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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitgestalter dieses fachübergreifenden Konferenzforums,

Vielleicht wundern Sie sich über das Titelbild – ja, es ist kein Kunst-
werk – aber doch etwas ganz anderes, als das, wofür es meist gehalten 
wird. Es geht nicht darum, nichts zu sehen, nichts zu hören, nichts zu 
sagen, wie in unserem westlichen Kulturkreis häufig dazu assoziiert 
wird.
Die drei Affen zeigen die Lehrjahre des Menschen nach taoistischer 
Weisheit: nichts Böses hören, nichts Böses sehen, nichts Böses sagen. 
Geschaffen wurden sie von dem zu seiner Zeit berühmtesten Bildhauer 
Japans, Hidari Jingoro in der Edo-Periode (etwa 1596–1644), als Holz-
relief für den Stall des heiligen Schimmels in Nikko, im Norden von 
Tokio.
Die Idee, mithilfe von Schreibmaschinenzeichen Gefühle auszudrü-
cken, ist schon zur Zeit des Telegramms aufgekommen. In der Post-
zeitung von 1896 finden sich Beispiele für die „Telegraphische Zeichen
kunst“. Populär wurden die Emoticons in den Achtzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts in E-Mail und später SMS. Das Bedürfnis war im-
mer, in der schriftlichen Kommunikation die aktuelle Gefühlslage zu 
verdeutlichen. Augenzwinkern oder Ironie lassen sich so kennzeich-
nen, ansonsten kann es schnell zu Missverständnissen kommen . . . Mit 
zunehmender Technisierung brauchte es Bilder, und seit August 2017 
sind Emojis sogar dem Duden bekannt.
Die neueste Entwicklung sind animierte Emojis, welche die Mimik des 
Sprechenden übernehmen.
Mit der ursprünglichen Bedeutung der drei Affen wird die Aufmerk-
samkeit allerdings auf das Gute gelenkt, anders ausgedrückt, eine kon-
krete Positivitätsübung, das Gute zu sehen, zu hören, auszusprechen 
oder das Böse von sich zu weisen. Dafür braucht es das bewusste Hin-
schauen und Hinhören, um zu einer Entscheidung zu kommen und 
nicht das assoziative Mitreden. An das „richtige Wort“ kann so ein Af-
fenbildchen erinnern. ;-) 
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass es uns gelingt, hinter die Fol-
gen auf die Ursachen zu schauen, hellhörig zu werden und nicht beim 
äußeren Bild, bloßer Meinung oder alternativen Fakten stehen zu blei-
ben. Dies ist im pädagogischen und im therapeutischem Zusammen-
hang gleichermaßen notwendig und zieht sich wie ein Leitfaden durch 
die Artikel.
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Seit vielen Jahren lese ich die Medizinisch-Pädagogische Konferenz 
sehr gerne und finde immer wieder Anregungen für mich und meine 
Arbeit darin. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass diese Mög-
lichkeit des interdisziplinären Austauschs für unsere Bewegung erhal-
ten bleibt, und ich habe mich entschieden, der Bitte des Vorstands des 
Bundes der Freien Waldorfschulen, die Redaktion zu übernehmen, zu 
entsprechen.
Bei Claudia McKeen bedanke ich mich herzlich für das Vertrauen, die 
Ermutigung und die tatkräftige Unterstützung bei der Einarbeitung.
Im nächsten Jahr wird der Rundbrief 21 Jahre alt, auch damals begann 
es mit drei Heften im Jahr. Eveline Staub Hug (Lektorat und Abonnen-
tenverwaltung) und Anett Biedlingmaier (Layout) bringen dankens-
werterweise weiterhin ihre Erfahrung in die Arbeit ein. Eine kleine 
Änderung werden Sie im Verfasserverzeichnis sehen: Wir drucken im 
Einklang mit zeitgemäßem Datenschutz nur noch die E-Mail-Adressen 
unserer Autoren. Wenn Sie brieflich mit einem Autor in Kontakt treten 
möchten, senden Sie bitte das Schreiben an uns, wir werden es gerne 
weiterleiten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen regen Austausch 
über die Inhalte!

Birgit Krohmer
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Technologie in unseren Schulen 
schadet mehr, als sie nützt 1

Interview mit Ralf Lankau

Torsten Engelbrecht

Sie haben zusammen mit anderen Wissenschaftlern einen offenen Brief 
an die Kultusminister verfasst mit dem Tenor „Technologie an  Schulen 
schadet mehr, als sie nützt“ – und dazu eine Unterschriften aktion 
 gestartet. Wieso gerade jetzt? 

Ralf Lankau: Im Oktober 2016 hat Bundesbildungsministerin Johanna 
Wanka den Digitalpakt #D angekündigt. Was zunächst positiv klingt – 5 
Milliarden Euro für Schulen –, erweist sich als Trojanisches Pferd, denn 
dieses Geld darf ausschließlich für Hardware ausgegeben werden. Am 1. 
Juni 2017 hat nun die Kultusministerkonferenz den „Schulpakt Digital“ 
verabschiedet und ordnet sich den Berliner Vorgaben komplett unter. 
Eine falsche Entscheidung, werden doch nur Partikularinteressen der 
IT-Wirtschaft und der Arbeitgeberverbände bedient. Auch wird damit 
die grundgesetzlich verankerte Methodenfreiheit der Lehrenden mis-
sachtet. Und vor allem ist es weder pädagogisch noch bildungs politisch 
zu begründen, Geräte der Unterhaltungsindustrie verpflichtend in den 
Unterricht zu integrieren. 

Woran machen Sie fest, dass Digitaltechnik im Unterricht keinen  Nutzen 
hat? 

Dazu gibt es viele Studien, angefangen von der OECD- über die PISA-
Studie 2015 bis zu John Hatties Meta-Studie „Visible Learning“. Oder 
nehmen wir das kürzlich veröffentlichte Gutachten „Bildung 2030“ des 
Aktionsrats Bildung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. 

Was steht in dem Gutachten drin? 

Auf Seite 78 von „Bildung 2030“ wird eine Studie zitiert, der zufolge 
hiesige Grundschulkinder, die mindestens einmal wöchentlich Com-
puter im Unterricht nutzen, in den Domänen Mathematik und Natur-
wissenschaften sogar statistisch signifikant niedrigere Kompetenzen 

1 Abdruck mit freundlicher Erlaubnis von Verlag und Autor aus Telepolis, 
Heise Medien GmbH & Co. KG http://www.heise.de/-3766725 am 7. Juli 2017. 

 Weitere Links auf Anfrage bei der Redaktion (med-paed-konferenz@gmx.net).
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aufwiesen als diejenigen, die seltener als einmal pro Woche mit dem 
Computer hantierten. 

Gilt das auch für simple Lernaufgaben? 

Hans W. Giessen, Professor an der Universität des Saarlandes, hat bei 
einem Experiment zum Vokabellernen festgestellt, dass traditionelle 
Lernformen zu deutlich besseren Ergebnissen führen als das Lernen 
am Monitor. Selbst Andreas Schleicher, Direktor des Direktorats für 
Bildung der OECD, schlussfolgert daher in einem Interview mit einer 
australischen Zeitung: „Wir müssen es als Realität betrachten, dass 
Technologie in unseren Schulen mehr schadet als nützt.“ Vor diesem 
Hintergrund sind die immensen Anschaffungs und Folgekosten für 
die Digitaltechnik, deren Produktion übrigens auch aus ökologischer 
Sicht mit Problemen verbunden ist, besonders kritisch zu sehen. 

Wie weit reichen die vom Bundesbildungsministerium versprochenen 
5 Mrd. Euro? 

Nach Berechnungen von Andreas Breiter und Kollegen (Uni Bremen) 
für die Bertelsmann-Stiftung reicht dieses Geld für gerade einmal 
18 Prozent der tatsächlichen Kosten für das Szenario, dass sich fünf 
Schulkinder im Unterricht einen Rechner teilen müssen, und für nur 
sieben Prozent, wenn jeder Schüler ein Notebook oder Tablet gestellt 
bekommt. Demnach müssten die Schulen aus ihrem Budget mehrere 
10 000 € bzw. einige 100 000 € in Digitaltechnik investieren – pro Jahr 
wohlgemerkt. Dadurch werden die Budgets der beteiligten Schulen 
für Jahre im Voraus für Digitaltechnik verplant – und stehen damit für 
nicht technikbasierte pädagogische Konzepte nicht zur Verfügung. Die 
Schulen werden de facto handlungsunfähig. 

Befürworter von Digitaltechnik in Schulen weisen aber darauf hin, dass 
wir unsere Kinder auf das Leben neben und nach der Schule vorzuberei-
ten hätten. Daher sei es fahrlässig, sich der Computerisierung des Unter-
richts zu widersetzen. 

Hier wird nicht nur übersehen, dass Digitaltechnik im Unterricht nach-
weislich „mehr schadet als nützt“, um noch mal Andreas Schleicher von 
der OECD zu zitieren. Auch kann es nicht Aufgabe von öffentlichen 
bzw. staatlichen Bildungseinrichtungen sein, Kinder und Jugendliche 
den Gebrauch von Geräten der Unterhaltungselektronik beizubringen 
– das können sie schon – oder den medialen Konsum zu fördern. Sie 
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nutzen digitale Endgeräte bereits mehrere Stunden täglich – und ge-
wöhnen sich an die Fremdbestimmung durch Algorithmen, Apps und 
Avatare. Das primäre Ziel von Schule aber ist – neben der Sozialisierung 
in der Gemeinschaft – die Vermittlung von Wissen und Fachwissen, 
von Können und Fertigkeiten als Basis der Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit. Dazu müssen sie die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, 
auch im Wortsinn begreifen, was mit einer Welt hinter der Mattscheibe 
von Display und Touchscreen nicht gelingen kann. 

Der Untertitel Ihres neuen Buches „Kein Mensch lernt digital“, das im 
November erscheinen soll, lautet: „Über den sinnvollen Einsatz Neuer 
Medien im Unterricht“. Sprich, ist es nicht ein Unterschied, ob ich nur 
ein digitales Smartboard in der Klasse stehen habe oder gleich die ganze 
digitale Bandbreite mit Smartboard und Tablet für jedes Kind in jeder 
Schulstunde? 

Man muss differenzieren, aber auch Dinge zu Ende denken. Smart-
boards sind der Türöffner für Digitaltechnik. Dazu kommen dann der 
Beamer und kurz darauf das Tablet. Entscheidend ist der psychologi-
sche Effekt für Lehrkräfte und Schüler/innen. Nicht mehr das Unter-
richtsgespräch, der Dialog, steht im Mittelpunkt, sondern ein Gerät. 
Unterricht heißt hier, der Lehrer oder die Lehrerin macht als Erstes den 
Rechner an und holt Material aus dem Netz. Das können dann die Kin-
der auch selbst, zumal eine Software berechnet, wer gerade was lernen 
soll. Der Knackpunkt ist, dass hier eine Medientechnik in den Mittel-
punkt rückt, die für das Unterrichten gar nicht notwendig ist. 

In Bezug auf das Smartboard wird aber mitunter vorgebracht, dass hier 
die Stifthaltung die gleiche sei wie bei der Kreidetafel. 

Wer das behauptet, hat weder an der Kreidetafel noch am Smartboard 
gearbeitet. In der Tat ist der Unterschied in etwa so groß wie beim Ent-
werfen auf Papier oder dem Arbeiten an einer Glasscheibe, also einem 
Touchscreen. Werkzeug und Material haben immer Auswirkung auf 
den Gestaltungsprozess. Zeichnen oder Schreiben am Smartboard hat 
einen anderen sinnlichen Charakter. Die Schrift und ihr Charakter än-
dern sich. Das kann jeder ausprobieren, der mit Bleistift, Füllfederhal-
ter oder Pinsel schreibt oder zeichnet. Der Strich ändert sich und damit 
eine wesentliche Dimension des Ausdrucks. Das Gleiche gilt für das 
Zeichnen und Malen. Werkzeug und Material haben eigene Qualitä-
ten. Das gilt auch für das Arbeiten an Boards und Touchscreens. 
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Wann wäre der Einsatz von digitalen Medien dann aus Ihrer Sicht 
 sinnvoll? 

Der größte Nonsens der Digitalstrategie der Kultusminister ist zu propa-
gieren, Digitaltechnik sollte unterschiedslos in allen Schulformen, allen 
Altersstufen, allen Fächern zum Einsatz kommen. Wir müssen stattdes-
sen differenzieren und genau unterscheiden, über welche Schulform wir 
gerade reden, wie alt die Schülerinnen oder Schüler sind, welches Fach 
unterrichtet wird – und auch von wem. Grundsätzlich kann gesagt wer-
den: Wer Bildungsprozesse ermöglichen will, verzichtet möglichst lange 
und vor allem in der Grundschule auf Bildschirmmedien. 

Wie kann das „analoge“ Unterrichten dazu beitragen, diese Bildungs-
prozesse bestmöglich zu gestalten? 

Mathematik- und Musikunterricht zum Beispiel sollten ausgebaut wer-
den. Dort lernen Kinder mit logischen, abstrakten Systemen zu arbei-
ten und zu denken. Um es pointiert zu formulieren: Wer mathema-
tisch denken lernt, findet sich in jedem technischen System zurecht 
– und kann bei Bedarf und Interesse auch programmieren lernen. Wer 
hingegen gleich Programmieren lernt – bei Kindern heißt das, fertige 
Bausteine am Rechner zusammenschieben –, kann später bestenfalls 
programmieren – oder auch da nur fertige Bausteine am Rechner zu-
sammenschieben, weil es mit Bibliotheken und Templates immer mehr 
„Fertigbauteile“ gibt. Das schließt nicht aus, in speziellen Fächern wie 
Informatik Computer ganz gezielt einzusetzen. Im Übrigen ist eine 
Forderung unserer Petition, dass die einzelne Lehrkraft entscheidet, 
mit welchen Medien sie unterrichtet. Nur dann ist es authentisch. 

Wie sieht ein spannender Unterricht aus, der praktisch gar nicht den 
Wunsch aufkommen lassen würde, Digitaltechnik dazuzuholen? 

Von Haus aus bin ich Kunstpädagoge, da ist es erfahrungsgemäß einfa-
cher. Wenn man mit echtem Material, mit Farben und Stoffen, arbeitet, 
ein Thema bespricht, eine Geschichte erzählt, ist alles Digitale schnell 
flach und langweilig. Das gleiche gilt für Werken und Musizieren. Den 
Kindern fehlt im Unterricht nicht nur Bewegung, sondern oft auch das 
manuelle Arbeiten und die Sinnlichkeit. Das heißt, dass man auch im 
Mathe- oder sogar IT-Unterricht mit sinnlichen und haptischen Objek-
ten arbeitet. Für den IT-Unterricht kann man sich beim Projekt „Com-
puter Science Unplugged“ von Tim Bell, einem Informatikprofessor aus 
Neuseeland, Inspirationen holen. Dabei geht es um IT-Unterricht ohne 
Bildschirm. Ziel ist es, das Verständnis für diese heute so dominante 
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Technik zu vermitteln, ohne dass Kinder am Bildschirm sitzen  müssen. 
Ähnliches gilt für andere Fächer, nicht nur in der Grundschule. Dabei 
kann man etwa auch die Handschrift wieder zum Thema machen oder 
das Entwerfen von Geschichten in Form eines Storyboard, also eines 
gezeichneten Drehbuchs. Wenn ich begeistern kann und das manu-
elle Arbeiten anbiete, ziehen nicht nur Grundschulkinder mit. Ent-
scheidend ist aber immer die mentale Präsenz der Lehrkraft, das Fach-
wissen und die Zugewandtheit. Kinder merken, ob man ihnen  etwas 
 beibringen will. 

