssen,
sind in vieler Beziehung recht unbequem, aber schließlich ist
auch das Leben nach und nach recht unbequem geworden, und
es zu heilen wird auch schon eine recht unbequeme Sache wer-
den (. . . ), denn der Mensch kommt nicht zum Freiheitserlebnis,
wenn man es ihm eintrichtern will, sondern nur dadurch, dass
es in ihm selber erwacht.9

Schule ist für Steiner ein Ort, an dem täglich und stündlich nicht
nur gelernt wird, sondern auch Entwicklung stattfindet. Deswegen
sollten sich die Lernprozesse nicht an den Leistungsvorstellungen
von Politik und Wirtschaft orientieren, sondern ausschließlich an der
Frage, was in einem bestimmten Lebensalter die körperliche, see-
lische und geistige Entwicklung am besten fördert. Rudolf Steiner
wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass durch alle Schuljahre
hindurch, während die Kinder und Jugendlichen „lernen“, gleichzei-
tig auch Wachstum und Reifung der menschlichen Konstitution statt-
finden. Diese konstitutionellen Voraussetzungen nimmt man dann
8 Rudolf Steiner: Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen(GA 309),

Dornach 1972, S. 77.
9 Ebd., S. 78 f.
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so, wie sie sich während der Schulzeit bis hin zur Volljährigkeit ent-
wickeln konnten, mit ins Leben mit.

Reifungsaspekte für die seelische Gesundheit

Entscheidendes Instrument zur Förderung der seelischen Gesund-
heit ist die Pflege guter menschlicher Beziehungen – unter den Schü-
lerinnen und Schülern, zwischen Lehrenden und Schüler:innen so-
wie zwischen Schule und Elternhaus. Gerne fragte Rudolf Steiner
die Schüler, wenn er die Waldorfschule besuchte: Habt Ihr eure Leh-
rer lieb? Lernen aus Angst, aus Pflicht, unter Druck wegen eines
Tests oder Examens – das sollte nicht sein. Warum? Weil solche Lern-
motivationen nicht frei lassen, sondern konditionieren und zur Ab-
hängigkeit erziehen. Zudem wird dadurch die Ansicht gefördert, als
könne und wolle der Mensch eigentlich nur lernen, wenn bzw. weil
er „muss“. Das Lernen aus Interesse an einem bestimmten Bereich
des Lebens oder aus Zuneigung zu einem Erwachsenen, dem dieses
Fach ein Herzensanliegen ist, steht jedoch zu dem natürlichen Auto-
nomiebestreben des Kindes nicht in Widerspruch. Nicht nur einmal
habe ich Lehrerpersönlichkeiten auf die Schülerfrage hin, warum man
ein bestimmtes (ungeliebtes) Unterrichtsfach lernen müsse, sagen hö-
ren:„Weil es im Lehrplan steht“. Eine solche Antwort ist natürlich
nicht falsch – für den Schüler jedoch eine seelische Ohrfeige. Bin ich
einem anonymen Lehrplan gegenüber Rechenschaft schuldig? Wieso
soll ich etwas lernen, bei dem mein Lehrer selbst nicht dahinter ste-
hen kann? Von dem er mir nicht sagen kann, warum er das gut findet,
warum es für ihn Sinn macht? Alles, was nicht Anschluss finden kann
an das Erleben der Kinder und Jugendlichen, muss irgendwie als
blutleer oder schlimmer noch: als sinnlos empfunden werden. „Le-
ben liebt Lehre und Lehre liebt Leben“, so formulierte Rudolf Steiner
einmal dieses Urgesetz dialogischen Lernens. Ohne dass der Lehrer
mit Kopf, Herz und Hand im Leben steht und aus diesem Darinnen
stehen die Schüler unterrichtet, haben Schüler kein Vorbild, kein Mo-
dell, keine wirklich Orientierung und können so auch nicht wirklich
miterlebend lernen. Die seelische Entwicklung braucht die Orientie-
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rung an Menschen, welche die Fähigkeiten schon haben, die beim
Kind noch in Entwicklung sind. Es muss konkret erleben, mitfüh-
len, dabei sein bei dem, worum es geht, und aus den gemachten Er-
fahrungen lernen. Behindernd für die seelische Gesundheit ist daher
auch das Vergleichen der Schüler untereinander nach abstrakten Kri-
terien wie z.B. nach der Fehlerzahl und darauf basierend eine Bewer-
tung, wer „besser“ und wer „schlechter“ ist. Entscheidend ist doch,
welche Fehler ich gemacht habe und wie ich lernen kann, diese nicht
mehr zu machen. Wenn ich das erkenne und mir die Lehrerin oder
der Lehrer dabei hilft, aus meinen eigenen Fehlern zu lernen, so erle-
be ich mich in meiner seelischen Reifung unterstützt. Fehler machen
ist an sich schon nicht angenehm; dieser Schmerz muss verarbeitet
werden. Wenn das aber positiv begleitet wird, kann daraus eine für
das Leben gesunde seelische Haltung entstehen: Was auch geschieht,
ich kann aus allem lernen, immer wieder das Beste daraus machen
und einen nächsten Schritt wagen! Ungesund ist demgegenüber die
Haltung: Wer ist der Beste? Ich kann daraus letztlich nur entnehmen,
dass ich offenbar weniger wert bin als andere, die „besser“ sind als
ich – oder umgekehrt: ich gewöhne mich daran, auf andere herabzu-
blicken, die „weniger gut“ sind als ich. Minderwertigkeitskomplexe
und Selbstüberschätzung tragen beide nicht zur seelischen Gesund-
heit bei. Rudolf Steiner empfahl den Lehrern, vier Tugenden zu üben:
Initiative, Interesse, innere Wahrhaftigkeit und „nicht sauer sein“.
Dies sind zugleich die wichtigsten Qualitäten, die eine gute Bezie-
hung zur ihrer Pflege braucht: immer wieder neu aufeinander zuzu-
gehen, sich wahrhaft zu interessieren für den Weg und die Entwick-
lung des Anderen, ehrlich miteinander zu sein und sich über Fehler
und Probleme nicht zu ärgern, sondern aus ihnen zu lernen.

Reifungsaspekte für die körperliche Gesundheit

Als notwendig für eine gesunde körperliche Konstitution werden
üblicherweise genannt: genügend Bewegung, Spiel und Sport, mög-
lichst regelmäßige Schlaf- und Wachzeiten sowie eine gesunde Er-
nährung. In der Waldorfschule kommt noch ein entscheidendes wei-
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teres Prinzip hinzu: Körperliche Gesundheit beruht entschieden auch
darauf, dass das Kind und der Jugendliche lernen, ihren Körper in-
telligent und feinfühlig zu beherrschen sowie ausdrucksstark zu ma-
chen – zu einem „Instrument der Seele“, wie es der Buchtitel von
Walther Bühlers Klassiker zum Thema sagt.10 Sich in seinem Körper
wohl zu fühlen, darin „zuhause“ zu sein ist wichtig für die Gesund-
heit im späteren Leben. „Nicht gut drauf sein“, sich mit seinem Kör-
per nicht identifizieren können, ist nicht zuletzt auch häufige Ursa-
che für den Griff nach Alkohol oder Drogen. Als pädagogisches Mit-
tel zur Schulung von Ausdrucksfähigkeit und Ausdrucksvermögen
durch den Körper eignet sich insbesondere das künstlerische Üben.
Im Umgang mit Sprache, Gesang, Instrumentalmusik, Malen, Plas-
tizieren und Eurythmie werden ganz unterschiedliche Möglichkei-
ten erprobt, sich selbst oder einem erlebten Vorgang den Ausdruck
zu geben, der einem stimmig erscheint. Dabei kommt der von Ru-
dolf Steiner als Bühnenkunst entwickelten sowie für Pädagogik und
Therapie spezifizierten Eurythmie eine besondere Stellung zu, in-
dem sie gewissermaßen alle anderen Künste zusammenfasst und in-
tegriert: Sie ist bewegte Körperplastik, arbeitet mit Farben und For-
men, bringt nicht nur Sprache und Musik, sondern auch geometri-
sche Raumformen, soziale Figuren, Choreographisches zum Aus-
druck. Wer vom Kindergartenalter an bis zum Ende der Schulzeit
regelmäßig Eurythmie-Unterricht hatte, bewegt sich in der Regel si-
cher, hat eine gute Körperhaltung, ein differenziertes Ausdrucksver-
mögen, eine klare Körpersprache und ein gesundes Körpergefühl.

Geistige Gesundheit

Spiritualität ist nicht nur die geistige Befähigung des Menschen – sie
ist auch Ausdruck seiner geistigen Gesundheit und der Art und Wei-
se, wie der Mensch sein Denken als die ihm eigene geistige Kom-
petenz handhabt. Dazu ein Beispiel aus dem Waldorflehrplan: Im-

10 Vgl. Walter Bühler: Der Leib als Instrument der Seele, Stuttgart 1993.Für die Wal-
dorfschule bedeutet diese Haltung immer wieder, sich für gewisse „Traditionen“
rechtfertigen zu müssen:z.B. dafür, dass kein Fußball gespielt wird. Auch wird jeg-
licher Leistungssport dem Privatleben der Schüler überlassen.
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mer wieder hat Rudolf Steiner in seinen Kursen für Lehrer darauf
aufmerksam gemacht, wie der Mathematikunterricht zu handhaben
sei, damit die Kinder durch diesen nicht zum Materialismus erzo-
gen würden. Denn Kinder und Jugendliche können nur dann geistig
gesund in das Leben hineinwachsen, wenn sie nicht einseitig auf ei-
ne Weltanschauung – z.B. die des Materialismus – oder auf eine be-
stimmte Art des Denkens festgelegt sind. Doch wie kann der Leh-
rer der Gefahr einer solchen Einseitigkeit entgehen und nicht nur
Mathematik, sondern generell alle Unterrichtsfächer „weltanschau-
ungsfrei“ unterrichten?

Im Fall der Mathematik gibt Rudolf Steiner schon gleich für das
erste Schuljahr den folgenden Rat: beim Einführen der Zahlen dar-
auf zu achten, dass Zahlen nicht als Eigenschaften sichtbarer Objekte
oder Mengen gelehrt werden, sondern als das, was sie sind: reine
mathematische Begriffe, d.h. vorstellungsfreie, nur gedanklich zu er-
fassende Ordnungsprinzipien. – Wie aber kann man mit Erstkläss-
lern solche Begrifflichkeiten erarbeiten? Zahlenbegriffe, unabhängig
von der Objektwelt? Kinder in diesem Alter leben ja noch nicht in
gedanklichen Abstraktionen, sondern noch ganz in ihren Sinneser-
fahrungen! Steiner gibt dazu die Anregung, z.B. zu den Zahlen Fra-
gen zu stellen, die sowohl zu eigenen Beobachtungen als auch zu
konkreten Begriffsbildungen führen, ohne dass sich diese beiden Er-
fahrungsfelder undurchschaubar vermengen. So kann man etwa die
Zahl Vier mit der Frage einführen: Welche Tiere gehen auf vier Bei-
nen? Jemand sagt: der Hund. Welche Tiere kennt ihr noch, die auf
vier Beinen gehen? Da kommen dann viele Beispiele – es wird sehr
lebendig im Unterricht. Man erfährt, in welchen Ländern die Kin-
der schon waren, welche Tiere sie im Zoo gesehen haben. Es ergibt
sich dann natürlich auch, dass die Zahl Vier zu allen „Vierbeinern"
gehört. Weil es aber dabei um kein bestimmtes Tier mehr geht, son-
dern um alle vierbeinigen Tiere, erleben die Kinder einen an sich nur
begrifflich zu fassenden Abstraktionsvorgang.