In den Anfangszeiten des Netzes wurde viel vor dem „digital divide“ 
gewarnt, also davor, dass Kinder aus bildungsfernen Familien abfal-
len könnten gegenüber sozial besser gestellten Kindern, weil sie nicht 
rechtzeitig an Digitalmedien herangeführt würden. Spricht das nicht für 
 einen breiten Einsatz von Digitaltechnik im Unterricht? 

Nein. Im Grunde ist es sogar so, dass die intensive Nutzung digitaler 
Endgeräte die digitale Spaltung verstärkt. Denn die Verwendung der 
digitalen Geräte, die Medienbedienkompetenz, ist heutzutage mehr 
oder weniger selbsterklärend und wäre selbst für kleine Kinder rela-
tiv mühelos erlernbar. Entscheidend ist aber „Medienmündigkeit“ – 
ein Begriff, dem Paula Bleckmann, Professorin für Medienpädagogik, 
besondere Aufmerksamkeit schenkt. Damit ist die Fähigkeit gemeint, 
Medien gezielt nach und nach für eigene Interessen einzusetzen. Der 
„digital divide“ wird sich also fortan nicht in einer Trennung von smar-
ten Nutzern und dummen Nichtnutzern zeigen, sondern in einer Spal-
tung zwischen denjenigen, die als Datensklaven an ihren Endgeräten 
hängen, und denen, deren Eltern die Nutzung der Endgeräte auf ver-
antwortungsvolle Art limitieren und reglementieren und dafür sorgen 
dass „analoges Programm“ mit Vorlesen von Büchern, Verabredungen, 
freiem Spiel oder sportlicher Betätigung im Zentrum steht. 

Der Politikwissenschaftler Andre Wilkens schreibt in seinem Buch 
„ Analog ist das neue Bio“, dass die Großmeister im Silicon Valley schon 
längst um diesen neuen „digital divide“ wüssten, weshalb sie ihre Kin-
der auf analoge Schulen ohne Digitaltechnik wie Smartboards und 
Laptops schicken. Trifft das wirklich auf den Großteil der Manager von  
Google & Co zu?

Es trifft zumindest für die Manager zu, die darüber sprechen. Steve Jobs 
etwa hat seinen Kindern Smartphones und Tablets verboten. Das sei 
Unterhaltungselektronik für Erwachsene und Zeitverschwendung. Bill 
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und Melinda Gates reglementieren die Nutzung ihrer schon älteren 
Kinder zeitlich und inhaltlich. Ein Smartphone gibt es zum Beispiel 
erst mit 14 Jahren und auch nur mit festen Regeln über Nutzungs-
inhalte und -dauer – also kein Gerät beim Essen und im eigenen Zim-
mer, und nachts sind die Geräte ausgeschaltet. In der Tat ist es so, dass 
viele Eltern, die in Tech-Firmen arbeiten, dafür sorgen, dass die eigenen 
Kinder in der Kita und zumindest in der Grundschule nicht schon am 
Bildschirm sitzen. 

Wie werden die Menschen – die User – durch Digitaltechnik autori-
tätsgläubig und unmündig und letztlich zu den von Ihnen erwähnten 
„ Datensklaven“? 

Was hier abläuft, ist sogenanntes Nudging, also die fürsorgliche Bevor-
mundung und Entmündigung durch unablässige Gängelung per App 
und Web. Das Smartphone weiß, wo es den besten Kaffee gibt, wen ich 
anrufen sollte – und wen nicht –, es erinnert an Geburtstage usw. Apps 
werden zu „unverzichtbaren“ Helferlein und steuern uns, das zu tun, 
was den Monopolen nutzt. Facebook beeinflusst, was wir im Newsfeed 
sehen und manipuliert versuchsweise unsere Stimmung. Google hat ge-
rade eine Strafe von 2,42 Mrd. € von der EU bekommen, weil die Such-
maschine vor allem Google-Produkte angezeigt hat. Das System ist ein-
fach: Hilfsdienste, die uns so lange helfen, bis wir es nicht mehr allein 
können, etwa Straßenkarten lesen, wenn das Navi ausfällt, als schritt-
weise Entmündigung durch Bequemlichkeit. Wenn Erwachsene das 
mit sich machen lassen, so ist dies schlimm genug. Denn  Demokratie 
und Sozialgemeinschaften funktionieren nur mit selbstständig den-
kenden und agierenden Individuen. In der Schule aber werden bereits 
Kinder durch Software regelrecht systematisch zu Abhängigkeit und 
Hörigkeit erzogen. 

Wie kann so etwas in der Praxis konkret ablaufen? 

Zum Beispiel so, wie es der Kulturwissenschaftler Fritz Breithaupt mit 
seiner „Talking Method“ beschreibt. Dabei werden bereits Fünfjäh-
rige allein an einen Rechner gesetzt, was dann mit Kamera und Mi-
krofon aufgezeichnet wird. Ein Algorithmus verarbeitet nicht nur die 
Eingaben, sondern bewertet auch emotionale Gesichtsausdrücke oder 
die Körperhaltung usw. Eine synthetische Computerstimme „spricht“ 
dann mit dem Kind, gibt Anweisungen, tröstet etc. Ziel ist, Kinder mög-
lichst früh an das isolierte Arbeiten am Bildschirm zu gewöhnen. Sozi-
al isolierte Menschen sind besonders einfach zu manipulieren und zu 



Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017 11

 steuern. Im Endergebnis richtet man Kinder ab, das zu tun, was eine 
Computerstimme ihnen sagt. 

Welche Abläufe im Gehirn, gerade auch von Kindern, sind es, die bei 
der (intensiven) Nutzung von Tablets oder Smartphones das Potenzial 
 bergen, eine Sucht hervorzurufen bzw. zu steigern? 

Wenn ich es vereinfacht ausdrücken darf: Wir haben ein körpereigenes 
Belohnungssystem, das bei positiven Erlebnissen körpereigene Hor-
mone wie Dopamin ausschüttet. Lernprogramme und Computerspiele 
sind so programmiert, dass wir auf diese kurzfristige Belohnung hinar-
beiten, kleine Rückmeldungen bekommen, Bestätigungen und Feed-
back. Das freut uns, das bekommen wir in kurzen Abständen. Ziel der 
Programme und Spiele ist es, uns möglichst lange am Bildschirm zu fes-
seln und dabei Benutzerdaten aufzuzeichnen. Ob wir dabei tatsächlich 
etwas lernen oder nur Zeit verplempern, ist völlig egal. Die Methoden 
sind bei Spielen, Lernprogrammen und im Consumerweb identisch. 
Der Begriff dafür ist „User Experience Design“. Und die Frage lautet: 
Wie müssen Oberflächen und Anwendungen gestaltet sein, damit sie 
uns möglichst lange online halten? Die Theorien und Modelle dafür 
kommen aus der Werbepsychologie und der Verhaltensforschung. Ziel 
ist immer, das wir tun, was dem Anbieter von Diensten oder Medien am 
meisten nutzt. 

Wie können Eltern hier am besten vorsorgen? 

Dazu muss man wissen, dass die Mediennutzung von Kindern primär 
von den Eltern und dem engen Familienkreis geprägt wird. Das hat auch 
die Studie „Blikk-Medien 2017“ gezeigt, die kürzlich von der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), vorgestellt 
wurde. Kinder machen schlicht nach, was ihre Eltern ihnen vorma-
chen. Das gilt erfreulicherweise nicht nur für digitale Geräte, sondern 
etwa auch für Bücher. Wenn Eltern regelmäßig selbst Zeitung und Bü-
cher lesen und vor allem ihren Kindern vorlesen, ist das der Grundstein 
für das eigene Lesen-Wollen. Wenn die Eltern hingegen selbst vor allem 
Fernsehen und/oder an ihren Smartphones hängen, halten Kinder das 
für „normal“ und übernehmen dieses Verhalten. Erleben Kinder dann 
noch, dass diese Geräte offenbar wichtiger sind als sie selbst, weil sich 
Eltern mehr mit ihren Smartphones beschäftigen als mit ihnen, ist der 
Weg in die eigene Fehlnutzung und Abhängigkeit abzusehen. Konkret 
wissen wir: Je gebildeter Eltern sind – was oft mit einer sozial höhe-
ren Stellung einhergeht –, desto später erlauben sie in der Regel ihren 
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Kindern die Nutzung digitaler Geräte, und das in der Regel nur unter 
Aufsicht und begleitet. 

In den USA soll die Digitaltechnik in Schulen sogar seit einiger Zeit 
 wieder auf dem Rückzug sein. 

Ja, die Laptop-Klassen in den USA und übrigens auch in Australien 
werden wieder aufgelöst, obwohl dafür Milliarden Dollar ausgegeben 
wurden. Bereits 2007 wurde darüber berichtet, dass US-Schulen die 
Laptops wieder abgeschafft haben, nachdem man feststellen musste, 
dass sie oft ablenkten und didaktisch keinen Nutzen hatten. Drei Jahre 
später berichtete zum Beispiel auch die SZ über den Laptop-Flop an 
so mancher US-Schule. Und vergangenes Jahr sammelte John Vallance, 
Direktor einer der teuersten Privatschulen Australiens, die Laptops an 
seiner Einrichtung wieder ein. Seiner Auffassung nach sind die 2,4 Mrd. 
Dollar, die der Staat für die Bestückung von Schulen mit den digita-
len Geräten ausgegeben hat, eine „skandalöse Geldverschwendung“, 
nicht zuletzt weil die Schüler/innen alles Mögliche mit den Laptops 
gemacht hätten – nur nicht gelernt. Kinder überlisten die Internetsper-
ren und spielen Computerspiele im Netz oder vertrödeln ihre Zeit mit 
Youtube-Videos. Darunter leiden sowohl die Schulleistungen als auch 
die  Sozialkontakte. 

Selbst Leute wie Christian Füller, immerhin Chefredakteur der Wochen-
zeitung „Freitag“ mit linksliberalem Selbstverständnis, halten „die Digi-
talisierung der Pädagogik“ für überfällig, denn sie ermögliche es, „das 
kritische Denken der Schüler, das Zusammenarbeiten, Kommunikation 
und Kreativität [zu] fördern“. Laut Füller wird beim Lernen mit digitalen 
Geräten „aus dem tiefen Verstehen und der Persönlichkeitsbildung eines 
Wilhelm von Humboldt copy, paste, remix und share“. 

Was so alles publiziert wird . . . Das sind im Wortsinn sinnfreie Voka-
beln, die ein vermeintlich modernes Verständnis von Pädagogik nur 
behaupten, aber nie einlösen können. Der Pädagoge – von griechisch 
paidagogós – ist vom Wort her „der Führer der Jugend“. Diese Begriff-
lichkeit mag im Deutschen historisch negativ besetzt sein, das Wort 
„Führung“ hoffentlich nicht. Denn Eltern und Lehrkräfte haben Füh-
rungsaufgaben und Verantwortung. Pädagogen zeigen seit der Akade-
mie von Sokrates und seiner „Hebammenkunst des Lernens durch Fra-
gen“ der Jugend den Weg in die Welt, und zwar durch das Gespräch und 
den Dialog. Nur dieser Dialog, sprich die Reflexion über das Gelernte, 
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das Formulieren und Argumentieren in eigenen Worten, führt zum 
Verständnis einer Sache oder eines Sachverhalts und damit auch zum 
kritischen Denken. Persönlichkeit und kritisches Denken brauchen 
immer ein konkretes Gegenüber. Copy und Paste, Remix und Share 
sind oberflächliche Methoden mit austauschbaren, unwichtigen Inhal-
ten. Es gibt viel Unsinn zum „digitalen Lernen“, weil nicht verstanden 
wird, was der eigentliche Bildungsprozess ist. Er beginnt, wo angelern-
tes Faktenwissen endet und eigene Verknüpfungen aufgebaut werden.

Füller verweist auf eine Schule in Finnland, in der es seit einigen Jahren 
Tablet-Computer gibt, die sich quer durch alle Fächer ausgebreitet ha-
ben“. Laut deren Schulleiterin würden die tragbaren Geräte „den Schülern 
mehr Freude am Lernen“ bereiten. Auch würde „das Lernen kooperativer, 
und mit Tablets teilen die Schüler ihr Wissen besser miteinander“. Sogar 
„die Sportlehrerin nutzt ein Tablet als Filmkamera, um Schülerinnen ihre 
Übungen auf dem Schwebebalken vorzuspielen. Oder in Erdkunde setzen 
die Schüler die Geräte bei der Exkursion in die Eiszeit als Kamera, Ton-
bandgerät und E-Book-Generator ein“. Macht dies nicht die Vorteile von 
Unterricht mit Digitaltechnik sichtbar?

Nein, wieso? Dazu müsste man als Erstes Kontrollklassen einrichten, 
in denen „rein analog“ unterrichtet wird. Das wird aber nicht gemacht. 
Und letztlich wird zwar immer das Gleiche behauptet, nämlich, dass 
Digitaltechnik mehr Spaß, mehr Kommunikation und bessere Lerner-
folge bringt – doch wissenschaftlich belegt ist davon nichts. Im  Übrigen 
erschöpft sich der „Spaß“ beim Umgang mit digitalen Geräten schnell, 
wenn die Schüler/innen in jeder Unterrichtsstunde am Display wischen 
und tippen. Auch merken Kinder schnell, dass sie im Unterricht zwar 
medial bespaßt, aber nicht wirklich unterrichtet werden. Unterricht an 
Schulen wird ja auch dadurch interessant, dass nicht alle Lehrerinnen 
und Lehrer den gleichen Unterricht machen und die gleiche (Medien-)
Technik einsetzen. Nach den Forderungen der Kultus ministerkonferenz 
zum Digitalpakt Schule sollen aber alle Lehrkräfte für alle Schulen und 
alle Fächer Digitaltechnik einsetzen müssen. Dabei wird übersehen: 
Lehrer/innen müssen einfach unterrichten wollen – und dafür brau-
chen sie Fachwissen und eine für die Lehrpersönlichkeit authentische 
Methodik, nicht Zwangsdigitalisierung und Zwangsstandardisierung 
über Fachinhalte hinweg. Unterricht wird fachlich, didaktisch und 
alters angemessen vorbereitet und gehalten. Medientechnik kommt 
ganz zum Schluss. 
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Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ist dennoch voller Eupho-
rie. So heißt es in seiner Broschüre „Digitalisierung und du“: „Noch nie 
war Bildung so leicht zugänglich. Und noch nie hat Bildung so viel Spaß 
gemacht. Tablets im Unterricht, Webinare, virtuelle Workshops, Online-
kurse. Bildung ist oft nur ein Mausklick entfernt.“ 

Man muss nicht alles kommentieren, was Gabriel von sich gibt. Sein 
technisches Verständnis kenne ich nicht, sein pädagogisches Verständ-
nis ist, nun ja, unterbelichtet. Bildung per Mausklick ist nicht mal als 
Werbebotschaft glaubwürdig. Aber vielleicht sieht er seine Aufgabe als 
Wirtschaftsminister darin, Werbung für IT-Unternehmen zu machen.