Dann aber geht es erst richtig los: Es gibt auch Tische mit vier
Beinen, Autos auf vier Rädern, manche Kinder wissen schon, dass es
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vier Himmelsrichtungen gibt, sogar vierblättrige Kleeblätter und vie-
les mehr. Dadurch merken und erleben sie ganz selbstverständlich,
dass Zahlen keine Eigenschaften sinnlicher Dinge sind, sondern ord-
nende Gliederungen, Prinzipien, d. h. Begriffe - etwas rein Gedank-
liches, „Unsichtbares“, womit man die sichtbare Welt „be-greifen“
kann, wodurch man verstehen kann, wie die Sinneswelt gegliedert
und geordnet ist. Die Kinder empfinden auf gesunde Weise – nicht
unklar Gedankliches und Sinnliches vermischend –, dass die Welt
der Beobachtung durch die Sinne und die Welt der unsichtbaren Ge-
danken zwei Bereiche sind, die der Mensch als die Fundamente sei-
ner Erkenntnisbildung zur Verfügung hat. Selbstverständlich wird
der Erstklässler diese philosophischen Aspekte nicht reflektieren. Für
den Lehrer ist dies jedoch notwendig; denn würde er den Kindern
die Zahlen rein sinnlich an Rechenstäben oder Kastanien vorführen,
die abzuzählen und als Menge zu verstehen sind, so erlebte das Kind
eine Konfusion zwischen der Welt sinnlicher Beobachtung und der
Welt gedanklichen Begreifens. Kastanien sind keine Zahlen und die
Vier ist keine Eigenschaft von Kastanien. Die einzelne Zahl sollte
vielmehr unabhängig von einer bestimmten Vorstellung eines Ob-
jektes als nicht sinnlich gegebenes, rein gedanklich-geistiges Ord-
nungsprinzip erfahren werden. Dadurch wird der Gefahr einer un-
klaren Vermischung von real Gegebenem – den Kastanien oder ver-
schiebbaren Holzrädchen am Abakus – und der vorstellungsfreien,
rein begrifflichen Gedankenwelt vorgebeugt. Es wird dadurch aber
auch vermieden, dass der Umgang mit den Objekten, an denen das
Erfassen der Zahl gelernt werden soll, langweilig oder lebensfremd
erscheint. Diese Objekte – z.B. die Kastanien oder der Abakus – ha-
ben ja so, wie sie im Klassenzimmer erlebt und benützt werden, mit
dem realen Leben nichts mehr zu tun und erscheinen als etwas kalt
Abstrakt-Intellektuelles, wodurch die Zahlen auch irgendwie alle
gleichartig werden und sich nur durch ihre jeweilige Mengendefi-
nition voneinander unterscheiden. Die Eins aber – die alles umfasst,
in der z.B. die ganze Schöpfung enthalten sein kann –, ist völlig ver-
schieden von der Zwei, die etwas ganz anderes in der Welt anzeigt:
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nämlich Entzweiung, Spaltung, Polarisierung. Entsprechend muss
sie auch anders erlebt und begriffen werden.

Schon dieses einfache Beispiel kann verdeutlichen, warum die
Ausbildung zum Waldorflehrer über die rein fachliche und metho-
dische Kompetenzentwicklung hinausgehen muss. Damit im eige-
nen Unterricht die Frage im Zentrum steht: Wie kann ich den Stoff
so wirklichkeitsgemäß an das Kind heranbringen, dass ich einen Er-
kenntnisprozess anrege, der aus dessen eigenem (Er-)Leben kommt
und ihm hilft, bestimmte Aspekte dieses seines Lebens besser zu
verstehen? Gelingt dies, so ist jede Unterrichtsstunde dazu angetan,
die Ausbildung geistiger Gesundheit zu fördern. Denn das Kind hat
das Erleben: Ich selber habe das begriffen! Mir wurde nichts erklärt,
sondern etwas gezeigt, was ich eigentlich schon wusste! Selbstver-
trauen und Vertrauen in die eigenen geistigen Fähigkeiten sind die
Folge.1Ich habe das einmal besonders schön erlebt bei der Einschu-
lungsuntersuchung eines Jungen für die neue erste Klasse. Ich kipp-
te aus einem Körbchen neun Wachsmalstifte vor ihm auf den Tisch
und fragte: „Wie viele sind das?“ Ohne abzuzählen oder zu raten
oder auch nur einen Moment zu überlegen sagte er: Neun. Ich deck-
te mit dem Körbchen fünf davon ab und fragte ihn: Wie viele Stifte
sind denn jetzt verschwunden? Er sagte lapidar: fünf. Ich war platt
ob der Geschwindigkeit und Ruhe, mit der die Antworten kamen
und fragte ihn: wie kannst du das so schnell wissen? Er sagte mit ei-
nem freundlichen Lächeln im Gesicht: aber ich kann doch unsichtbar
zählen! Ich hatte ihm mit dem kleinen Test und meinen Fragen offen-
sichtlich nichts „beigebracht". Vielmehr hatte ich ihm die Möglich-
keit gegeben, dass er sich seiner eignen Kompetenz bewusst wird.
Viele Kinder kommen heute mit einer hohen spirituellen Begabung
zur Welt. Es hängt viel davon ab, wie diese Begabung gepflegt wird,
damit sie nicht auf der Strecke bleibt, sondern Grundlage lebenslan-
ger geistiger Gesundheit wird.
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Eine Pädagogik, die nicht auf den Egoismus baut

Im ersten Vortrag des Ausbildungskurses für die Waldorflehrer 1919
weist Rudolf Steiner auf einen Tatbestand hin, der bis heute so selbst-
verständlich unser gesellschaftliches Leben bestimmt, dass er leicht
in Vergessenheit gerät:

Vergessen Sie nicht, indem sie sich ihrer Aufgabe widmen, dass
die ganze heutige Kultur, bis in die Sphäre des Geistigen hinein,
gestellt ist auf den Egoismus der Menschheit,

um dann fortzufahren:

Wir leben in der Zeit, in der dieser Appell an den menschli-
chen Egoismus in allen Sphären bekämpft werden muss, wenn
die Menschen nicht auf dem absteigenden Wege der Kultur, auf
dem sie heute gehen, immer mehr und mehr abwärts gehen sol-
len.11

Es geht bei der Waldorfpädagogik also um eine Pädagogik, die kon-
sequent nicht auf den Egoismus baut, sondern auf die drei Kernidea-
le des Altruismus: Gesundheit, Menschenwürde und Freiheit.

Von Gesundheit sprechen wir dann, wenn jedes Organ zum rech-
ten Zeitpunkt und im notwendigen Maß seinen Beitrag zum Wohle
des ganzen Organismus leistet. Dabei gelingt die Paradoxie, dass z.B.
der Magen umso mehr Magen ist und seine „Identität“ wahrt, je bes-
ser und typischer er im Verdauungssystem arbeitet. Entsprechend ist
es mit allen anderen Organen: Selbsterhaltung und Regeneration des
Organs sind das eine, die zu leistende Tätigkeit im Ganzen des Or-
ganismus hingegen das andere. Das deutsche Wort „Selbstlosigkeit“
macht dies bewusst: Man kann sich selbst erst dann loslassen, von
sich selbst absehen, dem Kontext, in dem man darinnen steht, erst
dann wirklich dienen, wenn man ein Selbst geworden ist. Dabei er-
lebt man immer wieder das Paradox: Je stärker eine Individualität
ausgeprägt ist – d.h. je besser sie sich selbst versteht und sozusa-
gen ganz bei sich sein kann –, desto leichter fällt es ihr auch, von
11 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik(GA 293),

Dornach 91992, S. 20 f.
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sich selber abzusehen und sich anderen zuzuwenden. In der posi-
tiven Psychotherapie nennen wir diese Haltung „Problemorientie-
rung“ im Gegensatz zur „Ich-Orientierung“. Wer bei sich ist, ist so-
zusagen am Ziel angelangt. Neues lernt er jetzt in der Hinwendung
zu den Sorgen und Nöten des Anderen. Wer jedoch noch auf der Su-
che nach sich selber ist, d.h. ich-orientiert, ist mit sich beschäftigt und
weniger sensibel für das, was andere nötig haben. So wird auch ver-
ständlich, warum eine Pädagogik, die nicht auf den Egoismus baut,
eine Haltung erfordert, welche die Lehrenden dazu bringt, von sich
selbst absehen zu können und sich ganz den Kindern zuzuwenden.
So dass man z.B. mit der Frage lebt: Was braucht ihr von mir? Oder:
Wie kann ich meine Kompetenzen in den Dienst eurer Entwicklung
stellen? Wie muss ich meinen Unterricht gestalten, mich selbst in-
strumentalisieren, damit ich lerne euch das zu geben, was ihr lernen
wollt und wirklich braucht?

Ähnlich wie mit dem Begriff der Gesundheit verhält es sich mit
dem Begriff der menschlichen Würde. Auch hier geht es um ein kom-
plexes Erfahrungsfeld und um eine menschliche Haltung. Kulturhis-
torisch wird der Begriff der „Würde“ von der Gottebenbildlichkeit
des Menschen abgeleitet, so wie er im ersten Buch Mose beschrieben
wird. Neurobiologisch hat ihn Gerald Hüther so gefasst:

Durch vielfältige Untersuchungen ist in den letzten Jahren be-
legt worden, was Kinder bereits vor der Geburt alles lernen
können und wie im Mutterleib gemachte Erfahrungen im sich
entwickelnden kindlichen Hirn verankert werden. Mit Abstand
am wichtigsten sind die beiden Grunderfahrungen, die die ge-
samte vorgeburtliche Entwicklung aller Kinder überall auf der
Welt bestimmen und auch noch nach der Geburt zumindest
eine Zeit lang gemacht werden: die Erfahrung engster Ver-
bundenheit mit einem (und später hoffentlich noch weiteren)
anderen Menschen einerseits. Und die aus dieser Verbunden-
heit heraus möglich werdende Erfahrung eigenen Wachstums,
eigener Weiterentwicklung, eigener Gestaltungsmöglichkeiten.
Erst viel später wird ein Kind auch lernen, diese beiden Grunder-
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fahrungen in Worte zu fassen und eine bewusste Vorstellung
einer aus der eigenen Verbundenheit erwachsenden Autono-
mie und Freiheit zu entwickeln. Und noch später wird es viel-
leicht auch verstehen lernen, dass es eine besondere Art der Be-
gegnung gibt, die Menschen miteinander so tief und verläss-
lich verbindet und ihnen aus dieser Verbundenheit heraus hilft,
Gestalter ihres eigenen Lebens zu werden, sich weiterzuentwi-
ckeln und sich in dieser Verbundenheit als völlig freie und au-
tonome Subjektive zu erleben.12

Dass jeder Mensch im Grunde genommen weiß, was Menschenwür-
de ist, beruht auf dieser gemeinsamen vorgeburtlichen Erfahrung,
die sich im embryonalen Gehirn und seiner Verbindung zu den an-
deren Organsystemen eingeprägt hat als Erlebnis: meine Umgebung
lässt mich werden – sie will offenbar meine Autonomie, mein Sosein.