Die erwähnte Blikk-Medien-Studie 2017 zieht das Fazit: Intensive 
 Nutzung digitaler Medien kann bei Kindern etwa zu Sprachentwick-
lungs- und Konzentrationsstörungen führen. Die Würzburger Medien-
psychologin Astrid Carolus etwa relativiert die Ergebnisse dieser Studie. 
Hier würden nur statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der 
Nutzung digitaler Medien und bestimmten gesundheitlichen Folgen 
nachgewiesen, nicht aber eine klare Beziehung zwischen Ursache und 
Wirkung. Wird mit der Blikk-Studie nur Panikmache betrieben? 

Fakt ist: Kinderärzte beobachten weltweit in ihren Praxen zunehmend 
mehr verhaltensauffällige Kinder. Durch die Befragung der Eltern im 
Rahmen der Blikk-Studie ist die zu frühe und lange Nutzung von Bild-
schirmmedien als eine mögliche Ursache identifiziert. In dieser Unter-
suchung wurde von den verantwortlichen Ärzten selber explizit darauf 
hingewiesen, dass ihre Studie statistisch signifikante Korrelationen, 
also mögliche Zusammenhänge, zeigt, aber keine eindeutige Kausalität 
belegt. Hier braucht also niemand eine Frau Carolus. Um die Kausali-
tät, also einen echten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, zu belegen, 
müsste eine zweite Studie über die nächsten zwei Jahre geführt werden. 
Diese Längsschnittstudie ist beantragt, aber noch nicht bewilligt. Es 
ist also keine Panikmache der Kinderärzte, wenn sie methodisch und 
statistisch sauber argumentieren. Vielmehr sehen wir hier vermutlich 
wieder eine typische Abwiegelungsstrategie von Digitalbefürwortern, 
um sich nicht mit möglichen Folgen beschäftigen zu müssen. 

Wenn Digitaltechnik in Schulen didaktisch und lernpsychologisch unnütz 
bis kontraproduktiv ist und dabei auch enorme Geldressourcen verschlingt 
– warum lehnen sich die Eltern dann nicht dagegen auf, geht es hier doch 
um die Ausbildung des Wertvollsten, was sie haben, nämlich ihrer Kinder? 
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Da sind ausgeklügelte Verkaufsstrategien und Angstmache am Werk. 
Seit fast 30 Jahren wird von der Politik im Verbund mit der IT-Wirt-
schaft und auch von vielen Presseorganen penetrant wiederholt, dass 
Schülerinnen und Schüler unbedingt an den jeweils aktuellen tech-
nischen Geräten arbeiten müssten, um Berufschancen zu haben. Das 
war schon so bei den ersten Computern im Jahr 1980 genau wie 1990 
bei den – gescheiterten – Laptopklassen und auch im Jahr 2000 mit 
den Onlinerechnern und Web 2.0; und es ist auch heute so mit den Ta-
blet- oder Smartboard-Klassen. Dabei geht es, da darf man sich nichts 
vormachen, letztlich um eines: Es soll Technik verkauft werden. Die 
pädagogischen Folgen sind nachrangig. Der Türöffner, um dies durch-
zusetzen, ist die Angst der Eltern. 

Wie wird diese Angsttür geöffnet? 

Es ist die Angst der Eltern davor, dass ihre Kinder benachteiligt sein 
könnten, wenn sie die Bedienung von Computern nicht gelernt hätten. 
Basis für diese Angst ist die Gewissheit, dass aktuell die erste Generati-
on heranwächst, die keine sicheren Arbeitsplätze mehr haben wird und 
deren Eltern selbst befürchten müssen, sozial abzustürzen. Die Ge-
sellschaft bricht sozial auseinander und insbesondere der Mittelstand 
kann seinen Kindern keine sichere Zukunft bieten. Das macht anfällig 
für – falsche – Versprechen. 

Was müssten sich Eltern also besonders bewusst machen? 

Ich sage es mal ganz direkt: Alles, was man am Rechner lernen kann, 
um seinen Job zu machen, kann auch ein Rechner „lernen“, um mei-
nen Job zu machen. Daher müssen wir Kindern beibringen, was kein 
Rechner kann: freies, assoziatives Denken, Kreativität, Gemeinschafts-
gefühl, Verantwortung für sich und andere. Und ja, den Deutschen 
fehlt das Gen zum Widerstand. Aber wenn es um die eigenen Kinder 
geht, wird man sich doch wohl aufraffen und wehren? 

Was raten Sie Eltern, die den Digitalhype bei der Bildung kritisch sehen? 

Das Erste und Wichtigste ist: Schließen Sie sich zusammen. In Deutsch-
land ist es leider üblich, zu versuchen, kritische Eltern, Lehrkräfte oder 
Bürger zu diskreditieren und persönlich anzugreifen. Diskutieren Sie 
miteinander und mit den Lehrkräften an der Schule Ihrer Kinder. Klar 
ist, dass viele Junglehrer/innen heute auch schon angefixt sind, wenn 
auch nicht alle. Klar ist ebenso, dass bei Bewerbungen für Schullei-
tungen an öffentlichen Schulen in der Regel vom Schulamt nur solche 
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 Personen ausgewählt werden, die digitalaffin sind und versprechen, Di-
gitaltechnik an der Schule durchzusetzen. Gehen Sie daher auch mit 
den Rektor/innen und Elternvertretern in den Clinch, die Digitaltech-
nik in die Schulen drücken wollen. Denn ein Elternteil, das sich wider-
setzt, reicht, um die Zwangsdigitalisierung zu verhindern. 

Inwiefern? 

Zunächst empfiehlt es sich, sich in die Thematik einzulesen. Ein Vorteil 
des Internet ist ja, dass viele Studien und Aufsätze online zur Verfü-
gung stehen. Dabei gilt es aber, relevante Studien von industriefinan-
zierten Studien zu unterscheiden. Als Nächstes sollte man nach den 
Datenschutzrichtlinien und deren Umsetzung fragen. Nach dem aktu-
ellen Stand sind Daten von Schülerinnen und Schülern an deutschen 
Schulen nicht ausreichend geschützt. Die Schulen müssten regulär alle 
vom Netz. Allein, es fehlt der Kläger. Die Daten der Schülerinnen und 
Schüler an deutschen Schulen dürften rein rechtlich schon heute nicht 
getrackt, also nicht aufgezeichnet und ausgewertet werden. Hier gilt 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es dürfen, ohne Ein-
willigung der Eltern, auch keine Lernprofile von Minderjährigen erstellt 
werden. Nur lässt sich das mit Daten im Netz weder einhalten noch 
kontrollieren. Daher sollten Eltern sich als Erstes für ein deutsches 

COPPA stark machen, einen Children‘s Online Privacy Protection Act. 
Damit kann man die Daten seiner minderjährigen Kinder zumindest 
rechtlich so schützen, wie es amerikanische Eltern tun, und kann bei 
Verstoß dagegen klagen. Damit stört man zwar das Geschäftsmodell 
der IT-Monopole – aber das ist weder ein pädagogisches Problem noch 
das Problem von Eltern mit Schulkindern. 
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Achtsamkeit und Aufmerksamkeit
im eigenen Tun 1

Constanza Kaliks

Die Frage nach Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im eigenen Tun ist 
ein zentrales Motiv der Ethik, denn damit wird das Thema, inwieweit 
die Wirklichkeit des anderen für mein Handeln maßgebend ist, ange-
sprochen. Nachdem die Ereignisse des 20. Jahrhunderts zeigten, dass 
Rationalität allein kein Garant für ethisches Handeln ist und auch feste 
Normen es nicht sein konnten, steht heute der Mensch vor der heraus-
fordernden Suche nach der Art der Kriterien, die für das Handeln Gül-
tigkeit bekommen sollen.
Der deutsche Philosoph Hans Jonas fordert angesichts des unvergleich-
lichen Zerstörungspotenzials, das durch die technologischen Entwick-
lungen ermöglicht wurde, die Begründung einer neuen Ethik. Die her-
kömmliche Ethik beruhte auf der Annahme, dass die Folgen der per-
sönlichen Tat übersichtlich und sowohl räumlich als auch zeitlich von 
mir selbst, wenigstens potenziell, nachvollziehbar waren. 
Vieles aber, was wir heute tun, überschreitet die Möglichkeit dieser 
Nachvollziehbarkeit. Ich verbinde mich durch ganz alltägliche Hand-
lungen mit  einer Zeit, die ich nicht in meine tatsächliche Vorstellung 
einbeziehen kann, so beispielsweise indem ich etwas wegwerfe und 
weiß, dass es etwa 400 Jahre benötigt, um wieder vollständig in den 
Naturzyklus aufgenommen zu werden. Auch räumlich können wir jetzt 
viele Folgen unserer Taten vorstellungsmäßig nicht mehr ganz durch-
dringen. Es stellt sich, so Hans Jonas, die Herausforderung zur Schaf-
fung einer Ethik, die diejenigen mit einbezieht, deren Stimme heute 
noch nicht hörbar ist, weil sie noch nicht geboren sind. Wir müssen uns 
mit der Stimme von Noch-nicht-hier-Seienden befassen, von zukünf-
tigen Generationen, die wir gar nicht in unserem Bewusstsein haben. 
Welche Art der Verantwortlichkeit muss sich jetzt entwickeln?

1 Vortrag auf der Fachtagung des Verbands für anthroposophische Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie Schweiz am 20. Januar 2017. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung der Autorin und der Redaktion aus der Zeitschrift 
„Seelenpflege“ 2/2017
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Verantwortlichkeit im Hier und Jetzt

Wie weit auch die Welt globalisiert sein mag – die einzige Möglichkeit 
dieses Handelns, das die Wirklichkeit des anderen mit einbezieht, ist 
uns an dem Ort und in dem Moment gegeben, in dem wir stehen. Der 
amerikanische Dichter und Bauer Wendell Berry schreibt: „[. . .] So et-
was wie ein globales Dorf gibt es nicht, wie sehr man die Welt als Gan-
zes auch lieben mag, man kann nur voll und ganz in ihr leben, indem 
man verantwortungsvoll einen kleinen Teil der Welt bewohnt. Wo wir 
leben und mit wem wir dort leben, legt die Bedingungen unserer Bezie-
hung mit der Welt und der Menschheit fest. Somit stehen wir wieder 
vor dem Paradox, dass man nur ganz werden, nur heil werden kann, 
indem man auf verantwortungsvolle Weise seine Partikularität, seine 
Teilheit akzeptiert [. . .]“.2 Die Notwendigkeit einer Ethik, die das mit-
einbeziehen möchte, was uns zeitlich und räumlich in der Vorstellung 
überholt, stellt für unser Bewusstsein eine große Spannung dar, in die 
man sich unmittelbar hineinversetzt, nicht zuletzt dann, wenn man 
sich entschieden hat, Verantwortung für den anderen im gesellschaftli-
chen Raum zu übernehmen.
Es geht darum, dass in der Verantwortlichkeit für den anderen dessen 
Wirklichkeit einbezogen wird, sodass ich diese Wirklichkeit des ande-
ren Menschen erkennen kann und in Anbetracht dieser Wirklichkeit 
mein Handeln orientiere. Doch wie kann ich, um meine Tat wirklich 
vollziehen zu können, in Anbetracht der Wirklichkeit des anderen, 
diese Wirklichkeit des anderen wahrnehmen? Die Wirklichkeit des 
anderen Menschen, sie stellt sich mir nicht unmittelbar und in ihrer 
Ganzheit dar. In ihrer Ganzheit entgleitet sie meiner Wahrnehmungs-
fähigkeit, weil sie selbst ständig in Bewegung ist. Die Wirklichkeit des 
anderen überschreitet zunächst meine Wahrnehmungsfähigkeit, denn 
sie ist, so wie meine eigene Wirklichkeit, in stetem Wandel, in ständi-
gem Werden, in einer ständigen Bewegung zu sich und zum anderen.
Diese Art der Wahrnehmung braucht ein Sehen, ein Wahrnehmen im 
Sinne des Wahr-Nehmens, das sich viel mehr in eine tastende Bewe-
gung als in eine analytische Beschreibung hineinbegeben kann. Es ist 
ein Blick auf den anderen, der nicht in dem fixiert ist, was ich vermeine 
wahrzunehmen, sondern der aus dieser Wahrnehmung, die ich haben 
kann, den Ansatz oder den Anlass nimmt, Weiteres, anderes, tastend, 
ahnend anfänglich zu bemerken. Diese Art einer tastenden Annäherung 

2 Wendell 2016, S. 59
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an die Wirklichkeit des anderen ist oft schwer artikulierbar, denn sie ist, 
verglichen mit schon erprobten Methoden der Erkenntnis, beispielweise 
in den Naturwissenschaften seit dem 17. Jahrhundert, neu.
Durch das 20. Jahrhundert hat es erneut Ansätze für eine Grundlage 
dieser neuen Art der Erkenntnis gegeben: Ansätze für die Beschrei-
bung einer Gegenständlichkeit, die sich immer wieder neu erfasst, das 
heißt, die auch immer wieder in einer neuen Art erfasst werden möch-
te. Wie nehme ich die Wirklichkeit dieses anderen, der erkannt werden 
möchte, wahr? Woran erkenne ich, dass das, was ich wahrnehme, wirk-
lich ist? Diese Frage stellen sich heute viele Menschen, nicht zuletzt 
durch das Erleben, welches die digitalen Medien hervorrufen. Durch 
die  Digitalität, die uns umgibt, leben wir auch in Bewusstseinsräumen, 
für die es noch Kriterien zu entwickeln gilt bezüglich Wirklichkeit und 
 Unwirklichkeit.
Darüber hinaus ist die Frage nach der Wirklichkeit heute schwer zu 
stellen, weil sie oft in ein Gebiet des Unwägbaren oder des Subjektiven 
verstrickt ist. Und doch stellt sie sich in das Zentrum der Aufmerksam-
keit, sobald verantwortliches Handeln für einen anderen Menschen 
zu übernehmen ist: Diese Verantwortlichkeit ist erst möglich, wenn 
 Zugang zur Wirklichkeit des anderen gesucht wird.