Entsprechend schmerzlich und enttäuschend ist dann aber auch,
wenn nach der Geburt diese Ur-Erfahrung nicht weiterhin bestätigt,
bekräftigt und gepflegt wird, indem das Kind bedingungslos ange-
nommen und geliebt wird. Dann wird der Weg in den Verlust der
Würde gebahnt. Gerald Hüther formuliert es so:

Wer von anderen Personen benutzt und zum Objekt von deren
Absichten und Zielen, Erwartungen und Bewertungen, Beleh-
rungen und Unterweisungen oder gar Maßnahmen und An-
ordnungen gemacht wird, fühlt sich zutiefst in seiner Subjekt-
haftigkeit und damit in seiner Würde bedroht. Als Objekt be-
handelt zu werden, verletzt sowohl das zutiefst menschliche
Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit als auch
das nach Autonomie und Freiheit. Unter diesen Bedingungen
kommt es im Gehirn zur Aktivierung derselben Netzwerke die
auch dann aktiviert werden, wenn irgendetwas im eigenen Kör-
per nicht stimmt.13

12 Gerald Hüther: Würde. Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft,
München 2018, S.115.

13 Ebd., S. 123.
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In seiner Identität nicht respektiert zu werden und Anordnungen be-
folgen zu müssen, die einem widerstreben, erleben wir Menschen
als Zwang, um nicht zu sagen: als Freiheitsberaubung. So prangert
Hüther den Egoismus fördernden, Würde verletzenden Charakter
des heutigen Bildungswesens an:

Mir wurde (. . . ) klar, dass unser Bildungssystem gar nicht dar-
auf ausgerichtet ist, Heranwachsenden dabei zu helfen, ihr Emp-
finden für das zu stärken, was ihre Würde ausmacht, geschwei-
ge denn eine eigene Vorstellung oder gar ein Bewusstsein ih-
rer Würde zu entwickeln. Noch weitaus irritierender war für
mich die sich daraus zwangsläufig ergebende Frage, ob es die
für Kitas, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen Verant-
wortlichen überhaupt wichtig finden, Heranwachsenden dabei
zu helfen, sich ihrer Würde bewusst zu werden. War das je-
mals ihr Anliegen? Hat das ihre Herzen bewegt? Weshalb ha-
ben Sie sich dann nicht auch darum gekümmert? Das hieße ja,
dass sie sich selbst ihrer eigenen Würde noch gar nicht bewusst
geworden sind. Sonst hätten sie andere Vorschriften erlassen,
andere Lehrpläne entwickelt und andere Bedingungen in den
Bildungseinrichtungen geschaffen. (. . . ) Heranwachsende kön-
nen unter diesen Bedingungen nur genauso würdelos werden
wie diejenigen, die maßgeblich für das sind, was in diesen Bil-
dungseinrichtungen geschieht. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass sie später, als Erwachsene, den so entstandenen Man-
gel eines Bewusstseins ihrer Würde in ihrem Denken und Han-
deln zum Ausdruck bringen, auch dann, wenn sie ihre Ausbil-
dung mit Bestnoten abgeschlossen haben und in Führungspo-
sitionen gelandet sind.14

Die Ideale von Gesundheit und Würde haben gemeinsam, dass ihr
altruistischer Charakter relativ leicht zugänglich ist. Beide beziehen
sich auf komplexe Erfahrungsfelder, in denen die Selbstsorge und
der Dienst an einem großen Ganzen harmonisch aufeinander bezo-

14 Ebd., S. 154 ff.
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gen sind. Demgegenüber scheint es schwieriger, den altruistischen
Charakter des Ideals der Freiheit zu verstehen. Wer sich jedoch klar-
macht, dass es darum geht, die Freiheit des Einzelnen nicht gegen die
Freiheit der Mitmenschen auszuspielen, sondern das Freiheitsideal
jedem Menschen zuzugestehen, empfindet dies unmittelbar. Rudolf
Steiner formuliert es in seiner „Philosophie der Freiheit“ so:

Die Natur macht aus dem Menschen bloß ein Naturwesen; die
Gesellschaft ein gesetzmäßig handelndes; ein freies Wesen kann
der Mensch nur selbst aus sich machen.15

Im Gegensatz zu Pflanze und Tier ist der Mensch nicht in der Lage,
von Natur aus ein voll ausgebildetes Wesen zu werden – er ist viel-
mehr zur Menschlichkeit nur veranlagt. Das sieht man daran, dass
zum Beispiel ein Hund, ein Vogel, eine Biene in ihrer Lebensver-
wirklichung vollkommen sind. Ihre natürliche Entwicklung und in-
stinktive soziale und ökologische Einbindung vollzieht sich wie von
selbst; bei ihnen stimmen Ideal und Wirklichkeit überein. Ein Hund
kann nicht „hundiger“, ein Vogel nicht „vogeliger“ und eine Biene
nicht „bieniger“ werden. Es gibt jedoch keinen Menschen, der nicht
noch menschlicher werden kann – ganz abgesehen von der Tatsache,
dass die politischen und wirtschaftlichen Machtspiele der Gegen-
wart und die Weltkriege im letzten Jahrhundert zeigen, wie destruk-
tiv sich die typischen Entwicklungsdefizite des Menschen individu-
ell und sozial auswirken. Wenn aber die Gesellschaft, wie Hüther
bemerkt, kein Interesse daran hat Bedingungen zu schaffen, die es
dem Menschen ermöglichen sich seiner Freiheit und Würde bewusst
zu werden, sondern vielmehr alles darauf angelegt ist, dass es zu ei-
ner möglichst umfassenden Anpassung an die vorgegebenen, durch
Normen und Bestimmungen geprägten gesellschaftlichen Verhält-
nisse kommt, so bleibt wenig Spielraum für den Einzelnen, ein „frei-
es Wesen“ aus sich zu machen. Wer hingegen am Freiheitsideal arbei-
tet – und die Waldorfpädagogik möchte ja eine Erziehung zur Frei-
heit sein –, braucht eine Lebenshaltung, welche die eigene Freiheit

15 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit(GA 4), S.170.
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nicht gegen die der anderen Menschen ausspielt durch Machtspie-
le, Normierungen oder Egozentrik. Es braucht eine altruistische Le-
benshaltung, durch die man seine Freiheit gerade darin erlebt, ande-
ren Menschen das zu geben, was diese für ihre eigene Autonomie-
entwicklung brauchen.16 Eine Erziehung zur Freiheit braucht eine
altruistische Lebenshaltung des Lehrers, braucht eine Pädagogik, die
nicht auf den Egoismus baut.

Soziale Gesundheit – der entscheidende Kulturauftrag der
Pädagogik

Das 21. Jahrhundert macht heute global deutlich, dass die kulturel-
le Entwicklung der Menschheit nur konstruktiv weitergehen kann,
wenn es eine genügend große Anzahl von Menschen gibt, die sich
ihrer Freiheit und Würde bewusst werden und in der Lage sind, die
Bedürfnisse der sozial benachteiligten Menschen nicht nur zu sehen
und gegebenenfalls zu beklagen, sondern die nach den Bedingun-
gen fragen, unter denen sich diese soziale Benachteiligung entwi-
ckelt hat. Es braucht eine genügend große Anzahl von Menschen,

16 Auch hierzu ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht der Oberstufe, das mir
mein verstorbener Ehemann Georg Glöckler einmal erzählt hat, als ich ihn nach sei-
ner wichtigsten pädagogischen Erfahrung gefragt habe. Er unterrichtete zum ersten
Mal die Algebra-Epoche in der neunten Klasse einer Waldorfschule. Nachdem er ei-
ne Aufgabenstellung erklärt hatte, fragte er freundlich: „Wer von euch hat es noch
nicht verstanden?“ Eine größere Anzahl von Schüler:innen meldete sich. Daraufhin
erklärt er den Aufgabenzusammenhang nochmals. Auf die erneute Frage meldeten
sich zwar etwas weniger, aber immer noch eine stattliche Anzahl. Nachdem er die
Aufgabenstellung ein drittes Mal erläutert hatte, fragte er wieder – und erstaunli-
cherweise meldete sich erneut etwa die gleiche Anzahl Schüler wie beim zweiten
Mal. Als er nun etwas ratlos vor der Klasse stand und überlegte, wie er am besten
weitermachen kann, meldete sich ein Mädchen und sagte: „Aber Herr Glöckler, sie
haben es doch dreimal gleich erklärt. . . “ Damit traf sie den Nagel auf den Kopf und
gab dem Lehrer den entscheidenden Hinweis, wie er seinen Unterrichtsauftrag neu
anschauen kann. Dieses Erlebnis sei für ihn die wichtigste fachdidaktische Unter-
weisung seiner ganzen Ausbildung gewesen, meinte er später. Denn dadurch sei
ihm klar geworden, dass es seine Aufgabe ist zu verstehen, wo die Blockaden bei
den Schülern liegen; warum sie etwas nicht verstehen, was ihm selber klar ist. Und
dass jede:r Schüler:in das Recht hat, seine:n eigenen Zugang zur Aufgabenstellung
zu finden, und der Lehrer die Pflicht ihm dabei zu helfen.
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die verstehen, dass die sozialen Probleme letztlich Erziehungsfragen
sind und die Erziehungsfragen durch eine umfassende gesundheit-
liche Orientierung gelöst werden müssen. Es braucht Menschen, die
in allen Bereichen des Lebens ihren Beitrag leisten zur Überwindung
der Schäden, die Egoismus und Machtmissbrauch im individuellen
und sozialen Leben angerichtet haben. „Die grosse Regression“ – so
heißt der Titel einer viel beachteten „internationalen Debatte über
die geistige Situation der Zeit“, herausgegeben von Heinrich Geisel-
berger 2017 im Suhrkamp Verlag.17 Das Werk erschien zeitgleich in
13 Sprachen, um der neuen Internationale der nationalistischen Po-
pulisten eine transnationale öffentliche Debatte an die Seite zu stel-
len, die das politische Zeitgeschehen und den Niedergang der de-
mokratischen Systeme reflektiert. Unter dem Eindruck des Zusam-
menbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg und der brennenden Fra-
ge, wie dieser Krieg geschehen konnte, wer davon alles profitiert
hat und welches die treibenden Kräfte waren, sind die allgemeinen
Menschenrechte in Deutschland Teil des Grundgesetzes und später
in der EU Teil des Verfassungsvertrags geworden. Durch die Fol-
gen der Flüchtlingskrise, durch den Neopopulismus im „postfakti-
schen Zeitalter“18 sowie die Reduktion demokratischer Systeme auf
den Wahlvorgang stehen eben diese menschlichen Grundrechte und
Werte jetzt in einer Weise zur Disposition, wie das vor 2015 noch
undenkbar schien. Im Grunde müsste sich jedes Mitglied der Zivil-
gesellschaft fragen: Wenn Freiheit und Würde, Gleichheit und brü-
derliche Solidarität unsere Grundrechte und Werte sind – wie kann
ich selbst praktischen Gebrauch davon machen? Wie trage ich dazu
bei, dass diese Werte für jeden Menschen Realität werden können?
In der Waldorfpädagogik wird dies durch die Art der Methodik und
über die Lehrinhalte bis in die hinein Schulverfassung versucht. Es
bleibt eine Herausforderung, welche aber begeistert, weil man dabei

17 Heinrich Geiselberger (Hg.): Die große Regression. Eine internationale Debatte über
die geistige Situation der Zeit, Frankfurt a. M. 2017.