Das Selbst in seiner konstituierenden Verbundenheit
im anderen

Das Kriterium der Gegenständlichkeit ist nicht als einziger Wirklich-
keitsmaßstab auf das anwendbar, was lebt. Gerade wenn wir mit Men-
schen umgehen, wissen wir, dass vieles von der Wirklichkeit des an-
deren sich eben nicht unmittelbar in der Materialität zeigt. Das öffnet 
ein großes Forschungsgebiet: Woran werden wir Kriterien entwickeln, 
um den Wirklichkeitscharakter feststellen zu können für etwas, das im 
materiellen Sinne ungegenständlich ist?
Rudolf Steiner beschreibt schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass 
das menschliche Ich nicht nur eine Angelegenheit ist, die er ausschließ-
lich in sich selbst wahrnimmt, sondern dass die Wirklichkeit dieses Ichs 
dort stattfindet, wo es sich in der Welt erkennt: Wir sollen uns das Ich 
so vorstellen, dass sich „das Ich in die Gesetzmäßigkeit der Dinge selbst 
verlegt und in der Leibesorganisation nur etwas wie einen Spiegel sieht, 
welcher das außer dem Leibe liegende Weben des Ichs im Transzen-
denten dem Ich durch die organische Leibestätigkeit zurückspiegelt“.3

3 Steiner 2010, S. 53 f.
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Durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch wird diese Entdeckung wie-
derholt und unterschiedlich beschrieben. Als ein Beispiel sei hier ein 
Gedicht des mexikanischen Dichters Octavio Paz genannt:

[. . .] um selbst zu sein, muss ich ein andrer werden
mich selbst verlassen und mich suchen unter
den andern, die nicht sind, wenn ich nicht da bin,
den andern, die mir volles Dasein geben, [. . .]4

Es spricht vom Erleben, dass die Begegnung mit der Andersheit mein 
Selbstsein mitkonstituiert. Eine Gegenseitigkeit, eine Zugehörigkeit 
wird zur Grundbedingung der Existenz meines Selbst. Der andere 
kommt nicht zu mir hinzu, sondern meine Eigenheit ist bedingt von 
der Eigenheit des anderen. Das ist eine ganz neue Art der Selbsterfah-
rung. Aus dieser Art, das Selbst zu erleben – als konstituierende Ver-
bundenheit – kann Achtsamkeit für den anderen entstehen. In diesem 
Sinne ist die Suche nach Achtsamkeit der Ausdruck des Menschlichen 
selbst. Achtsamkeit als das Wahrnehmen der Wirklichkeit des anderen, 
das Wahrnehmen meiner eigenen Wirklichkeit, ist konstituierend für 
meine Menschlichkeit: Sie wird zum Menschsein selbst.
Das hat entscheidende Konsequenzen für die Art, wie das Zwischen-
menschliche gestaltet werden kann, welchen Raum wir diesem Zwi-
schenmenschlichen lassen oder auch mit welchem Ernst wir uns die-
sem Raum zuwenden. In diesem Spannungsfeld leben wir zwischen 
zwei extremen Erfahrungen, die Aristoteles als Anfang und Ende des 
Erkenntnisprozesses beschreibt. Die zwei Elemente, zwischen denen 
das Spannungsfeld entsteht, in dem sich die Achtsamkeit und die 
Wahrnehmung der Wirklichkeit des anderen abspielt, diese zwei Ele-
mente sind das Staunen und die Unaussprechbarkeit. Zwischen Stau-
nen und Unaussprechbarkeit ereignet sich die Erkenntnis des Mensch-
lichen. Die Wirklichkeit des anderen versetzt mich in Staunen; dann 
kann ich versuchen sie zu begreifen, sie zu beschreiben. Am Ende aber 
macht sie mich sprachlos, denn, wie weit ich auch in der Erkenntnis des 
anderen gehe: Die Wirklichkeit des anderen ist mir in ihrer Ganzheit 
nicht offenbar. Sie macht mich sprachlos. Und in dieses Spannungsfeld 
zwischen Staunen und Sprachlosigkeit begebe ich mich hinein, wenn 
ich versuche,  Achtsamkeit zu entwickeln, wenn ich versuche, die An-
dersheit des anderen wahrzunehmen aus dem Entschluss, Verantwor-
tung zu übernehmen.

4 Paz 2016, S. 145
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Was zeigt sich mir vom anderen? Es zeigt sich immer ein Teil und ich 
muss an dem, was sich mir zeigt, versuchen zu lernen oder eine Ah-
nung von all dem entwickeln, was ich noch nicht sehen kann. In dieser 
Hinwendung verbinde ich mich mit dem Kleinen, mit dem Detail, mit 
dem Kleinsten, was in Erscheinung tritt. Jeder Ausdruck, jede Erschei-
nungsform der Wirklichkeit des anderen bekommt einen Charakter, 
der mich staunen lässt, weil er Ausdruck von dieser Andersheit ist.
Hannah Arendt beschreibt das in einer wunderbaren Form in ihrem 
letzten Werk „Vom Leben des Geistes“ (1979) mit den Worten: „[...] kein 
Seiendes, sofern es erscheint, existiert für sich allein; jedes Seiende soll 
von jemandem wahrgenommen werden. Nicht der Mensch bewohnt 
diesen Planeten, sondern Menschen. Die Mehrzahl [im englischen 
Originaltext: die Pluralität] ist das Gesetz der Erde“.5 Die Andersheit 
des anderen und die Andersheit meines Selbst, das ist das Gesetz der 
Erde, für dieses Gesetz öffne ich mein Bewusstsein zwischen Staunen 
und Sprachlosigkeit und versuche mich im Hier und Jetzt dem Kleins-
ten zuzuwenden, um die Wirklichkeit des anderen ahnend, anfänglich, 
auch vorläufig unvollkommen umfassen zu können.

Verantwortung übernehmen

Die Verantwortlichkeit für den anderen, die man im gesellschaftlichen 
Raum übernimmt, muss jeden Tag von mir selbst infrage gestellt wer-
den dürfen. Gleichzeitig beinhaltet diese Befragung für den anderen 
– für das Kind, für den betreuten Menschen – immer auch eine Infrage-
stellung der seine Existenz ermöglichenden Umstände. Dadurch ist die 
Entscheidung zu dieser Verantwortlichkeit so radikal und nicht zu un-
terschätzen. Sie erfordert eine Art von innerer Verpflichtung, die man 
eingeht in Freiheit, wissend, dass für die Wirklichkeit des anderen die 
Voraussetzung meiner Freiheit eine Existenzhinterfragung bedeuten 
kann. Dadurch versetzt man sich wieder, jetzt nicht für den anderen, 
sondern vor sich selbst, in den Spannungsbereich zwischen Staunen 
und Sprachlosigkeit.

Quellort der Schöpfung

Wie bilde ich innerlich einen Ort, in dem aus dem Bewusstsein dieses 
Spannungsfeldes heraus eine in sich ruhende Gewissheit immer erneut 

5 Arendt 1979, S. 29
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geschaffen werden kann? Dieses Spannungsfeld entsteht in verschie-
denen Lebenszusammenhängen, so wie auch in den drei hier beschrie-
benen Bereichen: Im Spannungsfeld der Ethik, wo sich die Frage nach 
dem verantwortlichen Tun stellt, die Frage nach der Verantwortung in 
Gebieten, die uns selber zeitlich und räumlich überschreiten; im Span-
nungsfeld, das sich öffnet angesichts der Wirklichkeit des anderen, die 
sich mir erschließt zwischen Nichtwissen und Ahnen, und dann dem 
Spannungsbereich, der in mir selbst entsteht zwischen Freiheit und 
Verpflichtung gegenüber dem anderen. Für alle diese Bereiche steht die 
Frage: Woher hole ich in mir selbst Gewissheit? Diese Gewissheit wird 
sehr wahrscheinlich für das Handeln nicht durch äußere Normen kom-
men, für das Zwischenmenschliche nicht kommen durch ein einmali-
ges Verstanden-Haben des anderen, und für mich selbst nicht kommen 
in einer Entscheidung, die keinen Bezug zur Wirklichkeit des Zusam-
menhangs nimmt. Es ist vermutlich ein innerer Ort der Gewissheit, 
den ich immer wieder schaffen muss, den ich immer wieder aufsuchen 
kann, und der in seiner unmittelbaren Präsenz mir jetzt und nur für 
jetzt sagen kann, dass etwas stimmt, dass etwas im Einklang ist mit 
dem Kontext, aus dem es kommt und für den ich meine Handlung aus-
führe. Es ist ein Bewusstseinsort, den ich in mir schaffen kann in Mo-
menten, in denen ich mit mir selbst in eine Art Gespräch komme, wo 
meine Andersheit von mir selbst wahrgenommen werden kann, so wie 
die Andersheit der Welt. In diesem Raum kann ich eine Kraft suchen, 
die nicht schon vorhanden ist, sondern die sich herstellen lässt durch 
die Bewegung des Suchens selbst – es ist ein meditativer Vorgang, der 
solche Kraft erzeugen kann. Eine Kraft, die sich bildet, indem ich diese 
Gewissheit, diese innere Sicherheit suchend hervorbringe. Es ist nicht 
ein Raum, der fertig ist und den ich dann in mir aufsuche, sondern 
einer, den ich ständig hervorbringen muss und in dem ich auch nicht 
eigentlich verweilen kann, sondern den ich halten muss, um mich in 
ihn hineinzubegeben.

Das Unsichtbare wird sichtbar werden

In diesem Raum der Meditation kann ich mich innerlich einem Gedan-
ken hinwenden, der für die Hervorbringung der Instanz einer Gewiss-
heit, die nicht statisch, sondern in ständiger Bewegung ist, sehr frucht-
bar sein kann. Es ist die Samenkornmeditation, eine in der Mensch-
heitsgeschichte schon sehr früh aufgetretene Mediation, die als Bild 
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schon im Alten Testament auftaucht, dann im frühen Christentum, im 
Mittelalter aufgenommen und von Rudolf Steiner erneut und oft auf-
gegriffen wird.
In seinem Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“ 
findet sich eine detaillierte Beschreibung des ganzen meditativen Vor-
ganges und da kann man lesen: „Im Samenkorn ist etwas unsichtbar 
enthalten, was in einer Nachahmung nicht ist. Auf dieses Unsichtbare 
lenke man Gefühle und Gedanken. Man stelle sich vor, dieses Unsicht-
bare wird sich später in die sichtbare Pflanze verwandeln, die ich in Ge-
stalt und Farbe vor mir haben werde. Und man hänge dem Gedanken 
nach, das Unsichtbare wird sichtbar werden. Könnte ich nicht denken, 
so könnte sich mir auch nicht schon jetzt ankündigen, was erst später 
sichtbar werden wird“.6 Lebe ich innerlich mit diesem Gedanken „das 
Unsichtbare wird sichtbar werden“, so kann sich ein Gefühl für das ah-
nende Wahrnehmen der Wirklichkeit des anderen entwickeln. Jeder 
Mensch ist gleichzeitig das, was schon sichtbar geworden ist und was 
sichtbar werden wird. Daraus kann ich innere Sicherheit in der Un-
sicherheit schöpfen: Dass ich mich dem anderen in der Gewissheit 
zuwenden kann, dass etwas schon sichtbar ist und noch sichtbarer 
werden wird, dass es sich mir schon anfänglich zeigt, ich selbst es aber 
erst begrenzt wahrnehmen kann.7 Da beginne ich die Wirklichkeit des 
anderen umfassen zu lernen. Und so wird es mir immer mehr möglich 
werden, das Tun so zu ergreifen, dass es Verantwortlichkeit beinhalten 
kann für die Notwendigkeit, die jeder andere als Andersheit mir stellt.
Dieser Vorgang vollzieht sich in dem Bereich, den Octavio Paz in den 
hier aufgeführten Zeilen des Gedichtes beschreibt: Ich gehe aus mir he-
raus und bin nur, weil die anderen da sind, die anderen, die mir das 
Dasein geben. Das heißt, das Zwischenmenschliche, das Gemeinsame 
ist jetzt nicht mehr ein Zusatz zum Menschlichen, sondern begrün-
det die Menschlichkeit selbst. Darum ist im therapeutischen Bereich, 
im Erziehungsbereich, in jedem Bereich, der Verantwortung für ande-
re übernimmt, die Mehrzahl, die Pluralität derjenigen, die sich dieser 

6 Steiner 1982, S. 61
7 Zur Erkennbarkeit des Wesens schreibt Rudolf Steiner im Anschluss an 

Goethe in „Theosophie“: „Das Wesen ist nicht hinter seiner Offenbarung; es 
kommt vielmehr durch die Offenbarung zum Vorschein. Nur ist das Wesen 
vielfach so reich, dass es sich den andern Sinnen in noch andern Gestalten 
offenbaren kann. Was sich offenbart, ist zum Wesen gehörig, nur ist es, 
wegen der Beschränktheit der Sinne, nicht das ganze Wesen.“ 

 In: Steiner, R. (1978): Theosophie. (GA 9). Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach.
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 Verantwortlichkeit zuwenden, fundamental. Die Entscheidung dazu 
ist immer individuell, dann aber bildet sich um das Kind, um den be-
treuten Menschen, um jeden Menschen, um jeden von uns eine Viel-
falt der Blicke und durch diese Vielfalt der Blicke kann die Wirklichkeit 
mehr und mehr in Erscheinung treten.
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Drei Vorträge bei der 

Pfingsttagung 2017 der Vereinigung der Waldorfkindergärten

Geistige Kräfte und Hierarchien im Sinneserleben

Claus-Peter Röh

Blicken wir auf die Art, wie Kinder heute ins Leben hineinwachsen, so 
stehen wir vor einer rätselhaften Polarität: Auf der einen Seite kom-
men sie mit Freude, auch mit Zuversicht auf die Erde und zeigen den 
deutlichen Willen, ihr Leben und ihren Leib zu ergreifen. Zugleich sind 
viele Kinder in ihrem Sinnes- und Seelen-Erleben so sensibel und emp-
findlich, dass oft der Eindruck entsteht, es sei für sie nicht einfach, sich 
in ihrem Leib wirklich wohlig und gesund zu beheimaten. So können 
wir die Frage stellen, welche Entwicklungskräfte menschheitlich am 
heutigen Strom der Leibergreifung, der Inkarnation beteiligt sind. Um 
dieser Frage aus der Perspektive der Anthroposophie zu folgen, gehen 
wir zunächst von den vier Wesensgliedern des Menschen aus. Dann 
überschreiten wir die Grenze zu denjenigen geistig wirkenden Kräften, 
die wir nach dem 1. und 4. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde 
erst zukünftig weiter ausbilden werden. So finden wir, wie auch in der 
„Theosophie“ 1 dargestellt, das Ich als Verwandlungskraft, als Dreh- und 
Angelpunkt der drei gegenwärtigen und zukünftigen Wesenskräfte:

Geistesmensch
Lebensgeist 
Geistselbst
Ich
Astralleib
Ätherleib
Physischer Leib

Wirkungen der zukünftigen Wesensglieder 
auf das Erleben der Sinne

Wie in der Biografie des Menschen gibt es auch in der Menschheits-
entwicklung geistige Einschläge, die aus dem Zukünftigen heraus wir-
ken. So wird eine Wirkung des Geistesmenschen (s. o.) auf die heutige 