18 Eduard Kaeser in der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 22. August 2016:
(https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/googeln-statt-wissen-das-
postfaktische-zeitalter-ld.111900).
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das Empfinden haben kann, an etwas mitzuwirken, was die gesunde
Entwicklung des Einzelnen sowie die der gesellschaftlichen Verhält-
nisse fördert.
Abdruck eines Aufsatzes aus der Festschrift 100 Jahre Freie Waldorfschule Uhlands-
höhe 1919 – 2019

Die Festschrift enthält Beiträge von Lehrern der Schule sowie von
Elisabeth von Kügelgen, Claus-Peter Röh, Peter Selg, Albrecht Schad,
Tomáš Zdražil u. a. und einen großen Extrateil zum Thema Digitali-
sierung!

Sie können diese zum Preis von 10,- € direkt am Empfang der Schule
erwerben oder bestellen bei der Buchhandlung Engel:
Telefon: 0711 - 24 04 93, Email: info@buch-engel.com
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Petra Lutz

Freiheit und eigen-willige Überwindung von Widerstand: Wie
Kleinstkinder ihre Beweglichkeit gesund entwickeln, und was
wir aus der genauen Beobachtung der Bewegungsentwicklung
lernen können.

Bewegungsentwicklung braucht Boden

Das Beobachten der Bewegungsentwicklung eines Neugeborenen bis
zum Kleinkind fasziniert mich seit 35 Jahren stets aufs Neue. Nach
der Schwerelosigkeit im mütterlichen Fruchtwasser erfahren die Neu-
geborenen nach der Geburt die Schwerkraft in jeder Zelle, setzen sich
mit ihr auseinander, um dann Schritt für Schritt diese Kräfte in die
Aufrichtung beziehungsweise in die Leichte zu verwandeln.

Rumpf und Kopf sind offensichtlich das Schwerste, folgerichtig
beginnt die Arbeit im Liegen auf dem Rücken mit Händen und Fü-
ßen, Armen und Beinen. Zunächst fliegen die Händchen am Gesicht
vorbei wie Vögelchen, doch allmählich erfährt das kleine Wesen, dass
diese zu ihm gehören und sich seinem erwachenden Willen fügen.
Nun beginnt ein über Wochen und Monate immer wieder neues Be-
obachten und Spielen mit diesen faszinierenden Besuchern. Kurze
Zeit später kommen auch die Füßchen ins Blickfeld und damit be-
ginnt ein spielendes Kennenlernen. Wir nennen das recht grob „Fein-
motorik“, es ist der Beginn von Geschicklichkeit. Und während Händ-
chen und Füßchen von innen her zu eigen gemacht werden, hat das
Kind – ganz „nebenbei“ – in seiner eigenen leiblichen Mitte die Ruhe
gefunden und trainiert die Beweglichkeit und Flexibilität der Rücken-
seite, der Wirbelsäule, sogar des gesamten Rumpfes.

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, probieren Sie es doch mal
eben selbst aus: Legen Sie sich auf den Rücken, Arme und Beine
in die Luft, Ihre Finger fassen vielleicht die Zehen. Allein das
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ist für manche schon ein Abenteuer – und sehr gesund für un-
sere gestauchten Wirbelsäulen! Wenn Sie dann nur ganz we-
nig zur einen oder anderen Seite durch das Bewegen von Ar-
men und Beinen ins Übergewicht geraten, spüren Sie gleich,
wie viel Reaktionsfähigkeit und Geschmeidigkeit nötig ist, um
nicht umzukippen.

Wenn der Säugling dann mehr Interesse an seiner Umgebung be-
kommt und den Blick von himmelwärts durch den Raum, zur Sei-
te, zur Erde auch hinter den Kopf wendet, folgt der Rumpf, und das
ganze Kind findet sich plötzlich in einer anderen Welt: Es liegt auf
dem Bauch, es sieht nicht mehr in die Weiten und Höhen, sondern es
sieht die Erde unter sich, vor sich.

Den „Heimweg“ auf den Rücken zu finden ist die nächste Hür-
de, die erobert werden will. Auf dem Bauch ist die Arbeit in die
Leichte so anstrengend, dass der Rückweg in die Ruhelage immer
möglich sein muss. Aber auch das braucht wieder viele Tage und
Versuche. Das ist eine günstige Gelegenheit das eigene Kind besser
kennen zu lernen: Arbeitet es noch konzentriert? Ist es bereits mü-
de und braucht eine Pause in der gewohnten Rückenlage? Jammert
oder ächzt es, weil die Arbeit so anstrengend ist, oder weil es ein
Pause braucht? Wenn es zu früh umgedreht wird, arbeitet es weiter
und begibt sich sogleich wieder auf den Bauch, macht es ein woh-
liges Päuschen, war der Zeitpunkt gut gewählt. Das einander Ken-
nenlernen ist ein gegenseitiger Prozess und je besser die Signale des
Säuglings nach und nach von uns verstanden werden, umso mehr
wird er ermuntert sich zu äußern.

Erst wenn Rücken-, Seit- und Bauchlage aus der Schwere „her-
ausgearbeitet“ sind, ist der Weg weg vom Boden möglich. Denn der
Aufstieg erfolgt immer aus der Bauchlage.

Nun rate ich Ihnen wieder zu einer Lesepause auf dem Boden:
Probieren Sie das Drehen von der Rückenlage auf den Bauch,
ohne die Hände, Füße, Arme, Beine – auch nicht die Ellbogen –
zum Abstützen zu benutzen. Der Weg auf den Bauch erscheint
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vielleicht noch einfach. Aber nun zurück!

Spüren Sie, wie ihr Organismus versucht, diese Aufgabe zu
lösen: Er dosiert die Bewegung durch Abstützen am Boden –
sowohl bremsend, damit Sie nicht umkippen, als auch abspan-
nend, um wieder auf den Rücken zu kommen.

Jetzt begreifen wir am eigenen Leib: Am Widerstand der Erde ent-
steht Spannkraft und Bewegungsfreiheit. Da bildet sich etwas in uns
– das ist leibliche Bildung. Und wie viele Erfahrungsversuche braucht
es, bis Flexibilität und Koordination genügen, um souverän zwischen
Rücken- und Bauchlage modulieren zu können. Das kann einem nie-
mand beibringen. Das muss man sich von innen freiarbeiten. Das ist
mit Mühe und eventuell Frustration verbunden – und wird schließ-
lich mit dem Meistern und der damit einhergehenden Zufriedenheit
belohnt. Und dann wächst auch die Lust auf neue Herausforderun-
gen.

Bewegungs-Freiheit zur Selbst-Ständigkeit

Diese ersten Monate auf dem Rücken mit Händen und Füßen zu
spielen, dann auch auf dem Bauch, sind so wichtig für das Kind: Es
wird Einwohner und Besitzer des eigenen Leibes, es plastiziert durch
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jede kleine Bewegung seinen Leib noch einmal selbst von innen, er-
greift und begreift ihn. Wie Goethe im „Faust“ sagt: „Was du ererbt
von deinen Vätern (und Müttern), erwirb es, um es zu besitzen“ –
das Kind tut es.

Und wie geht es weiter? Auf dem Bauch liegend, stützt und
schiebt sich der Säugling mit Ellbogen, Zehen, Knien und Händen
einseitig oder beidseitig vom Boden ab, wird immer beweglicher,
wendiger. So kommt er über den einseitigen Handstütz zum Sitzen,
über den beidseitigen Handstütz zum Krabbeln und Kniestand. Die
Stützfläche auf dem Boden wird immer kleiner, je größer die Erfah-
rung mit dem Balancieren des Gewichtes, dem Gleichgewicht, wird.
Jede Bewegung und Position entwickelt sich aus der Vorhergehen-
den – und die Freiheit besteht in der Umkehrbarkeit einer Bewegung.
Der Rückweg von der Bauchlage auf den Rücken erfordert Übung.

Das Kind erarbeitet sich auf diese Weise im ersten Lebensjahr
nicht nur die Aufrichtung, durch die Himmel und Erde schließlich
zusammenkommen, der Blick und die Hände frei werden. Es erar-
beitet sich auch die Beziehung zur Erde, das Vertrauen in den eige-
nen Organismus und zu sich selbst. Es ist aktiv und interessiert an
seiner Welt und kann diesen Interessen selbstständig nachgehen. Es
erarbeitet sich im wahrsten Sinne des Wortes den Boden für Eigen-
ständigkeit.

Als ich in meiner Ausbildung zur Krankengymnastin Ende der
70er Jahre die Filme der ungarischen Kinderärztin Dr. Emmi Pik-
ler zur Bewegungsentwicklung der Kinder aus ihrem Säuglingsheim
sah, war ich unmittelbar berührt von der Natürlichkeit, Schönheit,
inneren Ruhe und Ordnung, die sichtbar wird, wenn ein Säugling
selbst seine Bewegungsmöglichkeiten entdecken darf. Nachdem Em-
mi Pikler 10 Jahre lang ärztliche Begleiterin für Familien war, über-
nahm sie 1948 die Leitung eines Budapester Säuglingsheimes. Ihr
gelang das bis dahin unmöglich Erscheinende: Institutionalisierten
Kindern Lebensbedingungen zu schaffen, sodass sie sich motorisch,
kognitiv und sozial gesund entwickeln, also nicht hospitalisiert wer-
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den. Wesentlicher Baustein ihres Konzeptes ist das Respektieren und
Ermöglichen der freien Bewegungsentwicklung.