1 R. Steiner, Theosophie, GA 9, S. 60



26 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017

 Inkarnation beschrieben2: Die Kraft des Geistesmenschen „drückt“ uns 
heute zusammen im physischen Leib. Dieses Stauen wird als Kältepro-
zess, als Frost bezeichnet. Und das hat eine wunderbare Folge für unser 
Thema der Sinne. Steiner ist da immer ziemlich „radikal“. So fordert 
er uns auf, uns einfach einen Schwamm vorzustellen, der „Schwamm-
Mensch“. Der Schwamm-Mensch ist mit physischem (der Schwamm-
Struktur) und Ätherischem (dem Wasser) gefüllt. Und jetzt hat er noch 
verschiedene weitere Kräfte, z. B. astralische. Jetzt kommt diese Kraft 
aus dem Zukünftigen des Geistesmenschen und sagt: „Inkarnier dich, 
steig tief hinein ins Leben.“ Das ist die Zukunft der Menschheit. Die 
Folge für das Astralische ist, dass es aus dem Physisch-Ätherischen wie 
„herausgedrückt“ wird und freier bleibt. Stellen wir uns einen Moment 
vor, dass der Astralleib dadurch eine Art „Freiheit“ und Beweglichkeit 
behält. Jetzt beschreibt Steiner ganz kurz, dass genau das die Qualität 
des Lebenssinns ist: Wir sind physisch-ätherisch als heutige Menschen 
inkarniert und unser Astralleib macht diese Stauung nicht ganz so mit, 
der bleibt also ein Stück frei und damit können wir astralisch fühlen, 
wie es uns gerade im kleinen Zeh oder im Ohr geht, oder bei einer Grip-
pe in der Temperatur. Wenn er einen Anlass hat aufzuwachen, kann 
der Astralleib in seiner inneren Beweglichkeit uns in der Funktion des 
Lebenssinns einen Hinweis geben. 
Eine zweite Wirkung aus der Zukunft: der Lebensgeist. Auch diese hohe 
zukünftige Kraft durchsetzt uns wie ein „Schwamm“, der vom Wasser 
durchsetzt ist, aber sie macht etwas anderes, Wunderbares mit uns: Wir 
streben dieses durchaus selbst an, wären aber auf uns allein gestellt dazu 
noch nicht in der Lage. Da heißt es in jenem Vortrag, dass wir heute 
vom zukünftigen Lebensgeist die Fähigkeit wie „geliehen“ bekommen, 
in uns zu sein im Physischen und in den Lebensprozessen. In uns gibt 
es unterschiedliche Lebensprozesse. Und wir erhalten die Möglichkeit, 
mit dem Astralleib uns in einer Art Harmonie, in einem Gleichmaß mit 
ihnen zu befinden. So sitzen wir hier in Ruhe und sind frei, zuzuhören, 
oder zu sprechen. Dieses Gleichmaß, das uns nicht immer, aber oft ge-
schenkt wird als Menschen, dieses Gleichmaß ist aus der Zukunft. Da 
wir dieses Gleichmaß haben, ist das wieder die Grundlage eines Sinnes: 
Betrachten wir uns jetzt hier im Saal als ruhig stehend oder sitzend. So-
bald dieses Gleichmaß gestört wird durch eine Bewegung, die wir selbst 

2 R. Steiner, Vortrag vom 25. Oktober 1909: Der Aufbau der Sinne aus der 
übersinnlichen Wesenheit des Menschen, in Anthroposophie, Psychosophie, 
Pneumatosophie, GA 115
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machen, reagiert der Astralleib aus diesem Gleichmaß mit einer unmit-
telbaren Gegenbewegung und lässt uns dadurch merken, wo wir mit 
der Bewegung sind. Das ist der „Eigenbewegungssinn“. Wenn wir also 
eine Bewegung machen würden, könnten wir das vielleicht beobachten: 
Wir sind also zunächst in Ruhe und haben z. B. die Intention, auf et-
was zu deuten. In der Ausführung machen wir dann eine „Gegenbewe-
gung“ im Astralischen, weil der Astralleib das unmittelbar ausgleichen 
möchte. Wenn wir die Kinder, die Bewegungsmenschen sind, vor uns 
sehen, können wir das manchmal bemerken. Sie haben eine Intention, 
sie „rauschen“ dahin, aber der Eindruck kann entstehen, dass etwas in 
ihnen eine Art Gegenbewegung macht. Es gibt Eurythmisten, die sagen, 
dass eben diese Gegenbewegung von Schleier gezeigt wird. Die eine Be-
wegung ist die Intention und der Schleier kommt dann wie „nach“. Das 
ist unser Astralleib, durch den der Bewegungssinn möglich ist. 
Nun blicken wir auf das Geistselbst, dem wir heute schon etwas  näher 
sind. Das, was wir als den „zweiten Menschen“ in uns bezeichnen, der 
höhere Mensch im Kind, der unbewusst wirkt und etwas so lenkt, dass 
es zum Guten wird, ist eng mit dem Geistselbst verbunden. Das hat 
ebenfalls eine Wirkung aus dem Zukünftigen, aber die geht jetzt nicht 
in Richtung einer Festigung, sondern einer Lösung. Gewisse Dinge wie 
Meditation oder ein gutes Gespräch haben wir im Grunde nie unter 
Stress. Da brauchen wir eine Atmosphäre, in der auch etwas aufleben 
kann. Die Möglichkeit einer solchen „Lösung“ aus dem Alltäglichen 
bringt uns dieses Geistselbst als eine Fähigkeit der Zukunft. Wir ken-
nen das auch in unseren Spielgruppen oder Schulklassen: Können sich 
die Kinder aus einer Ballung und Spannung auch wieder lösen und zur 
Ruhe finden, dann ist etwas Neues möglich. Diese Weitung bezieht Ru-
dolf Steiner auf den Gleichgewichtssinn. Beobachten wir Kinder beim 
Balancieren, wird der Zusammenhang sichtbar: In der Sekunde, wo sie 
anfangen, in Balance zu gehen, ist sofort eine andere Weite- Geste da, 
sodass sie nicht mehr nur bei sich sind, sondern mit der Welt, dem Um-
kreis verbunden. Das kann man auch in den Zirkusgruppen der Schu-
len gut beobachten.

Die Regsamkeit des Astralleibes in den Sinnen

Zusammenfassend haben wir aus den höheren, zukünftigen Wesens-
gliedern des Menschen drei Wirkungen, die jeweils eine Grundlage für 
einen Basalsinn bilden:
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• Vom Geistesmenschen kommt ein Impuls aus der Zukunft, der sagt 
„inkarnier dich, ergreife deinen Leib, heute“. Das gibt die Grundlage 
des frei beweglichen Astralleibes im Lebenssinn.

• Als zweiten Impuls schenkt der Lebensgeist ein inneres Gleichmaß 
als Grundlage für die astralischen Gegenbewegungen im Eigen-
bewegungs sinn.

• Vom Geistselbst erhalten wir die Möglichkeit, uns aus enger Leiblich-
keit zu lösen als Grundlage des Gleichgewichtssinns.

Im angegebenen Vortrag wandert Steiner dann weiter durch die Reihe 
der Sinne und nennt immer die Wesensglieder, die eine Rolle spielen. 
Den Tastsinn schildert er in der Geste der Weitung und Hinneigung zur 
Welt zunächst als dem Gleichgewichtssinn verwandt. Es gibt auch eine 
schöne Bemerkung von ihm zum Geruchssinn. Was ist der Geruchs-
sinn? Stellen Sie sich einmal Ihr ganzes Astralisches vor und jetzt den-
ken Sie, Sie hätten richtig Hunger und freuten sich auf das Essen. Nun 
sind Sie aber an einem Ort, den Sie nicht verlassen können und müs-
sen dort länger als erwartet bleiben. Und dann duftet es durchs Fenster 
von irgendwo nach Essen. In dieser Situation können Sie spüren, wie 
der Geruchssinn der „Fühler des Astralleibes“ ist. Das kann auch schon 
morgens in der Kaffeepause passieren, wenn sie in einem Gespräch sind 
und dann kommt ein Geruch nach Kaffee . . . 
Auch der Geschmackssinn ist eine Gefühlssache: Bis in die feinste Konsi-
stenz fühle ich die Qualität durch, in mir, mit mir. Hier zeigt sich, welche 
Bedeutung die mittleren Sinne für die Beheimatung und für das Wohl-
fühlen der Kinder in ihrem Leib haben. Jetzt kommen wir in dieser Reihe 
der Darstellung zum Sehsinn. Zum Sehsinn beschreibt Steiner, dass wir 
da noch aus „unseren Kräften“ mitgehen können: Wir können im „Seh-
strahl“ astralisch „mitreisen“, und wir haben oft auch eine Freude daran, 
mit unserem wachen Astralleib möglichst alles ganz schnell zu erfassen. 
Was ist in diesem Zusammenhang das Erleben der Farbe? Gerade beim 
Sehsinn können wir die hohe, innere Aktivität im Sinnesvorgang deutlich 
erleben. Das eigentliche Farberleben tritt nach der Beschreibung dieses 
Vortrags an der Stelle auf, an der das aktive Astralische in der Außenwelt 
z. B. auf ein Rot oder Blau trifft. Verwandt ist das Erleben beim Wärme-
sinn: In ihm können wir bemerken, dass der Astralleib sofort aktiv wird, 
wenn die Temperatur außen anders ist, als in uns selbst.
Nun kommen wir zu einer Grenze, an der Steiner eine deutliche Zäsur 
setzt. Er beschreibt, dass wir als Menschen bis hierhin mit den Sinnen 
heute aus eigener Kraft umgehen können. Das, was jetzt aber bei den 
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 höheren Sinnen passiert, könnten wir nicht mehr allein. Wenn wir mit 
dem Hörsinn, überraschend genau Feinheiten wahrnehmen können, 
also feinste Ton- und Intervallstufen heraushören, bekommen wir Mit-
hilfe von geistiger Seite. Im Hören, so die Worte Steiners, leihen uns 
die Engel, die Angeloi ihre Astralität, ihre Beweglichkeit, ihre Empfin-
dungsfähigkeit. Deshalb können wir beim Hören nicht nur Geräusche 
wahrnehmen, sondern wir können auch wie „hineinsteigen“ und verste-
hen, was das für ein Klang, für ein Wesen ist, das diesen Ton macht. Wir 
haben im Moment am Goetheanum zwei Esel, und es ist ein Erlebnis, 
wenn man sieht, wie sie versuchen, aus ihrem Leib ihren Laut hervor-
zubringen. Auch gestern konnten wir bei der Musik, die wir hier hörten, 
in tiefer Weise in das Innere der Harmonien und Klänge „hineinsteigen“. 
Nun wenden wir uns dem Sprachsinn zu: Auch das tiefere Erleben der 
Sprache können wir nicht allein. Staunend können wir erleben, wie ein 
kleines Kind die Muttersprache aufnimmt und dann plötzlich einen 
Satz grammatikalisch völlig korrekt ausspricht. Man fragt sich dann, wo 
es das nur hernimmt, denn es hat ja die Grammatik in der Mutterspra-
che nie gelernt. Da waltet etwas ganz Hohes, das geht über den Engel 
hinaus zum Erzengel. In unterschiedlichster Weise beschreibt Steiner 
wie Sprache und Erzengelwesen zusammengehören. Da bekommen 
wir von geistiger Seite Hilfe. Der Linguist Noam Chomsky stellte sich 
bewusst gegen die Behavioristen. Diese sagen, dass wir das alles aus der 
sprachlichen Umgebung lernen würden: Es lerne der Mensch die Mut-
tersprache von Mutter, Vater und umgebenden Menschen. Chomsky 
beschreibt nun in Polarität dazu, dass er viele Beispiele kenne, an de-
nen man sehen könne, dass eine Art Weisheit in der Sprache ist, die wir 
mit der Geburt wie „geschenkt“ bekommen. 
Die Sprache ist für ihn nicht nur dazu da, um Informationen auszutau-
schen, sondern seiner Auffassung nach hat die Sprache den Sinn, über-
haupt als Mensch etwas bewusst denken und formulieren zu können3. 
Er und seine Mitstreiter entwickelten die Gedankenrichtung des „Nati-
vism“, weil ein Kind bereits mit der Geburt die geistige Fähigkeit hat, sich 
der Sprache einer Kultur anzuschließen. Im Russischen hat man eine 
ganz andere Sprachgeistigkeit als im Englischen, im Deutschen oder 
im Norwegischen. Da können wir Studien anschließen, was für eine 
 Weisheit das ist, mit der wir aus der Sprache heraus arbeiten. Auch von 
den Nachfolgern Chomskys wird vertreten, dass der Geist eines Neuge-
borenen nicht mehr als unbeschriebenes Blatt angesehen werden kann. 

3 Noam Chomsky im Gespräch: „Sprache ist nicht zum Kommunizieren da“, 
Philosophie Magazin 3/2017
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Geistige Kräfte hinter dem Sinnesgeschehen

Jetzt möchte ich noch etwas näher auf das Sinnesgeschehen selbst 
eingehen. Grundlage dafür ist der Vortrag Steiners vom 30. Dezember 
19174. Was geschieht um uns herum in der Sphäre eines Sinnes? Da ha-
ben wir zunächst immer einen Teil, der von uns aus da ist (siehe Zeich-
nung). Das ist der Teil, der sich in diesem Sinnesorgan aus alter Zeit 
in höchster Weisheit entwickelt hat: Beginnend mit den physischen 
Anlagen des Menschen in der Saturn-Entwicklung; den ätherischen 
Anlagen in der Sonnenentwicklung und den astralischen Anlagen des 
Menschen in der Mondesentwicklung. Dann sind wir in der Erdenzeit 
angekommen, in der Ich-Zeit, die uns zum Bewusstsein herausfordert, 
und wir staunen über die Weisheit physischer Organbildungen in uns, 
wie beim Ohr oder beim Auge. Das Ich dagegen, das erst jetzt bewusst 
die Weiterentwicklung ergreift, ist noch ganz jung. So haben wir in den 
Sinnesorganen einerseits eine Zone von großer Selbstständigkeit. An-
dererseits wirkt die Welt von außen ein. Und in großer innerer Aktivität 
ergreifen wir als Mensch das Sinnesgeschehen, das von außen kommt. 
Das Entscheidende ist diese Aktivität, mit der wir den Eindrücken aus 
der Welt begegnen.

Abb.: Skizze nach dem Vortrag vom 30. Dezember 1917

4 R. Steiner, Vortrag in Mysterienweisheiten und Weihnachtsimpulse, GA 180, 
Dornach, 30. Dezember 1917
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Denken wir alle physischen Sinnesorgane aus ätherischen Kräften 
gebildet, überrascht uns nicht zu sehr, dass Steiner in jenem Vortrag 
beschreibt, dass es im Sinneserleben hauptsächlich um ätherische 
Prozesse geht: Der Ätherleib arbeitet hinein in das Geschehen des je-
weiligen Sinnes. Und dieses Hineinarbeiten ist ungeheuer stark, das 
Auge braucht ungeheuer viel Energie, Sauerstoff, Blutzufuhr etc., um 
überhaupt Auge sein zu können. Skizzieren wir einmal das Gesche-
hen: Wenn hier die Welt ist mit ihren Landschaften und Bäumen, dann 
bildet sich das hinein in dieses Sinnesorgan, und wir antworten dar-
auf. Diese Antwort ist das Entscheidende. Jetzt macht Rudolf Steiner 
 einen Versuch, die geistigen Kräfte in diesem Sinnesorgan, die immer 
unbewusst sein müssen, auch zu beschreiben. Warum sind sie so un-
bewusst? Es gab Zeiten in der Lemuris bzw. Atlantis, da war das Erle-
ben viel träumender und fühlender. Man spürte diese Kräfte, aber die 
Menschen waren noch nicht frei. In dem Moment, in dem diese Dinge 
in uns geschehen, dürfen wir heute wie frei bleiben davon und können 
uns inhaltlich mit diesen Sinnen verständigen und ein Inhaltliches hin-
eintragen, ein Denkerisches. Aber das können wir erst heute. Was wirkt 
da hinein? 
Als wesentliche Kräfte schildert Rudolf Steiner eine Zone im Sinnes-
organ selber, in der die Exusiai wirken. Wir würden sie erreichen, wenn 
wir gewissermaßen von außen mit den Eindrücken hineingehen könn-
ten. Die Exusiai oder Geister der Form haben eine tiefe Verbindung 
zum Menschen, wir kennen sie auch als Elohim. Steiner beschreibt sie 
als verbunden mit allem Sichtbaren, mit allem, was Licht ist in unserer 
Welt, mit allem, was im Licht Form findet. So finden wir diese Elohim 
auch im biblischem Schöpfungsgeschehen beschrieben. Die Exusiai 
haben in ihrem Wirken als Helfer Angeloi, Archangeloi, Archai. Diese 
weben mit ihnen zusammen unser ganzes Sinnesgeschehen. Und jetzt 
versucht Rudolf Steiner oft, wenn er solche Ebenen beschreibt, den 
Zuhörern einen Anker für das Verständnis zu geben, indem er fragt, 
ob es Lebenserfahrungen gibt, die dem entsprechen. So beschreibt er, 
dass diese Wesen dem entsprechen, was in unserer Welt die Planeten in 
 ihren äußeren Formen sind. Die äußeren Planetenformen in ihrer Be-
wegung finden wir als Korrespondenz zu den Wesen der Exusiai. Jetzt 
ist es so, dass es hinter diesem Sinnesgeschehen immer eine Art Ge-
heimnis gibt: Goethe hat gespürt, dass es das Auge gar nicht ohne das 
Licht gäbe und dass es umgekehrt im Licht etwas geben müsse, welches 
das Auge erst ermöglichen kann. Sie alle kennen dieses Gedicht:
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„Wäre nicht das Auge sonnenhaft, 
die Sonne könnt‘ es nie erblicken. 
Läg‘ nicht in uns des Gottes eigene Kraft, 
wie könnt uns Göttliches entzücken?“ 

An diesem Zusammenklang zwischen dem, was uns geschaffen hat 
einerseits, und was uns ermöglicht, diese Schöpfung wieder wahrzu-
nehmen, können wir ein tiefes Dankbarkeits- oder Ehrfurchtsgefühl 
entwickeln. Solche Gefühle gegenüber den kosmischen Mächten hat 
Rudolf Steiner auch an manchen Stellen seines Werks in Gedichte 
gebracht. Sie kennen vielleicht dieses vom Wolkendurchleuchter. Da 
kann man schon das innere Bild entwickeln, dass mit diesem Gedicht, 
in dem Lichteskräfte die Wolken durchdringen, die Exusiai angespro-
chen sind: 

Der Wolkendurchleuchter,
      er durchleuchte,
            er durchsonne,
                 er durchglühe,
                     er durchwärme – auch uns. 

Wir können bemerken, dass der Wirklichkeitssinn der Kinder diesen 
Kräften gegenüber manchmal weiter entwickelt ist, als bei uns Erwach-
senen in unserer vollen Inkarnation. Ein Beispiel: Eine Mutter sag-
te abends bei Sonnenuntergang zu ihrem Kind: „Jetzt geht die Sonne 
schlafen.“ Darauf das Kind: „Ja, ihr Gesicht ist aber schon weggegan-
gen.“ Es erlebt das Wesen der Sonne eben als wesenhaft und trägt diese 
Fähigkeit bis in die ersten Schuljahre hinein. Dort heißt es im Morgen-
spruch: „Der Sonne liebes Licht. Es hellet mir den Tag . . .“

Das Stirb-und-Werde im ätherischen Sinneserleben

Die Elohim oder Exusiai sind auch in der Sonne selber zu Hause, so wie 
das ganze Geschehen der zweiten Hierarchie ein Sonnengeschehen ist. 
Wer diesem Vortrag Steiners folgt, wird weitere Wesen der Hierarchien 
beschrieben finden, die am SinnesBewusstseinsProzess beteiligt sind: 
Dynamis als Geister der Bewegung; Kyriotetes als Geister der Weisheit 
und Throne als Geister des Willens. Wir wenden uns zum Abschluss 
aber noch einmal dem dynamischen Wandlungsprozess zu, der z. B. 
im Auge und im Ohr geschieht und zu einer schwierigen Frage führt: 
Wie ist der Sinnesprozess als „vornehmlich ätherisches Geschehen“ zu 
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 verstehen? Die von links strömenden Pfeile in der Zeichnung sind das 
Bild unserer menschlichen Aktivität, mit der wir auf den von außen 
einströmenden Sinneseindruck antworten. Durch diese Antwort ma-
chen wir uns diesen Sinneseindruck bewusst und zu eigen. Das heißt, 
der reine physische Eindruck muss „ersterben“. Erst dadurch können 
wir Bewusstsein für diesen Eindruck entwickeln. So wie unser ganzer 
Nervenmensch etwas „Ersterbendes“ hat und dann der ganze „Lebens-
BlutWillensMensch“ das neu belebt. In der Nacht findet dann die Er-
holung von den ganzen Prozessen der Tageswachheit statt. So heißt es 
bei Rudolf Steiner „Der Lichtstrahl, der in unser Auge dringt, muss (. . .) 
sterben, (. . .) damit wir unser menschliches Erdenbewusstsein haben.“5 
Wenn wir das Auge oder das Ohr daraufhin studieren, dann merkt man, 
dass es erst physisch ist im Ohr, im Trommelfell. Da könnten jetzt auch 
direkt die Nerven dran sein, die die Schwingungen in Nerven impulse 
umwandeln, aber so ist es eben nicht. Sondern die Schwingung des 
Trommelfells geht erst auf eine Lymphflüssigkeit über und in dieser 
Lymphe gibt es dann ganz kleine Wellen. Diese Wellen bewegen dann 
erst feinste innere und dann äußere Haare, die erst dann eine chemi-
sche Nervenreaktion erzeugen. Das heißt aber, dass der äußere Ton 
zunächst in ein ätherisches Flüssigkeitsgeschehen umgewandelt wird 
und erst dann unser Eindruck vom Ton entsteht. Dazu noch ein „fre-
cher“ Gedanke: In Wirklichkeit hören wir nicht mit diesem Ohr, in 
Wirklichkeit hören wir mit dem ganzen Leib. Der ganze Mensch ist das 
Hörorgan für die Musik, aber es wird ihm nicht bewusst. Man kennt 
das vielleicht, dass man so mitschwingt als ganzer Mensch, mit dem 
Atem, der Bewegung. Man spürt das z. B. auch im Flugzeug, wenn man 
sich Oropax in die Ohren stopft. Da hört man ja immer noch sehr viel 
und auch ziemlich gut. Ich höre als ganzer Mensch und das Ohren-
geschehen, das Augengeschehen, das Sinnesgeschehen ist dafür da, 
dass es mir in diesem „Stirb und werde“-Prozess bewusst wird. 
In was für einer Zeit leben wir, dass uns die Dinge so bewusst werden 
wollen? Abschließen möchte ich damit, dass wir ein Gedicht von Rainer 
Maria Rilke hören. Er hat verstanden, so in seinen Sprachsinn hinein zu 
hören, dass er durch das Äußere hindurch diese inneren Kräfte wahr-
genommen hat. Das ist ja auch ein Pfingstgeschehen, dass plötzlich 
das Äußere nicht mehr so entscheidend ist, sondern dass man durch 
das Äußere hindurch den inneren Menschen hören kann. So hört Rilke 
auch diese Innerlichkeit, dadurch hat er eine neue Haltung der Welt 

5 R. Steiner, Vortrag vom 15. Juli 1914 in Norrköping, in GA 155, S. 197
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gegenüber entwickelt. Er nennt es „das Schweigen“. Wenn man das 
Schweigen in der Sinnestätigkeit versteht, kann man ganz neu Kindern 
zusehen, mit Kindern miterleben oder in sich selbst ein neues Wesent-
liches wahrnehmen. 

Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,
du mein tieftiefes Leben;
dass du weißt, was der Wind dir will,
eh noch die Birken beben.

Und wenn dir einmal das Schweigen sprach,
lass deine Sinne besiegen.
Jedem Hauche gib dich, gib nach,
er wird dich lieben und wiegen.

Und dann meine Seele sei weit, sei weit,
dass dir das Leben gelinge,
breite dich wie ein Feierkleid
über die sinnenden Dinge. 

Ich erlebe in diesem Gedicht eine Aufforderung an uns: Können wir in 
dieses Sinnesgeschehen so hineintauchen, dass es walten darf? Können 
wir eine schützende Geste aufbauen, um dem jungen Menschen seine 
innere Freiheit im Sinneserleben zu geben? Können wir das, was beim 
Kind oder bei uns aus dem Inneren antwortet, aufmerksamer wahrneh-
men? Je mehr uns das gelingen kann, desto stärker werden wir in dieser 
„inneren Menschen-Antwort“ menschlich-ganzheitliche Qualitäten 
entdecken, die uns Kraft für weitere Erziehungsziele geben. 
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Die Wirkung der Medien 
auf die verbindende Tätigkeit des Ich 1

Angelika Wiehl

Es gibt wohl kaum ein brisanteres Thema in der Pädagogik, das  zugleich 
allgegenwärtig und doch viel zu wenig kritisch reflektiert wird, als die 
Nutzung der digitalen Medien ab dem frühen Kindesalter. Eine Sen-
sibilisierung für die Wirkung der Medien ist aber in jedem Moment 
möglich. Die Tatsache, dass eine solche Selbstbeobachtung sich nicht 
von allein einstellt, sondern gewollt sein muss, spiegelt bereits die im 
Folgenden zu beschreibende Problematik: Digitale Medien nehmen – 
meist von den Nutzern unbemerkt – den Raum der zwischenmenschli-
chen Wahrnehmung und der Weltbeziehung ein; sie schieben sich zwi-
schen das wahrnehmende und erkennende Subjekt; dabei präsentieren 
sich die digital erzeugten Bilder, Texte, Informationen, Sprach- und 
Tonübertragungen anstelle der durch die leibliche Sinnesorganisation 
erfahrenen Menschen- und Weltbeziehungen.

1 Diese Ausführungen sind eine überarbeitete Fassung des bei der Pfingst
tagung in Hannover 2017 gehaltenen Vortrags. Die Verschriftlichung lehnt 
sich an den frei gesprochenen Wortlaut für die in Waldorfkindergärten 
Tätigen an. 
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Dabei geht es darum, einige Beobachtungen und Gedanken mit anderen 
zu teilen – eine Fähigkeit, die selbst durch die Nutzung digitaler Medien 
in Gefahr ist. Das Anteilnehmen an dem, was andere Menschen innerlich 
bewegt, wie sie leben und sich ins Leben stellen, wie sie ihre Aufgaben 
ergreifen, das gehört für mich zu den schönsten Erfahrungen, die wir in 
jeder Begegnung machen können. Sich teilnehmend zu begegnen, ist 
gewissermaßen ein Pfingstereignis, durch das wir uns gegenseitig geistig 
impulsieren und verbinden  können. 
In den Ausführungen geht es um die Wirkung der digitalen Medien auf 
die Ich-Tätigkeit. Gegenüberstellen möchte ich beispielhafte Natur- 
und Kunsterfahrungen, um die Qualität der Ich-Welt-Verbundenheit als 
eine gerade im digitalen Zeitalter sowohl in der Pädagogik als auch im 
persönlichen Lebensalltag zu pflegende hervorzuheben. Schöpferische 
Erlebnisse in Natur und Kunst bilden nicht nur eine wichtige Quelle für 
das künstlerischpädagogische Handeln im Waldorfkindergarten, son-
dern auch in der Schule und im täglichen sozialen Miteinander. 

Ergebnisse der Blikk-Medienstudie 2017

Als im Mai 2017 die Ergebnisse der Blikk-Medienstudie2 (Blikk steht 
für Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz, Kommunika-
tion) durch die Presse gingen, war zu lesen: „Smartphones schädigen 
Kleinkinder. Eine Studie belegt: 75 Prozent der Zwei- bis Vierjährigen 
nutzen täglich ein Handy.“ Seit 2007 verbreitet sich das Smartphone 
weltweit in rasanter Geschwindigkeit und wird nach heutigen Schät-
zungen von ca. 2,5 Mrd. Menschen, also einem Drittel der Weltbevölke-
rung, genutzt. Wer hat eigentlich kein Smartphone in Gebrauch, kann 
man sich fragen.
Die genannte Studie wurde unter der Schirmherrschaft der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, vom Bundes-
ministerium für Gesundheit durchgeführt. Fast 6000 Eltern und Kin-
der nahmen an der Befragung und einer Früherkennungsuntersuchung 
teil, die den körperlichen, neurologischen und psychosozialen Ent-
wicklungsstand der Kinder erfassen sollte. Die Studienergebnisse un-
terstreichen keinesfalls mehr das Ansinnen, alle Kitas und Schulen mit 
digitalen Medien aufzurüsten, wie es seit 2016 aus politischen Kreisen 
angekündigt wird. Sie belegen maximale Schädigungen und Blockie-

2 www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/ 
2017/2017-2-quartal/ergebnisse-der-blikk-studie-2017-vorgestellt.html 

 (Aufruf: 1. Juni 2017) 
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rungen in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen durch einen 
frühen,  regelmäßigen und uneingeschränkten Gebrauch von Smart-
phones, Pads, Laptops u. a. Aber sie dokumentieren auch die folgen-
reiche Wirkung, die Erwachsene erzielen, wenn sie in Anwesenheit 
kleiner Kinder am Handy oder PC daddeln: Die Bindung zwischen Kin-
dern und Eltern wird durch die Konzentration auf das digitale Medium 
ganz erheblich gestört. 
Wir brauchen derzeit wissenschaftliche und anerkannte Forschungs-
ergebnisse, auf die wir uns zur Verteidigung und zum Schutz der Kind-
heit berufen können. Für die Pädagogik stellt sich die Frage, wie wir 
mit digitalen Medien umgehen, denn die sich längst abzeichnende Ent-
wicklung ist nicht umkehrbar. Sicher können wir etwas verändern und 
uns für das Wohl der Kinder, der Jugendlichen und der Erzieher und 
Lehrer einsetzen. Die aus der Studie abzulesenden negativen Einflüsse, 
Entwicklungsverzögerungen und Gesundheitsschäden sind im Prinzip 
bekannt und werden hier nur knapp kommentiert:

1. Bindungsstörungen

Man hat herausgefunden, dass es zu gravierenden und folgenreichen 
Bindungsstörungen kommt, wenn Mütter in der Still-, Fütter- oder 
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auch Pflegezeit mit Medien umgehen, insbesondere in  Anwesenheit 
des Kindes das Smartphone bedienen. In seinem jüngst erschienenen 
Bestseller charakterisiert Michael Nast treffend die „Generation Bezie-
hungsunfähig“ (2017).

2. Schlafstörungen

Schlafstörungen sind sehr verbreitet. In meinen Kursen für Kindheits-
pädagogen und Waldorflehrer frage ich gelegentlich, wer unter Schlaf-
störungen leidet. Es melden sich in der Regel mehr als die Hälfte der 
jungen Erwachsenen, weil sie dauerhaft oder gelegentlich unter Schlaf-
störungen leiden. Inzwischen reagieren die Hersteller digitaler Medien 
darauf, denn bei den neuen Smartphones und Pads ist es möglich, das 
Bildschirmlicht zu bestimmten Zeiten, z. B. abends und nachts, so ein-
zustellen, dass es nicht mehr bläulich und intensiv wie das Tageslicht, 
sondern eher von Gelbtönen geprägt ist. Diese Reaktion auf die Ein-
schlafschwierigkeiten vieler Nutzer zeigt, wie massiv allein der Einfluss 
der Gerätenutzung ist. Denn es geht nicht nur von den Inhalten, Bil-
dern, Filmen eine deutliche Wirkung aus, sondern auch von dem Licht 
des Bildschirms, dem wir uns über Stunden aussetzen. 
Schon diese Aspekte, die jetzt deutlicher in den Vordergrund treten, 
weisen darauf hin, wie wichtig es für jeden Einzelnen und vor allem 
für Eltern und Erzieher/innen ist, einen bewussten Umgang mit digi-
talen Medien zu pflegen. Was durch den Verzicht auf digitale Medien 
zu selbst festgelegten Zeiten an vitalen und emotionalen Kräften zur 
Verfügung steht, kommt der persönlichen Gesundheit und auch der 
Erziehung der Kinder zugute. 