Säuglingsbewegungen als Krankengymnastik

Im Hinblick auf meine krankengymnastische Arbeit wurde mir all-
mählich immer klarer, welch eine Weisheit in dieser Bewegungsent-
wicklung liegt. Lasse ich meine Patient:innen, auf dem Rücken lie-
gend, sich langsam (!) mit solchen feinen balancierenden Bewegun-
gen wieder auseinandersetzen, dann entkrampft sich allmählich un-
ser zentrales Bewegungsorgan – die Wirbelsäule – und alle sie umge-
benden Versorgungsströme der Nerven, Gefäße und anderer Weich-
teile. Und auf dem Bauch experimentierend findet man die Stützkraft
des Schambeins, das den ganzen Organismus aufgespannt – statt an-
gespannt – tragen kann. Die wiederentstehende Durchlässigkeit in
unserer leiblichen Mitte lässt die Glieder, die daraus herauswachsen
(Arme, Beine, Kopf), wieder verwurzelter, genährter, leichter wer-
den. Hüft-, Knie und Schulterprobleme lösen sich. Ich möchte das Le-
bendigerwerden des Rumpfes vergleichen mit der Lebendigkeit des
Mutterbodens im Garten, auf dem alles kräftig gedeiht. Für manche
Patient:innen reicht allein das Probieren auf dem Rücken und Bauch
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aus, um zu gesundem Tonus zurückfinden zu können und die Bewe-
gungsarmut und Eile des Alltags „wegzuputzen“.

Ich brauche mir als Physiotherapeutin gar keine „Übungen“ aus-
zudenken, in der freien Bewegungsentwicklung der Säuglinge steckt
alles entfaltende und gesundende schon darinnen! Die Kleinkinder
als Experten für Bewegung sind mir zu Vorbild und Lehrern für mei-
ne physiotherapeutische Arbeit geworden. Ich muss es nur auspro-
bieren, um es zu finden.

Bewegungswillen verhindern hat Tradition

Heute nun ist es in Mode gekommen, Säuglinge in Tragesystemen
aufrecht am Körper zu befestigen. Ärmchen und Beinchen baumeln
heraus, haben aber keine Möglichkeit, zueinander zu finden oder
sich anders bewegend zu erfahren. Meist gibt das Kind die Mühe,
sich gegen die Schwere zu bewegen, auf, und schläft ein: Es sackt
zusammen.

Ein Säugling, der die Vertikale so kennengelernt hat, ist oft nicht
mehr zufrieden, wenn er auf den Rücken gelegt wird. Nicht nur, dass
er die Welt in ihrer Fülle nicht mehr sieht, nicht mehr die Stütze des
erwachsenen Körpers spürt, sondern bis in das vestibuläre System
hinein ist das Liegen beängstigend und bedrohlich. Und nachdem er
vorher die Aufrichtung doch geschenkt bekommen hat, fühlt er sich
nun im Stich gelassen. Säuglinge, die auf diese Weise in die Vertikale
gekommen sind, sitzen dann oft mit zusammengesunkener Wirbel-
säule. Ihre Fortbewegung wird später häufig das Rutschen auf dem
Popo durch Schaukeln des Rumpfes, denn ihre Hände und Füße, Ar-
me und Beine haben sie nicht genügend benutzen und ihnen ver-
trauen gelernt. Sie kommen mit steifen Beinchen zum Stehen oder
werden womöglich sogar hingestellt, sich an Händen oder Möbeln
festhaltend. Durch die fehlende Arbeitszeit auf dem Boden sieht alles
ungeschmeidig aus, und man muss berechtigterweise immer ein we-
nig Angst haben, dass das Kind durch die Unerfahrenheit und Un-
geschicklichkeit fallen und sich dabei verletzen könnte. Wie so vieles
andere unterliegt auch die Art und Weise, mit dem Säugling um-
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zugehen, der zeitbedingten Mode und natürlich dem Wunsch, das
Beste zu tun.

Emmi Pikler musste sich in ihrer Zeit gegen die Meinung durch-
setzen, dass Säuglinge auf den Bauch gelegt werden müssten. Sie
konnte mit ihren Beobachtungsstudien nachweisen, dass einem auf
den Bauch gelegten Säugling durch die Behinderung der Arm- und
Beinbeweglichkeit wesentliche Zeit für die Feinmotorik der Glied-
maßen fehlt und er später unsicherer in der Großbeweglichkeit ist
als ein auf dem Rücken aufgewachsener Säugling. Die Bauchlage ih-
rerseits löste den jahrhundertelangen Brauch fast aller Kulturen ab,
Säuglinge nach der Geburt fest einzuwickeln. Man dachte, dass der
Säugling so von außen quasi die menschliche Form lernen würde
– oder wollte man früh den kindeseigenen Bewegungswillen einen-
gen? Die Säuglinge waren zumeist dadurch sehr ruhig, sie ergaben
sich ihrer Situation, fühlten sich sicher. Sie kannten ja nichts ande-
res. Die Bewegung von Säuglingen zu behindern, sie von außen zu
bestimmen, hat eine lange Tradition.

Der Natur abgelauscht wäre es aber, dem Kleinstkind die Umge-
bung so zu gestalten, dass es sich in seinem individuellen Zeitmaß
und seinen eigenen Interessen folgend frei entwickeln kann – denn
Antrieb und Wille kommen von innen. Das ist die erste „Schule“: die
Kinder lassen sich von ihrem Organismus belehren während sie ihn
benutzen.

Ein Säugling, der viel an den Körper der Eltern gebunden ist
(oder anderweitig in seiner Bewegung behindert wird, zum Beispiel
im „Babysafe“ oder „Maxicosi“), hat weniger Zeit und oft dann auch
kein Interesse, die Mühen und Freuden des Selbstentdeckens auf sich
zu nehmen. Ihm wird viel Bewegungserfahrung und Spannkraft feh-
len (hier erinnern Sie sich bitte noch einmal an Ihre Erlebnisse eben
auf dem Boden!). Ist er in einem Naturvolk zur Welt gekommen,
dann kann er dies durch das bewegungsfordernde Leben nachent-
falten. Dies ist in unserer asphaltierten, mobilitätsverliebten und be-
wegungsarmen europäischen Zivilisation schwerer möglich.
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Fehlende Arbeitszeit hat Folgen

In meiner physiotherapeutischen Arbeit konnte ich bisher an die früh-
kindlichen Bewegungserfahrungen der Patient:innen anknüpfen,
selbst wenn diese weit zurückliegen: Der Bewegungsorganismus ver-
gisst nichts. Einige Patient:innen konnten in ihrer Kindheit nicht krab-
beln. Die Auswirkungen dieser frühen Verhinderung ziehen sich
durch ihr Leben als Schwere und Schwäche – mal mehr auf moto-
rischer, mal mehr auf psychischer Ebene.

Immer mehr aber sehe ich nun Kinder, denen nicht nur das Krab-
beln, sondern überhaupt der Aufenthalt auf der Erde und das Sich-
dort-Fortbewegen vorenthalten worden ist. Ihr Körperbau drückt
schon im frühen Alter Müdigkeit und Schwere aus: Der Rumpf ist
dann schlaff – mit herausgewölbtem Bauch oder gerundetem Rücken
– Füße und Beine tragen schlecht und knicken nach innen ab. Das
wächst sich nicht zurecht, denn die wichtigste Errungenschaft, die
Spannkraft, fehlt. Und die entwickelt sich – ich muss es wiederho-
len – ab Beginn des Lebens am Widerstand, den eine feste Unterlage
bietet: der Boden, das Bett, der (flache!) Kinderwagen.

Die Bewegungen in der Horizontalen sind die Grundlage des Be-
wegens in der Aufrechte. Den getragenen oder auf andere Art bewe-
gungsverhinderten Kindern fehlt selbstständige Arbeits- und
Lernzeit. Das ist wie ein fehlendes Grundschuljahr. Und zwar das
mit den Grundrechenarten.
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Herz-Tage in Dornach
Sibylle Zehnder

Tagungsbericht zu der Fortbildung: „Das Fühlen des Menschen
und die Funktion des Herzens. Verständnis und Therapie der
Blutdruck-Erkrankungen“ mit Gertrud Mau (Heileurythmie),
Brigitte v. Roeder (Toneurythmie), Dr. Harald Merckens (Refe-
rent), Rob Schapink (Heileurythmist/Studienvorstellung), Dr.
Matthias Girke (öffentlicher Vortrag). Vom 21. bis 23. Februar
2020 in Dornach/Schweiz.

Annähernd 50 Heileurythmisten und ein Arzt hatten sich für die-
ses Wochenende zusammengefunden und haben sich gemeinsam be-
wegt: toneurythmisch, eurythmisch und heileurythmisch. Inhaltli-
che Vorträge und Beiträge wurden dazugestellt.

Mich haben besonders zwei Elemente während der Tage und im
Nachklang tief berührt, auch hinsichtlich der kurz darauf folgenden
Corona-Krise: Zum einen haben wir gemeinsam die Tierkreisbewe-
gung Wassermann und das M zu den Wassermann-Zeilen „Begrenz-
tes sich opfere Grenzenlosem . . . “ intensiv bewegt. Am Samstag und
am Sonntag – fast mantrisch. Es war eindrücklich, mit so vielen Men-
schen in diese große Weltenbewegung zu kommen, mit endlos viel
Zeit, alle durch den Beruf mit dem Inhalt verbunden. Beim Wasser-
mann eint sich zur rechten und linken Seite der Tierkreisstrom. Aus-
gehend vom Löwen (Herz), der „lodernden Begeisterung“, einmün-
dend beim Wassermann im Urgedanken „der sich im Gleichgewicht
befindende Mensch“. Da ist im Raum etwas Gewaltiges entstanden
und im Nachklang zum Crescendo geworden. Bis heute. Das andere
war der öffentliche Vortrag von Matthias Girke mit einer Betrachtung
und Skizze zum Herzen und seinen fünf Schattenbildern.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 93 | 2020 75



Das Fühlen des Menschen und die Funktion des Herzens

Dabei benannte er in einem ersten Schritt die fünf Schattenbil-
der des Herzens und ihre krankmachenden Wirkungen auf den Men-
schen – Kälteprozesse. Dann stellte er jedem Schattenbild das „Son-
nenbild“ dazu, als Gesundheitskräfte – Wärmeprozesse. Und zog
schließlich den Kreis um den Fünfstern mit dem Punkt in der Mitte.
Fünf Sonnenqualitäten, die im Zentrum eine sechste, neue Qualität
schaffen. Diese benannte er nicht. Sie entsteht durch die innere Ent-
wicklung des Menschen (u. a. durch Meditation), die nicht losgelöst
von der leiblichen Entwicklung gedacht werden kann und für uns zu
Gesundheitskräften wird.