3. Fütter- und Essstörungen

Die Smartphone-Nutzung führt nicht nur zu Bindungsstörungen zwi-
schen Eltern und Kindern, sondern auch zu Fütterstörungen und in der 
Folge zu einem problematischen Essverhalten. In Schulklassen hat oft 
ein Drittel der Kinder Probleme mit dem Essen, und Essstörungen wir-
ken sich wiederum negativ auf das Lernverhalten aus. Die Magersucht 
ist heute kein seltenes Problem im Jugend- und Erwachsenenalter, und 
die Essgewohnheiten werden immer einseitiger und im sozialen Um-
gang schwieriger.

4. Bewegungsstörungen

Smartphones, Tablets und Pads sind im Grunde so angelegt, dass sie 
die Bewegungen alle vormachen und deswegen verhalten wir Nutzer uns 
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weitgehend bewegungslos. Während der Blick auf das Medium geheftet 
ist und wir den Aktionen folgen – sei es, um am Bildschirm zu arbeiten, 
im Internet zu surfen oder Filme zu betrachten –, kommt der gesamte 
Bewegungsapparat zum Stillstand. Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene können sich aber nur als bewegende Wesen gesund entwickeln. 
Auch während ich einen Vortrag halte, spreche, denke, gestikuliere 
ich und belebe meinen ganzen Organismus durch feine Bewegungen. 
Die Bewegung ist nicht nur mit den Gliedmaßen verbunden, sondern 
der Mensch lebt als ständig physisch, seelisch und geistig regsamer Be-
wegungsmensch, der aber durch die Mediennutzung stillgestellt wird. 
Jeder kann das an sich selbst beobachten, wenn zum Beispiel in einer 
Konferenz neben einem ein Smartphone auf dem Tisch liegt: Es zieht 
die Aufmerksamkeit auf sich und hält den Blick auf dem Bildschirm 
gefangen. Schon dieser kurze Moment, bringt einen zu einem fixierten 
Innehalten und Heraustreten aus der Gemeinschaft. Während der Han-
dybedienung wird dann wie von außen das jetzt Bewegende und Anre-
gende „eingespeist“. 

5. Sprachentwicklungsstörungen

Dass Sprechen nicht durch technische Medien gelernt werden kann, 
wissen wir eigentlich schon lange. Ich kann mich gut daran erinnern, 
wie ich im Universitätsstudium eine Fremdsprache im Sprachlabor mit 
Mikrofon und Lautsprecher lernen sollte und dass damit kaum Erfolge 
erzielt wurden. Wenn Sprache technisch, analog oder digital, übertra-
gen wird, können beim Zuhören der Kehlkopf und die gesamte Sprach-
organisation nicht arbeiten. Das kann jeder überprüfen. Sobald wir 
eine Fremdsprache über ein technisches Medium lernen, prägen wir 
uns Inhalte und Wortfolgen vor allem gedanklich ein. Erst durch das 
aktive Nachsprechen oder beim Beantworten der Fragen und Redewen-
dungen wird der Sprachorganismus aktiviert. Also wir lernen die Spra-
che am Medium nicht, weil wir sie hören, sondern weil wir sie produ-
zieren; dafür müssen wir vorher eine Sprache möglichst gut sprechen 
gelernt haben. Sprachstörungen durch Medienkonsum sind eklatant, 
und es wird beobachtet, dass Kinder, die schon sprechen gelernt hat-
ten,  wieder aufhören zu sprechen.

6. Konzentrationsstörungen, Unruhe, Ablenkbarkeit

Auch diese Phänomene sind schon länger bekannt und werden oft 
unter dem Deckmantel von ADHS gefasst, vor allem bei Kindern, die 
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 verhaltensauffällig sind oder Lern und Konzentrationsprobleme ha-
ben, mit denen Erzieher und Lehrer nicht zurechtkommen.
Durch die Studienergebnisse kann bemerkt werden, dass viele Schwie-
rigkeiten oder Störungen nicht konstitutionell oder sozial bedingt sind, 
sondern auch mit dem Von-sich-selbst-abgezogen-Sein durch die Me-
dien in Zusammenhang gebracht werden können.

7. Kontrollverlust im Umgang mit Medien bzw. Internet

Eine Mehrzahl der befragten Jugendlichen gibt zu, den Medienumgang 
nicht mehr kontrollieren zu können. Sie wissen zwar, was sie tun; sie 
wissen auch, dass sie „daddeln“, aber es fehlen ihnen oft die Motivation 
und der Wille, genau das zu ändern. 
In den Kommentaren der „Ärztezeitung online“ ist außerdem zu erfah-
ren: 

• Bei 20 000 Kindern wird jährlich neu eine Medienabhängigkeit 
festgestellt;

• bundesweit gelten 600 000 Menschen als medienabhängig 

• und 2,5 Millionen als problematische Nutzer.3

Das Fazit der Studie lautet: Eltern brauchen eine Orientierung in der 
Mediennutzung und der richtige Umgang mit Medien muss „früh-
zeitig“ kontrolliert geübt werden. 
Nun sind uns die Folgen der Mediennutzung bekannt, aber das bewirkt 
noch lange keine Veränderung des Verhaltens. Insgesamt bemerken 
wir, dass es durch die Allgegenwart der Medien schwierig wird, auf der 
Erde bewusst eine Aufgabe zu ergreifen und sich erlebend in den so-
zialen Zusammenhang zu stellen; gleichermaßen fühlen Kinder und 
Erwachsene, dass ihnen die elementaren Lebensgrundlagen und das 
Verbundensein entzogen werden, und diese gilt es besonders in der 
Kindheit zu gewährleisten.

Normalität: Smartphone und Pad

Seit über 2 Millionen Jahren entwickelt die Menschheit Werkzeuge, um 
auf der Erde immer spezialisierter arbeiten zu können. Roboter und 

3 www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_
krankheiten/adhs/article/936766/blikk-studie-medienanamese-kuenftig-
bestandteil-u-untersuchungen.html (Aufruf: 1. Juni 2017)
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digitale Medien gehören zu den großen Erfindungen des 20. Jahrhun-
derts. Insbesondere das Smartphone ist auch ein Werkzeug, das wie ein 
Kochlöffel oder mehr noch wie ein Schuh in den Lebensalltag integ-
riert ist. Dieser Vergleich mit dem Schuh weist darauf hin, dass einem 
immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene begegnen, die nicht 
mehr ohne diesen „Schuh“, ohne das Smartphone leben können. Den 
Kochlöffel hingegen nimmt man gelegentlich zur Hand und legt ihn 
auch wieder ab; man gebraucht ihn sinnvoll, um die Suppe zu rühren 
oder um etwas herauszuschöpfen. Die Art der Kochlöffelnutzung ist 
also vergleichsweise unproblematisch. Zur Normalität gehört aber das 
Smartphone als ständiger Begleiter. Nicht das Medium an sich, sondern 
der unreflektierte Umgang Erwachsener damit, durch den sie selbst 
medienabhängig werden, kann gleichzeitig ihnen und dem Kindes-
wohl maximal schaden.
Im letzten Jahr machte ich bei einer großen Geburtstagsfeier eine 
 erschütternde Beobachtung. Während die Erwachsenen sich beim 
mehrgängigen Essen angeregt unterhielten, spielten die anwesenden 
Kinder lieber miteinander. Ein Junge fiel mir auf, weil er nicht mitspiel-
te und traurig an der Seite saß. Schließlich gab ihm seine Mutter ein 
Pad und er durfte Zeichentrickfilme ansehen. Das hat er den ganzen 
Abend gemacht; er zuckte und zitterte wie diese Figuren auf dem Bild-
schirm und war nicht mehr ansprechbar. Selbst mir ist es mit kleinen 
Tricks nicht gelungen, mit ihm Blickkontakt zu bekommen. Wie sich 
herausstellte, leidet das Kind unter Epilepsie, muss Medikamente neh-
men und hat mit sechs Jahren aufgehört zu sprechen, obwohl es mit 
4 und 5 Jahren gut sprechen konnte. Dieses Beispiel soll lediglich für 
ganz alltägliche Situationen und die Auswirkungen der digitalen Medi-
en sensibilisieren. Denn es ist doch erstaunlich, dass vielen Erwachse-
nen das gesunde Gefühl für das, was einem Kinde wohltut bzw. schadet, 
verloren geht. 
Mir ist eine Anekdote in Erinnerung, die Rudolf Steiner zugesprochen 
wird und aus der eine bestimmte Weisheit und Haltung gegenüber der 
Technik spricht: Eine im anthroposophischen Studium fortgeschrittene 
Dame trifft eines Tages auf Rudolf Steiner und berichtete ihm, dass sie 
jeden Tag Straßenbahn fahren müsse. In seinen Vorträgen habe sie ver-
standen, dass mit der Technik, besonders dem Motor, Ahriman verbun-
den sei. Daher habe sie sich vorgenommen, immer im letzten Waggon, 
also weit entfernt vom Motor, ihren Platz einzunehmen.  Daraufhin soll 
Rudolf Steiner sinngemäß zu der Dame gesagt haben, dass sie sich jetzt 
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intensiv mit diesem Motor auseinandersetzen müsse! Das bedeutet: Len-
ke dein Bewusstsein auf die Technik und durchschaue das Prinzip und 
die Wirkungen.

Mediennutzer als glückliche Menschen

Im Anschluss an die Veröffentlichung der BlikkStudie kann noch ein 
weiterer Aspekt, nämlich die Einflussnahme durch Bildwerbung, be-
merkt werden. Öffnete man die entsprechende Webseite in den ersten 
Tagen nach der Freischaltung, dann tauchen vor dem Bericht unter-
schiedliche Bilder auf. Auf einer historisierenden Fotografie sind ein 
Reiter und ein Doppeldecker zu sehen, und sinngemäß lautet der Be-
gleittext: „Immer wenn es etwas Neues gibt, bringt das den Menschen 
Fortschritt.“ Dann scrollt man weiter und entdeckt Abbildungen glück-
lich strahlender Menschen mit Smartphone oder Notebook. 
Ähnliche Eindrücke bieten täglich die großen Werbeplakate an Bahn-
höfen und in Städten. Auch sie zeigen Bilder glücklicher Menschen mit 
Smartphones oder anderen Medien, die sich ins Erinnerungsvermögen 
einprägen. Auf einer halbseitigen Abbildung in der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ fand ich z. B. das Foto einer jungen Frau, die mit wehenden 
Haaren am Strand vor blauem Himmel spazieren geht, während ihr 
Blick auf ein Smartphone geheftet ist. Alle Werbebilder für digitale Me-
dien zeigen fröhliche und glückliche Menschen, deren Blick und damit 
ihre Aufmerksamkeit auf den Bildschirm gebannt ist und die aus ihrer 
Umwelt ausgegrenzt sind. Aber sie werden immer in einem glücklichen, 
schönen Setting dargestellt, oft in der Natur und in einem Rahmen, der 
vermittelt, dass sie ein entspanntes Leben wie in ihrer Freizeit führen. 
Das Phänomen Freizeit existiert ungefähr seit den 1970er-Jahren in der 
westlichen Welt und gilt heute als ein selbstverständlicher Anspruch 
moderner Lebensgepflogenheiten. Im 21. Jahrhundert gehört zu dieser 
Lebenshaltung auch das digitale Medium, das selbst in abgelegenen 
Gebieten der Erde zur Verfügung steht. Die Pfingsttagung und dieser 
Vortrag einschließlich der Verschriftlichung wären nicht ohne Nutzung 
digitale Geräte zustande gekommen. Das ist die eine Beobachtung, der 
es Aufmerksamkeit zu schenken gilt.

Unter großem Himmel und im Lichtäther

Eine ganz andere, gegenüberzustellende Haltung und Stimmung 
spricht aus dem berühmten Gemälde von Caspar David Friedrich „Der 
Mönch am Meer“. Auf diesem Gemälde sehen wir im Vordergrund eine 
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kleine dunkle Gestalt an einem gelben Sandstrand stehen. Der Strand 
nimmt etwa ein Fünftel der Bildhöhe ein. Darüber breiten sich das 
Meer mit weißen Schaumkronen und der wolkenverhangene Himmel 
aus. Nach oben lichten sich die Wolken bis ins Himmelsblau auf. Als 
Betrachter identifiziere ich mich empfindungsmäßig mit der kleinen 
Menschengestalt und erlebe die Größe und Kraft der Natur, des Meeres 
und des Himmels über mir. Ich fühle mich einsam und bin zugleich 
eins mit der Natur. Die Verlorenheit des einzelnen Menschen und seine 
Selbstbehauptung unter dem großen Himmel werden erlebbar. Das Ge-
mälde vermittelt eine innige Beziehung zwischen Mensch und Natur.
Wie hat Caspar David Friedrich das gemacht? Er stand frühmorgens 
auf und wanderte durch die Natur, auch bei Nebel, Wind und Wetter. 
Dabei sog er Eindrücke und Stimmungen auf, kehrte zurück in sein 
Atelier und machte sich Notizen. Er führte ein detailliertes Tagebuch 
über seine Naturempfindungen, legte die Notizen beiseite und begann 
zu malen. Er malte immer in einem leeren Atelier, nur mit Staffelei 
und Farben als Arbeitsmittel. Er schuf seine Bilder vollständig aus der 
inneren Empfindsamkeit, die aus dem Naturerleben nachklingt. Rein 
äußerlich führte das dazu, dass in manchen Gemälden bestimmte be-
kannte Bergsilhouetten zu sehen sind, aber die Umgebungslandschaft 
einem ganz anderen Erlebniszusammenhang entstammt. Caspar 
 David Friedrich konnte sein Naturempfinden in künstlerische Gebär-
den verwandeln und führte die Natureindrücke in stimmungsvollen 
Bild gestaltungen zusammen. 
Wir sind in der Lage, ähnliche Empfindungen zu haben. Die folgende 
Beschreibung ist im Sinne einer beispielhaften Wahrnehmungsübung 
gedacht. Wenn wir aus der Stadt Hannover in Richtung Osten fahren, 
können wir uns je nach Jahreszeit und Wetter auf Beobachtungen ein-
lassen wie vor dem Bild Caspar David Friedrichs. 
Im Frühsommer haben wir zeitweise einen strahlend blauen Himmel, 
und beim Spazierengehen über die Felder wirkt dieser Himmel riesen-
groß und weit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er größer und 
weiter ist als der Himmel an anderen Orten, z. B. im Süden Deutsch-
lands. In nördlichen Regionen spürt man deutlich den Einfluss des kon-
tinentalen Klimas aus dem Osten und damit verbunden den  östlichen 
Lichtraum. Die Landschaft in der Umgebung von Hannover zieht sich 
von wenigen Höhenrücken unterbrochen bis Berlin und weiter östlich 
flach dahin. Auch das macht die Weite aus. Nur handelt es sich nicht 
um ein äußeres, räumliches Erleben von Weite und  Größe, sondern 
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um ein inneres, ein geistigseelisches Erleben, das ein  bestimmtes offe-
nes und freies Lebensgefühl bewirkt. Je weiter östlich wir reisen, desto 
mehr können wir den Einfluss des Lichtäthers bemerken. Diese Licht-
wirkung zieht in der Zeit zwischen Pfingsten und Johanni die Seele in 
die Weite. Das Gefühl der Weite ist besonders bei Ostwind erlebbar. 
Der Südwestwind bewirkt eher eine Unruhe, eine wechselhafte Stim-
mung zwischen Wärme und Kälte. 
Nach Rudolf Steiners Charakterisierungen entstehen solche Natur-
empfindungen, indem wir uns wie ausgegossen der Natur hingeben 
und nicht nur äußerlich gegenständlich wahrnehmen. Denn wir haben 
einen feinen Sinn für die übersinnlichen Qualitäten der Naturstim-
mungen. Aber diese Wahrnehmungen werden unterdrückt, sobald wir 
ein digitales Medium zwischen uns und der Natur haben. 