Diese „Herz-Tage“ waren eine einzige Ouvertüre, die die Teil-
nehmer in ihrer umfassenden Geste berührt hat. In ihrem Inhalt lag
bereits die Vorahnung der Thematik, die da innerhalb von Tagen
über der ganzen Menschheit aufbrechen wird. Sie bargen ein Ge-
schenk, ein „Heilmittel-Ansatz“, auf das wir nun zurückgreifen kön-
nen. Für unser therapeutisches Tun, für unsere eigene Auseinander-
setzung mit der Corona-Krise-Thematik und für unseren Herzraum
mit der einhergehenden Aufgabe der eigenen inneren Entwicklung:
Die Tierkreisbewegung „Wassermann“, „der sich im Gleichgewicht
befindende Mensch.“ Das M – ein Wärme- und Gleichgewichtslaut,
zentral für das Herz und die Blutdruck-Thematik. Die Skizze und
Aspekte zu den fünf Schattenbildern des Herzens. – Mögen sie uns
in die Zukunft begleiten!
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Seelische Erkrankungen
bei Menschen mit Behinderung
gelesen von Markus Wegner

„Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das
Menschsein.“1

Ein Handbuch für Heilpädagogen und Angehörige von Walter
J. Dahlhaus, aethera, Verlag Urachhaus, Stuttgart, 1. Auflage
2020; 30,- €

Wir leben in Zeiten der In-
klusion, in der zu Recht der
Wert des Gemeinsamen und
der Teilhabe für Alle betont
wird. Der Lebensalltag der all-
zu großen Verschiedenheit Jun-
ger und Älterer, Gesunder und
Erkrankter überfordert jedoch
oftmals nicht nur Pädagogen
und Eltern, sondern auch al-
le Menschen, die mit Menschen
mit Unterstützungsbedarf pro-
fessionell und privat zu tun ha-
ben: Wie verstehen wir die Not

und das Verhalten, wie begleiten, wie (be-)handeln wir so, dass die
Entwicklung einer Biographie der Individualität entsprechend er-
möglicht wird?

1 Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 1.7.1993
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Walter J. Dahlhaus legt nun ein Handbuch zu seelischen Erkran-
kungen vor, das in allgemeinverständlicher Sprache ausgeht von der
seelischen Situation von Menschen mit Behinderung oder besser: mit
Assistenzbedarf, besonderen Bedürfnissen, Seelenpflegebedarf, also
besonderem „Angewiesensein“ im weitesten Sinne. Der Heilpädago-
ge, Arzt, Psychiater und Psychotherapeut führt aus seiner profunden
Erfahrung die Lesenden mit diesem gut lesbaren, durch anregend
farbige Bilder ansprechend gestalteten Buch durch die umfangrei-
che Thematik: lebensnah, systematisch und einfühlsam zugleich. Be-
griffsklärung und Basiswissen, die „Sicht von außen“ und die „Sicht
von innen“, die Diagnoseebenen und die anthroposophische Men-
schenkunde machen grundlegend vertraut mit der großen Zahl der
psychiatrischen und heilpädagogischen Erscheinungsbilder und der
Therapie sowie der Selbstfürsorge der Begleitenden. Die Kapitel über
Angst, Trauma und Autismus-Spektrum-Störung führen an alltägli-
che Phänomene heran, die jedem aufmerksamen Mitmenschen auf-
fallen können, und sprechen somit einen weiten Leserkreis an. Die
mit konkreten Beispielen ausgeführte Diagnosefindung reicht weit
über den exakt und umfassend dargestellten medizinischen und heil-
pädagogischen Kontext hinaus. Als ein Beispiel mag der SEO (sozio-
emotionaler Entwicklungsstand, eine Skala) dienen: Anhand von
fünf Stufen der kindlichen Entwicklung kann die Phase, in der sich
der/die Betreffende befindet, und somit dessen/deren emotionale
Bedürfnisse bestimmt und ein adäquater Umgang abgeleitet werden.
Alles das ist gut untergliedert und übersichtlich in dem ausführli-
chen Inhaltsverzeichnis aufzufinden. Viele hilfreiche Anmerkungen
ergänzen die Darstellung. Das dankenswerterweise „sehr begrenz-
te und subjektive“ und dennoch umfangreiche Literaturverzeichnis
ermöglicht gründliche Vertiefung der Ausführungen.

Wer vielmehr nicht von der ersten Stunde an und wer nicht
auch in der kritischen Phase immer und unbeirrt das Positive,
das Ganze und Heile, den „gemeinten Menschen“ und seine
geheime Gestalt im Auge hat und innerlich anspricht, der ver-

78 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 93 | 2020



Seelische Erkrankungen bei Menschen mit Behinderung

säumt den entscheidenden Ansatz jedweder Menschenführung
und -behandlung. (Viktor E. Frankl)

Walter Dahlhaus spricht den „Menschen als geistiges Wesen“ an: in
den verdichtenden und damit den Blick weitenden Zitaten und vor
allem in dem Bestreben, die biographische Schicksalsgeste des zu Be-
gleitenden zum Maßstab des jeweils individuellen Vorgehens zu ma-
chen. Daran wird deutlich: es ist die Haltung, auf die es ankommt
und die kann am Anderen geschult werden. Die Entwicklung der
menschlichen Seele und ihre Einseitigkeiten sind – und das ist das
Leitmotiv des Buches und der Arbeit Walter Dahlhaus‘ – in einem
Beziehungskontext zu beschreiben und zu verstehen: in den vielen
berührenden Beispielen Betroffener und ihres begleitenden Umkrei-
ses werden Diagnose wie Behandlung mit-erlebbar.

Das Verstehen des kranken Menschen als solchen hat Giovanni
Maio 2015 für Alle als „Buch der Ermutigung“ beschrieben.2 Das
Verstehen des psychisch beeinträchtigten oder erkrankten Menschen
bringt „Irren ist menschlich“ von Klaus Dörner und Ursula Plog als
sozialpsychiatrisches Lehrbuch der Psychiatrie seit 40 Jahren einer
breiten Leserschaft nahe.3 Die pädagogischen Implikationen beson-
derer Kinder in Kindergarten und Schule und die Praxis der Inklu-
sion stellen Ulrike Barth und Thomas Maschke (Hg.) umfänglich in
dem Buch „Inklusion – Vielfalt gestalten“ dar.4

In einer psychischen Erkrankung und/oder in einer wie auch im-
mer gearteten Behinderung zeigen sich die Facetten des Seelenlebens
in oftmals überzeichneter Weise, insbesondere auch durch heraus-
forderndes Verhalten. Jedes Verhalten aber ist als Kommunikation
zu verstehen, als Sprache, die es zu erlernen, zu verstehen gilt. „Ent-
scheidend ist, diesen Zugang zu einem Verständnis nicht zu früh und

2 Giovanni Maio: „Den kranken Menschen verstehen“, Herder Verlag, Freiburg, 2015,
überarbeitete Neuausgabe 2020

3 Klaus Dörner u.a. (Hg.): „Irren ist menschlich“, Psychiatrie-Verlag, Köln, 25. Aufl.
2019

4 Barth/Maschke (Hg.): „Inklusion – Vielfalt gestalten“, Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart, 2014
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zu schnell durch ein Urteil zu verschließen.“ Hier wird deutlich, dass
die Beziehung zwischen Ich und Du in jeder begleitenden, pädago-
gischen und therapeutischen Situation entscheidend davon geprägt
ist, wie weit dieses Verstehen reicht. Die von Walter J. Dahlhaus le-
bendig beschriebenen Begegnungen mit Menschen und den unter-
schiedlichen Erscheinungen ihres Seelenlebens geleiten zu einem sol-
chen Verstehen. Dieses umfassende Buch ist ein weiterer wichtiger
Meilenstein für Pädagogik, Sozialpädagogik und Heilpädagogik, für
Medizin und Psychiatrie. Die Zielgruppen dieses beeindruckenden
Buches sind somit deutlich weiter zu fassen, als vom Titel vorgege-
ben: Alle Menschen, Pädagogen, Sozialpädagogen, Sonderpädago-
gen, Therapeuten und im medizinischen Bereich Lernende, Tätige
und Erfahrene werden von ihm nachhaltig profitieren. Diesem Werk
ist eine große Leserschaft und eine Verbreitung bis in jede Praxis-
und Schulbibliothek zu wünschen!
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Schreiben, rechts oder links?
Gelesen von Renata Wispler

Herausgegeben von Erika Leiste, zu beziehen beim BVHE.
sekretariat@berufsverband-heileurythmie.de; 12,- €

Erika Leiste greift mit dieser
Arbeit ein fast in Vergessen-
heit geratenes Thema auf: die
Frage der Seitigkeit: Soll ein
Linkshänder mit rechts schrei-
ben lernen oder nicht? Noch
vor vier bis fünf Jahrzehn-
ten wurden in Waldorfschulen
die meisten linkshändigen Kin-
der mit heileurythmischer Un-
terstützung auf das Schreiben
mit rechts umgestellt. Das hat
sich geändert. Die Veröffent-
lichung von Erfahrungsberich-
ten gewaltsam in ihrer Kindheit

umgestellter Menschen hat Eltern und auch Lehrer dazu gebracht,
den Kindern ihre mitgebrachte Seitigkeit auch für das Schreiben zu
lassen. Der Blick ist inzwischen auf die mehr künstlerischen und in-
tuitiven Fähigkeiten gerichtet, die mit der Linkshändigkeit oft ver-
bunden sind. Nun hat Rudolf Steiner mehrmals darauf hingewiesen,
dass eine Umstellung für das Schreiben von links auf rechts sinn-
voll ist. Erika Leiste hat auf der Grundlage einer früheren Veröffent-
lichung des BVHE alle diesbezüglichen Stellen aus dem Werk Rudolf
Steiners zusammengestellt. Hierbei wird deutlich, dass Steiner aus
seiner Karma-Forschung heraus zu dieser Empfehlung kam. Wich-
tig war ihm dabei, dass eine solche Umstellung sorgfältig begleitet
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werden muss, weil jede Bewegungsübung zu Wirkungen und damit
zu Veränderungen im Gehirn führt. Vor allem aber war ihm wichtig,
dass die Kinder nicht beidseitig schreiben lernen.

Es folgt ein Bericht aus der schulärztlichen Tätigkeit von Chri-
stoph Buschmann, der zeigt, dass das Bewusstsein für diese Frage-
stellung inzwischen verloren gegangen ist. Aus seiner langjährigen
Tätigkeit schildert er die Erfahrungen, die er gemacht hat, wenn eine
Umstellung heileurythmisch gut begleitet worden ist.

Erika Leiste berichtet von ihrer heileurythmischen Arbeit mit Kin-
dern, schildert, wie sie die Kinder gründlich auf ihre Seitigkeit un-
tersucht, und berichtet auch von dem späteren Ergehen von ihr be-
handelter Kinder. Bei ihren Untersuchungen zeigte sich, dass es vie-
le Kinder gibt, die keine eindeutige Dominanz zeigen. Ihr wurde es
wichtig, diesen Kindern mit Hilfe der Heileurythmie zu einer ein-
deutigen Dominanz zu verhelfen. Fallbeispiele verdeutlichen dies.
Abschließend nennt sie die heileurythmischen Übungen, mit denen
sie arbeitet.

Prof. Dr. med. Bernd Kalwitz aus Alfter zeigt in seinem Beitrag,
dass es nicht einfach ist, die sich abspielenden neurophysiologischen
Vorgänge beim Schreiben sowohl bei Linkshändern als auch bei
Rechtshändern zu durchschauen. Die derzeitigen neurophysiologi-
schen Forschungen scheinen die Aussagen Rudolf Steiners, die er
bezüglich der Lokalisation des Sprachzentrums im Gehirn gemacht
hat, nur zum Teil zu bestätigen. Er weist darauf hin, dass Rudolf Stei-
ners Empfehlung für eine Umstellung sich aus seiner Karma For-
schung ergeben hat. Für ihn bedeutet eine Umstellung eine Hilfe
für das Überwinden einer Schwäche aus einem früheren Leben, was
dann Folgen haben kann in einer zukünftigen Inkarnation.

Ich selber habe über 40 Jahre Erstklass-Untersuchungen gemacht
und in dieser Zeit haben sich die Kinder sehr verändert. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass die Kinder heute mit ihrem Inkarnati-
onswillen im Kopf wie stecken bleiben. Daher auch so „clever“ sind,
was die Eltern so schön finden, dass die Kinder aber nicht richtig in
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ihren Leib einsteigen. Damit könnte die gekreuzte Dominanz zusam-
menhängen.

Es ist Erika Leiste zu danken, dass sie dieses Thema neu aufge-
griffen hat und es mit aktuellen Erfahrungen und Forschungsergeb-
nissen den heutigen Lehrern, Heileurythmisten und Schulärzten zu
eigener Auseinandersetzung zur Verfügung stellt.

stART:
Kinder stärken – Zukunft gestalten
Gelesen von Birgit Krohmer

Pädagogisch-therapeutisches Lehr- und Praxisbuch zu Trau-
ma, Widerstandskraft, Kunst und sozialer Beweglichkeit stART
international e.V. (Hrsg), Freies Geistesleben, 2019, 328 Seiten,
ISBN 978-3-7725-2879-8, € 28,-

Das Buch weckt beim Betrach-
ter vom ersten Blick an Freu-
de: Die aussagekräftigen, Bil-
der, die klare farbliche Gestal-
tung, die fein ausgewählten Zi-
tate wie auch die Auswahl der
Themen insgesamt sind stim-
mig. Geheimnis Kunst, Phä-
nomen Trauma, das Zusam-
menspiel von Kunst, Pädago-
gik und Therapie, die Selbst-
fürsorge für die Helfenden, Zu-

kunft gestalten – neue Herausforderungen: dies sind die fünf
großen Kapitel. Mit den Praxistipps von Fingerspielen zu Heil-
pflanzen, über eine medizinisch-menschenkundliche Ausführung

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 93 | 2020 83



stART: Kinder stärken – Zukunft gestalten

und den möglichen Medikamenten und den QR Codes, die zu den
schlichten, aber das Wesentliche zeigenden Kurzfilmen führen, so-
wie dem sorgfältig erstellten Quellenverzeichnis wird vorhandenes
Wissen aufgefrischt oder eine gute Grundlage gegeben für all das,
was für alle Kinder dieser Welt auf der Grundlage der Waldorf-
pädagogik und der anthroposophischen Medizin gewachsen ist. In
der heutigen medizinischen und psychotherapeutischen Praxis wer-
den sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit einer Vielzahl seelischer Störun-
gen und psychosomatischer Krankheiten, welche sich nach heutigem
Verständnis ihrer Genese von posttraumatischer Belastungsstörung
(PTBS) auf traumatisierende Erfahrungen zurückführen lassen, be-
handelt. Ausgehend von Erfahrungen in internationalen Nothilfe-
Einsätzen legen die Herausgeberinnen von stART-international
e.V. nun ein umfassendes Lehrbuch zur PTBS-Thematik vor. Es
ist ihnen gelungen, eine Gruppe von Autorinnen und Auto-
ren zu gewinnen für die Darstellung der Wirkung von Kunst
sowie ihrer Wirkung in menschlichen Biographien im Allge-
meinen, für die Darstellung von grundlegendem Forschungs-
wissen zu den psychologischen und hirnphysiologischen Fol-
gen von Traumatisierung sowie für die Darstellung der dar-
aus resultierenden Behandlungsnotwendigkeiten unmittelbar nach
dem Trauma und in der Folgezeit. Ausführliche Beispiele kunst-
pädagogischer Interventionen aus den Bereichen Bewegung, Rhyth-
mik, Musik, Sprache, bildnerischem Schaffen und handwerk-
lichem Tun lassen die unmittelbar-heilende Wirkung auf die
körperlich-seelisch-geistige Ganzheit der von unbewältigbar-scho-
ckierenden Ereignissen betroffenen Menschen erahnen. Ein Über-
blick über psychologische Techniken, mögliche medizinisch-medi-
kamentöse Behandlungen, sowie sofort-durchführbare pflegerische
Anwendungen vervollständigt die Darstellungen. Deutlich wird,
dass alle helfenden Interventionen nicht nur in der Dramatik von
Nothilfe-Situationen sinnvoll sind, sondern auch zu jedem späteren
Zeitpunkt, an welchem Betroffene erstmals Hilfe bekommen können.
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Darüber hinaus lenkt dies auch den Blick auf die in „wohlgeordne-
ten Lebensverhältnissen“ existierenden unterschwelligen Traumati-
sierungen, welchen Kinder zum Teil langfristig-repetetiv ausgesetzt
sind. Die resultierenden tiefgreifenden Störungen werden gegenwär-
tig aufgrund der Kind-gemäß unspezifischen Symptomatisierung je-
doch häufig vorschnell bekannten Entitäten wie ADHS zugeordnet.
Bei diagnostischer Differenzierung der traumatischen Anteile an der
Genese dieser vielfältigen Störungen können Kinder von den hier
dargestellten spezifischen Behandlungsweisen profitieren. Insbeson-
dere stellen künstlerische, ganzheitlich die Persönlichkeit fördern-
den Behandlungen einen Beitrag dar, die bekannte Transition der
kindlichen und jugendlichen Störungen ins Erwachsenenleben zu
beeinflussen – was die Wichtigkeit und die Richtigkeit des von den
Autorinnen gewählten Buchtitels unterstreicht. Besonders wertvoll
ist der Beitrag über die Vulnerabilität der Helfenden und die spezifi-
schen Belastungen in der Arbeit mit traumatisierten Menschen. Ge-
rade die für diese Arbeit erforderliche Empathie-Fähigkeit führt bei
Mangel von entsprechender Aufmerksamkeit bezüglich der Anwen-
dung von Prophylaxe-Maßnahmen zu Mitgefühls-Erschöpfung und
ernsthafter Gefährdung von Helfenden. Zugleich bedeutet die Ge-
übtheit von Helfenden in Wahrnehmung und Reflexion der eigenen
Betroffenheit sowie ihre Erfahrung mit Stress-Entlastungstechniken
eine Recource für ruhiges, besonnenes, und nachhaltiges Handeln in
den Situationen mit existentieller Bedrohung. Gedanken zu den so-
zialen Aufgaben der Gegenwart auf den Wegen in eine menschheit-
lich-gemeinsame Zukunft runden das Buch ab. Die Lektüre dieses
Buches kann allen pädagogisch und therapeutisch Tätigen ans Herz
gelegt werden.
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B E I T R Ä G E V O N L E S E R : I N N N E N

Arbeitsbuch zur allgemeinen Men-
schenkunde und zur medizinischen
Propädeutik Rudolf Steiners
Thomas Külken

Eine Annäherung an die Anthroposophie und den ersten medi-
zinischen Kurs in vier Teilen ISBN 978-3-96014-646-9 € 150.-

Aus der Einleitung

Wir betreiben eine Medizin der Superlative. Nie zuvor wurden stünd-
lich weltweit so viele Menschen unter derart anspruchsvollen Quali-
tätsstandards ob so vieler so minuziös definierter Störungen derma-
ßen effektiv untersucht, behandelt, überwacht und am Leben erhal-
ten wie heute.

Auch wenn diese Arbeit (und ihre permanente Optimierung) un-
sere Zeit und Kraft restlos in Anspruch nimmt: sie beschäftigt uns
nicht als M e n s c h, weil sie nur ein Bruchstück unseres Wesens be-
schäftigt: den aus dem Menschen ausgegliederten und verknöchern-
den Intellekt. Der Intellektualismus fasst die Summe der physischen
und seelischen Erscheinungen des Menschen so auf und geht so mit
ihr um, als wäre sie der „ganze Mensch".

Dieser naive Wahrnehmungsglaube verkennt nicht nur den Men-
schen.

Er verkennt vor allem denjenigen Teil des Menschen, dem wir
uns forschend und handelnd zuwenden.

Ohne im Grunde zu wissen, wissen wir täglich mehr. Fakten-
wissen und Know-how sind unserem Erkennen davongelaufen. Mit
Hilfe unserer technischen Schöpfungen erweitern wir den Spielraum
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unserer Willkür (die so unerkannt ist wie alles Menschliche) ins Un-
ermessliche. Der bessere Schachspieler ist der Computer bereits –
und zunehmend auch der bessere „Mediziner".

Zwar ist die Logik des Schachspiels eine wesentlich andere als die
der Evolution, der Kulturentwicklung und der Entfaltung des Ein-
zelnen, seines Erkrankens und Nicht-Erkrankens, Gesundens und
Nicht-Gesundens, seines Gebens und Nehmens... Und doch ist unser
Sinn für diesen Widersinn bedenklich abgestumpft. Strategie- und
Nützlichkeitsfragen haben die Erkenntnisfragen gänzlich verdrängt.

Die Frage des M e n s c h e n nach dem Menschen ist zunächst die
Frage nach seinem Talent, den anderen Menschen überhaupt zu se-
hen. „Sehend" oder „schauend" wird der Mensch, wenn er in seinem
D e n k e n den ganzen Menschen (und namentlich den Willen) bean-
sprucht und dadurch an den Wesen der Sinneswelt und an der Wahr-
heit der Ideenwelt teilnimmt. (Dass wir beides für schwierig oder gar
unmöglich halten, beruht weniger auf Unfähigkeit als auf Mangel an
Interesse.)

Anschauung des Menschen vom Menschen ist Anschauung eines
Schöpferischen von einem Schöpferischen. Träger des wesentlichen,
des qualitativen Fortschritts ist der einzelne Mensch, der in seinem
„Stirb und Werde", im Erfahren und Überwinden seiner Krankheiten
und Irrtümer stetig neu belehrt und schöpferisch wird.

Dem haben namentlich das Bildungs- und das Gesundheitswe-
sen Rechnung zu tragen. Die Gesundung des Letzteren beginnt über-
all da, wo Menschen – Nicht-Mediziner und Mediziner – sich darum
bemühen, die Krankheit der gewordenen Kultur, Naturwissenschaft
und Medizin als ihre eigene zu erleben, zu durchschauen und im Be-
wusstsein zu überwinden.

„Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichs-
ten und zugleich die höchsten, die einfachsten und die
kompliziertesten. Die Medizin beschäftigt den ganzen Men-
schen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäf-
tigt." (Johann Wolfgang von Goethe, „Dichtung und Wahr-
heit" II,9.)
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Dieses im Grunde selbstverständliche Arbeitsprinzip kann nur der
Mensch, der individuelle Mensch wollen und verwirklichen: als Ein-
zelner und im freien Zusammenschluss mit anderen Einzelnen. Al-
lerdings nicht aus dem Stand. Mit Nachdruck muss er fragen:

„Bildet man unsere Anlage, Schöpfer zu werden, gewis-
senhaft aus, oder behandelt man uns nur als Geschöp-
fe, deren Natur bloß eine Dressur zulässt?" (Max Stirner,
„Das unwahre Prinzip unserer Erziehung", 1842)

Die noch kaum wahrgenommene praktische Antwort auf diese Frage
ist die Anthroposophie Rudolf Steiners. Sie ist das aus reiner Gewis-
senhaftigkeit geschaffene Pädagogium, an dem der Einzelne seine in-
dividuellen Anlagen, schöpferisch zu werden, in Freiheit ausbilden
kann.

„Nur dann sieht man die Welt richtig, wenn man sie we-
der materialistisch noch idealistisch sieht, sondern wenn
man imstande ist, dasjenige, was sich als materialistisch
offenbart, ideell zu sehen, und dasjenige, was sich als Ide-
elles offenbart, ganz materiell verfolgen zu können." (Ru-
dolf Steiner, Dornach 4.10. 1919, GA 191)

Dieser „konkrete Empirismus" Steiners, der das „Übersinnliche" und
das (für uns) „Unterbewusste" ebenso umspannt wie das Sinnliche
und das Bewusste, wird u n s noch für lange nicht zu Gebote stehen.

Diesem Umstand hat Steiner mit der Erschaffung der Anthropo-
sophie Rechnung getragen. Es war ihm möglich, seine geistigen Er-
fahrungen bis zur Rationalität zu treiben und die so gestalteten Ideen
in Sprache zu übersetzen.

Daher verlangt sein Sprechen vom Aufnehmenden eine außerge-
wöhnliche Form der aktiven Mitarbeit, die von der Sprache zurück
zur Gedankenbildung und von dieser zur ideellen Teilnahme an den
geistigen Tat-Sachen vordringt. Auf diesem Wege kann, so Steiner,
jeder Mensch zum „Mit-Erkenner" werden.

Wer bloß als „Mit-Wisser" die Anthroposophie „zur Kenntnis nimmt",
der verschläft das Gesagte – und sich selbst.
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Darum ist Anthroposophie nicht lehrbar im akademischen Sin-
ne des Wortes. Konstrukte vom Schlage eines „medizinischen Sys-
tems der Anthroposophie" entspringen einem „illusionären Ratio-
nalismus ohne Erfahrung" (Herbert Sieweke) und lähmen, wie alle
derartigen Zwangssysteme, unsere schöpferischen Anlagen. Dassel-
be gilt für Ausbildungsverhältnisse, die, anstatt auf allseitiger Frei-
willigkeit, auf Nötigung durch Prüfungs- und Zertifizierungswillkür
beruhen.

Unterbewusst geführt mussten wir uns als Kinder den erdenge-
mäßen aufrechten Gang selbst erarbeiten; bewusst geführt müssen
wir uns das wirklichkeitsgemäße Denken selbst erarbeiten. Darum
will dieses Arbeitsbuch einen möglichst nicht akademisch, sondern
menschlich-wissenschaftlich gehaltenen Beitrag zur medizinischen
Propädeutik leisten.

Denn real wird die geisteswissenschaftliche Menschenkunde erst
im Willenserleben desjenigen, der sie denkt.

In diesem Sinne suchen wir in der allgemeinen Menschenkunde die
Zugänge zu den Grund-Ideen, die Steiner im Anfang des Ersten Me-
dizinischen Kurses für „ein wirkliches, zukunftssicheres Arbeiten auf
dem medizinischen Felde" zu einer Art Grundausrüstung zusammen-
ruft:

• Das sinnliche Anschauen der vier Elemente im Lichte der Geis-
teswissenschaft. Es bildet das Tor zu einer zeitgemäßen mensch-
lichen Selbsterkenntnis.

• Das ideelle Anschauen des Ätherleibes, der „zwischen dem ei-
gentlichen Geistig- Seelischen des Menschen und der physi-
schen Organisation liegt". Es versetzt den Mit-Erkenner sowohl
„hinter" seine physische Erscheinung wie auch „unter" sein Be-
wusstsein.

• Die sinnliche Beobachtung der menschlichen Skelettbildung im
Lichte der Geisteswissenschaft. Ihr ergibt sich das Urphäno-
men der Menschenform. Mit ihm schenkt die Knochenlehre der
Menschenkunde einen Anschauungs-Schlüssel, durch den „man
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nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier den Ursprung
des Krankheitswesens finden" kann.

• Die Betrachtung der Muskelvorgänge im Sinne des Urphäno-
mens der Menschenform (und des „Ursprungs des Krankheits-
wesens"). Sie wird zum Angelpunkt einer ganzheitlichen Mus-
kellehre, die die beirrende Vorstellung von den „motorischen
Nerven" überwindet.

• Das Aufleuchten des Urphänomens der Menschenform im Den-
ken der dualen Herzfunktion. Als ein Stauorgan für die Ge-
samtheit der Flüssigkeitsströme wirkt das Herz vom Ätheri-
schen ins Mechanische; als ein Sinnesorgan dient es dem unter-
bewusst wirkenden Teil des Ichbewusstseins. – Die Einsicht in
das Funktionelle befreit die Herzlehre von der herzlosen Pum-
pentheorie. Vor allem aber ermöglicht sie uns, die Entstehung
nicht nur der verschiedenen Krankheitsbilder, sondern auch der
seelischen Not der Gegenwart bis zum „Ursprung des Krankheits-
wesens" zurückzuverfolgen.

• Das Wiederfinden des Urphänomens der Menschenform (und
des „Ursprungs des Krankheitswesens") im therapeutischen Ur-
phänomen. Die fortwährende physiologische Heilung des Blutes
durch das Eisen ist eine Heilung des Lebens durch den Tod. –
Von hier aus wird der Entwurf einer ganzheitlichen Nervenleh-
re möglich.

Im Beleben und Entfalten dieser menschenkundlichen Motive – im
einzelnen und in ihrer Gesamtheit – bekommt das Verhältnis des
Arzt-Menschen zum Naturganzen, bekommt sein Verhältnis zu den
Kranken, Therapeuten, Helfern, Kollegen und sonstigen Mitmenschen
erst den menschlichen Boden. Diese Verhältnisse werden ihr Lebens-
element mehr und mehr darin haben, „dass man das medizinische
Wesen viel mehr nach dem Intuitiven hin arbeitet".

Grundgedanken kommen zu Hilfe, die zum Abc der Anthroposo-
phie gehören: Ideen zur Selbsterziehung und zur Erkenntnispraxis;
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zum „unbekannten Wärmewesen"; zu „Blut ist ein ganz besonde-
rer Saft", „Materie" und „Okkulte Physiologie"; zu „Krankheitswahn
und Gesundheitsfieber", zum Zusammenhang des Metallischen mit
Leib und Bewusstsein und andere mehr.

Über allem aber steht das Hauptanliegen: sich nach Kräften ein-
zulassen auf den Erkenntnis- grundsatz

Willst du die Welt erkennen:

Blick ins eigne Innre;

Willst du dich selbst durchschauen:

Schau in die Welt.

Wie von selbst ist dadurch das Arbeitsbuch das geworden, was es
geworden ist: eine grundlegende Annäherung an die Anthroposophie.
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I N E I G E N E R S A C H E

Die Medizinisch-Pädagogische Konferenz wird vom Bund der freien
Waldorfschulen herausgegeben. Die Inhalte sind zum Teil in Zusam-
menarbeit mit dem Kindergarten- und Schulärzt:innen-Kreis von der
medizinischen und pädagogischen Sektion am Goetheanum getra-
gen.

Der Impuls zu diesem Forum geht auch auf den ersten Rundbrief
für die Jungmediziner zurück, den Rudolf Steiner und Ita Wegman
mit der innigen Aufforderung an die Medizinstudierenden schrie-
ben, mit den Pädagogen zusammen zu arbeiten.

Die Medizinisch-Pädagogische Konferenz bzw. einzelne Artikel
werden auch international viel genutzt, vor allem in Ländern, für
die Übersetzung und Druck ganzer Bücher nicht leistbar ist. So wird
ein interdisziplinärer Austausch ermöglicht und das Teilhaben an
Entwicklungen, auch wenn es nicht möglich ist, bei Tagungen da-
bei zu sein. Die Rubrik „Beiträge von Leser:innen“ bietet Raum für
Forschungsfragen, Arbeitshypothesen und für fachlichen Austausch.

Die Medizinisch-Pädagogische-Konferenz lebt von der Initiative
der Autorinnen und Autoren.

Sie können die Arbeit der Medizinisch-Pädagogische Konferenz
unterstützen, indem Sie diese abonnieren oder ein Abonnement ver-
schenken.

Artikel können Sie senden an:
mpk@waldorfschule.de

Hefte und Abonnements können Sie bestellen bei:
mpk-abo@waldorfschule.de
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V E R F A S S E R : I N N E N

Matthias Girke matthias.girke@medsektion-goetheanum.ch
Leiter der Medizinischen Sektion am Goetheanum

Michaela Glöckler michaela.gloeckler@goetheanum.ch
Kinderärztin

Rüdiger Hein heinruediger@gmx.de
Sportwissenschaftler

Hartmut G. Horn hartmut-horn@praxis-dr-horn.de
Psychotherapeut, Kinderarzt, International Coordination Anthropo-
sophic Psychotherapy Medical Section Goetheanum

Birgit Krohmer mpk@waldorfschule.de
Waldorferzieherin, Heileurythmistin

Thomas Külken info@menschenkunde-kuelken.de
Arzt, Allgemeinmediziner

Petra Lutz Lutz-Petra@gmx.de
Krankengymnastin

Daniel Moreau DanielMoreau@web.de
Maler

Markus Wegner markus@wegner-merzhausen.de
Kindergarten- und Schularzt

Renata Wispler rwispler@gmx.de
Kindergarten- und Schulärztin

Sibylle Zehnder zehnderkuehn@web.de
Heileurythmistin
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T E R M I N E

Oktober 2020 Dornach Grundständige Heileurythmie-
Ausbildung

2. und 3.10.2020 Tübingen ExtraKurse: Joep Eikenboom,
Atmen und Schlafen lernen als
pädagogische Aufgabe

2. bis 4.10.2020 Stuttgart Handgestentagung spezial
0 bis 3 Jahre

16. bis 18.10.2020 Berlin Kolloquium zur Aufarbeitung
der Corona-Krise

24. bis 27.10.2020 Dornach Förderlehrer- und Schulärzte-
tagung

19. bis 21.2.2021 Dornach Heileurythmie-Fortbildung Zu-
sammenwirken von Atmen und
Heilen –

Verständnis und Therapie von
Lungenerkrankungen

5. und 6.3.2021 Herdecke 26. Fachtagung zur anthro-
posophischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie:
„Mädchen, Junge, Divers: Das
Geschlecht und seine Vari-
ationen“

12. und 13.3.2021 Tübingen ExtraKurse, Alexander Schau-
mann, Menschbetrachtung