Raum, Zeit, Bewusstsein und die digitale Parallelwelt

Was geschieht nun durch die Nutzung der Medien?
Das feine Wahrnehmen für die Wirksamkeiten in unserem Lebensraum 
erlischt, wenn wir – wie die auf dem Strandbild auf ihr Handy fixierte 
Frau – ein Medium, sei es ein Handy, Pad oder PC zwischen uns und 
den Rest der Welt stellen. Und das geschieht auch, wenn das Handy nur 
so nebenbei mal genutzt wird, z. B. bei einer Theateraufführung, in der 
Konferenz oder im Zweiergespräch. 

1. Raum

Würde ich während eines mündlichen Vortrags auf mein Smartphone 
schauen, um eine E-Mail oder anderes zu lesen, und sei es nur für einen 
kurzen Moment, dann stiege ich aus dem Hier und Jetzt aus. Sobald 
mein Blick das Handy fixiert ist, schrumpfen Raum und Raumerleben 
in diesem kleinen Gerät zusammen. Ich meine es wörtlich: Der Raum 
entzieht sich unserem Bewusstsein und schrumpft in diesem kleinen 
Gerät zusammen. Er wird förmlich aufgesogen. Wir nehmen den Raum 
nicht mehr mit unserer ganzen menschlichen Präsenz und Leiblichkeit 
wahr.

2. Zeit

Auch das Zeiterleben verschwindet. Wir kennen alle das Erlebnis, wie 
beim Suchen im Internet die Zeit vernichtet wird. Wenn ich nach län-
gerem Arbeiten am PC auf die Uhr schaue, wundere ich mich immer 
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wieder, wie die Zeit vorangeschritten ist und ich nichts davon bemerkt 
habe. Zeit und Zeiterleben werden ausgelöscht.

3. Bewusstsein

Schließlich ziehen uns die Bilder, Informationen und vor allem das sich 
immer weiter vernetzende Suchen in eine digitale und virtuelle Par-
allelwelt, die das Bewusstsein ganz in Anspruch nimmt und aufsaugt. 
Ich bekomme wenig oder nichts mehr von meiner tatsächlichen Um-
gebung mit. Bewusstsein und erlebte Präsenz geraten in einen Sog und 
entziehen sich dem Selbsterleben. 
In Raum, Zeit und Bewusstsein gründen wir unser Leben und verwirk-
lichen unser irdisches Sein. Diesen drei Seinsweisen entziehen wir uns 
durch die digitalen Medien und das Internet. Sie schieben sich als eine 
Parallelwelt zwischen Ich und Welt, und wir werden empfindlich daran 
gehindert, uns in Raum, Zeit und Bewusstsein zu beheimaten. Die digi-
talen Medien und das World Wide Web sind eine Parallelwelt mit einer 
ungeheuren Anziehungskraft.

Qualitäten der Ich-Welt-Begegnung und 
künstlerische Wahrnehmung

Während meiner gedankliche Vorbereitung auf dieses Thema begleite-
ten mich bestimmte Erinnerungen an künstlerische Erlebnisse. Sie be-
schreiben vier Qualitäten der Ich-Welt-Begegnung, die ich auch als An-
regungen für das Selbststudium und Üben mit anderen teilen möchte. 
Meine Erinnerungsbilder hängen mit vier meisterlichen Plastiken 
des rumänischen Künstlers Constantin Brâncuși (1876–1957) zusam-
men, die mir sehr lebhaft vor Augen sind. Ihm als Künstler des 20. 
Jahrhunderts ist es gelungen, in der Skulptur nicht nur die Materia-
lität zur Wirksamkeit zu bringen, sondern auch ihre Geistigkeit. Ich 
möchte vier künstlerische Wahrnehmungen beschreiben, um daran 
die Ich-Tätigkeiten ins Bewusstsein zu nehmen. Nicht auf die Kunst-
werke kommt es mir an, sondern auf das geistig-seelische Erleben an 
der Kunst. Brâncuși sagte einmal über seine Kunst: „Die Geistigkeit 
der Form müssen wir genauso schätzen wie die Materialien“. In diesem 
Sinn kann die Kunst ein Lehrmeister sein und das künstlerische Wahr-
nehmen ist wiederum eine Quelle der Waldorfpädagogik.
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Erste künstlerische Begegnung:

Marmor-Fisch – Kreuz – Ich-Aufmerksamkeit

Als ich das erste Mal vor den großen Marmorfisch von Constantin 
Brâncuși treten konnte, musste ich gleich innehalten. 

Diese Fisch-Skulptur misst etwa 1,80 Meter und liegt erhöht auf einem 
Sockel. Geht man auf sie zu, spürt man die sich entgegenstellende Kraft 
der Horizontalen. Der Fisch hat an der einen Seite eine Verschlankung 
und an der anderen Seite eine Verdickung. Durch diese Formgebung 
schwingt man von der Flosse über den Fischrücken mit und lebt sich 
in die Fischgebärde ein. Diese horizontale Bewegung wirkt so entge-
gen, dass zwischen ihr und der vertikalen Aufrichte des Betrachters ein 
Kreuzungspunkt spürbar ist. Und dieser Kreuzpunkt entspricht „jener 
Mitte, die die Zeugung trug“ – wie Rilke in dem Gedicht „Archaïscher 
Torso Apollos“ (1908) poetisch formuliert. Es ist der Punkt der Ich-
Aufmerksamkeit. Er erscheint als ein innerer Verdichtungsmoment, in 
dem sich sogleich etwas Neues ereignen will: Das Ich-bin-Ich wird be-
wusst; es ist das aufmerksame Ich.
Auch an anderen Skulpturen Brâncușis können wir Aspekte entdecken, 
die mit der Ich-Tätigkeit des Menschen zu tun haben:
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Zweite künstlerische Begegnung: 
Die Unendliche Säule (1937/38)

Eine zweite künstlerische Wahrnehmung kann vor der „Unendlichen 
Säule“ (oder Endlosen Säule) von Brâncuși stattfinden. Mit ihren fast 
30 Metern ragt sie heute vor der rumänischen Stadt Târgu Jiu auf einem 
großen freien Platz in die H. Diese Säule besteht aus lauter Elementen, 
die enger, dann weiter, wieder enger und weiter werden. Der Blick folgt 
dieser rhythmischen Gestik von unten nach oben – eine Bewegung, die 
immer wieder den Impuls nach oben weitergibt wie die menschliche 
Aufrichtekraft. Erlebbar an der rhythmischen Gliederung der Säule ist 
die Bewegung des Ich, das sich in der Welt aufrichtet.

Diese Bewegung ist aber nicht einfach nur gleichförmig, sondern man 
vollzieht an ihr die lebenslang zu wiederholende Gebärde nach: Ich 
richte mich auf.
Auf einer meiner Reisen beobachtete ich am Bahnhof, wie ein kleiner 
Junge, der gerade laufen konnte, versuchte, vorübereilenden Menschen 
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nachzulaufen. Er probierte es bestimmt über 20 Minuten lang, plumps-
te dabei immer wieder auf seinen Windelpopo und übte emsig wieder 
aufzustehen und nachzugehen. Dieses Aufrichten ist eine Gebärde, die 
wir lebenslang üben, wie es dieses kleine Kind im Bahnhof gemacht hat 
– und zwar nicht nur als körperliche, sondern auch als seelisch-geistige 
Aufrichtekraft. Wir richten uns auf, wir streben nach oben, wir halten 
inne oder sacken zurück und tragen den Willen zur Aufrichte als eine 
urmenschliche Kraft, als die Ich-Kraft in uns.
Brâncuși schuf ein weiteres Werk, das auch ein Urbild für eine Entwick-
lungsgebärde in der Kindheit sein kann, die uns zur Mitmenschlichkeit 
befähigt:

Dritte künstlerische Begegnung: 
Das Tor des Kusses (1937)

Dieses Tor, etwa 5 Meter hoch, so ähnlich wie ein kleiner römischer 
 Triumphbogen, nur wenig plastisch geschmückt, steht in einem Park 
und Menschen gehen hindurch. 

Als ich die Gelegenheit hatte, dort zu sein, fiel mir auf, dass die Men-
schen dieser Stadt, die Touristen dort nicht einfach nur durchgehen, 
sondern am Tor innehalten und miteinander sprechen. Jeder von uns 
hat ein Empfinden dafür, was geschieht, wenn er durch eine Türe oder 
ein Tor geht: Es gibt außen und innen oder hier und dort. Wie gerne 
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bauen jüngere Kinder eine Höhle oder ein Tor, um sich geborgen zu 
fühlen oder um hindurch zu schlüpfen. Türen und Tore können Orte 
der Begegnung und des Innehaltens sein – und sind zugleich das Urbild 
für Begegnung und Beziehung von Ich zu Du. 
Dieser zweite Aspekt hängt mit unserem Ich-Erleben und mit unserer 
Ich-Fähigkeit zusammen, die uns überhaupt ermöglicht, dass wir ein-
ander begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und auch etwas 
von Du zu Ich aufnehmen und von Ich zu Du geben können. 
Eine vierte Skulptur Brâncușis schließt als ein künstlerisches Bild für 
die Pfingstgemeinschaft den Reigen. Sie befindet sich ganz in der Nähe 
des Tores:

Vierte künstlerische Begegnung:
Der Tisch des Schweigens (1937)

Es handelt sich um einen Tisch mit 12 Hockern aus Stein. Menschen 
gehen hin, ruhen sich aus und verlassen den Ort wieder.

Die Tafelrunde mit den 12 Steinhockern erinnert an das Zusammen-
kommen der der christlichen Pfingstgemeinschaft, in der jeder einen 
geistigen Impuls fassen kann, um ihn in die Welt zu tragen und um 
sich mit Mensch und Welt zu verbinden. Es soll hier als ein Bild für die 
Verbindung vom Ich zum Wir stehen. 
An den Beobachtungen und Empfindungen vor diesen vier künstleri-
schen Werken können wir jeweils die Ich-Fähigkeiten bemerken: 
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• Das Kreuz bzw. die Kreuzung von Vertikaler und Horizontaler 
 bedeutet aufmerksam sein durch Ich-Präsenz und „Ich bin ein Ich“.

• Die Säule lädt zum bewussten Mitvollziehen im Aufrichten und 
Sich-in-die-Welt-Stellen ein.

• Das Tor begrenzt und öffnet einen Ort der Begegnung und des 
Gesprächs.

• Die Tafelrunde erinnert an die Verbindung im Geiste zwischen 
Mensch und Welt.

Das Ich ergreift mit diesen Fähigkeiten, die auch im Gehen, Sprechen und 
Denken wirksam sind, den Leib. Durch Gehen, Sprechen, Denken kom-
men wir zu unserem Menschsein auf der Erde. Steiner beschreibt diese 
Dreiheit als ein Geschenk der Götter an die Menschen in der vorchrist-
lichen Zeit, damit sie auf der Erde ihr Menschsein verwirklichen. Dieses 
Thema kann einen immer wieder neugierig stimmen und zur Frage an-
regen: Wie gelingt es denn, dass der Mensch in die Aufrichte kommt, auf 
der Erde gehen und mit seinen Händen arbeiten kann? Wie gelingt es 
ihm, sprechen zu lernen? Und wie gelingt es zum Denken zu kommen?
Diese drei urmenschlichen Fähigkeiten scheinen mir heute durch die 
 digitalen Medien in Gefahr zu sein! 
Das Aufrichten und Gehen, das wir als Menschheit seit über sieben Mil-
lionen Jahren beherrschen, wird geschwächt. Die menschliche Sprache, 
die wir seit etwa zwei Millionen Jahren üben, aber auch das soziale Mit-
einander werden gestört.
Und entzogen wird uns das freie Denken und Vorstellen, über das wir 
seit der Entstehung der ersten Kunstwerke, z. B. der Eiszeitmalerei, ver-
fügen. In jenen Momenten, in denen wir künstlerische Werke schaffen, 
haben wir nicht nur eine unbestimmte künstlerische Ahnung. Sondern 
im Nachvollziehen künstlerischer Prozesse, auch gerade moderner, nicht 
äußere Realitäten abbildender Kunstwerke, entstehen durch wahrneh-
mendes Einfühlen innere Bilder und lebendige Gedanken. Diese bild-
schaffenden, imaginativen Kräfte – das ist unmittelbar erlebbar – werden 
durch den Gebrauch digitaler Medien zurückgestaucht. 
Unter Einbeziehung dieser Beobachtungen und mit Bezug auf die 
beschrie benen sieben Störungen nach den Ergebnissen der Blikk-Studie 
müssen die Umgebung und Erziehung der Kinder so eingerichtet werden, 
dass sie zuerst sich richtig aufrichten, gehen bzw. sich bewegen, dann 
sprechen und denken lernen, um auf dieser sicheren Grundlage selbst-
bestimmt die Medien wie ein weiteres Handwerkszeug nutzen zu  lernen.
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Das Ich-Erkennen am anderen Menschen

Nach diesen Beobachtungsanregungen in Natur und Kunst soll ein 
 Bogen gespannt werden zu einer zentralen Erkenntnis Rudolf Steiners. 
Im achten Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“4 beschreibt 
Steiner den Unterschied zwischen dem persönlichen Ich-Erleben und 
dem Ich-Sinn, der mir ermöglicht, den anderen Menschen als ein Ich 
zu erkennen. Das mutet zunächst überraschend an, denn anders als bei 
allen übrigen Sinnen, dem Sehen, Hören, Riechen usw., ist der Ich-Sinn 
keine Willenstätigkeit, sondern er bewirkt eine Erkenntnis, eine intui-
tive Erfahrung im Denken.
Ein Jahr vor diesem Vortrag, 1918, hat Steiner die „Philosophie der 
Freiheit“5 überarbeitet herausgegeben und einen Absatz über das Ich 
ergänzt, ohne allerdings vom Ich-Sinn zu sprechen. Aber er schildert, 
was geschieht, wenn ich einer anderen Persönlichkeit gegenübertrete: 
Ich sehe ihre Erscheinung und höre ihre Stimme, und darüber hinaus 
setzt sie mein Denken in Bewegung. Das bedeutet, wenn ich einem 
Menschen begegne, nehme ich zwar seine äußere Erscheinung wahr, 
aber sein Menschsein, sein Ich, spricht sich mir nicht über die Sinnes-
wahrnehmung, sondern erst im Denken aus. In der Aufmerksamkeit 
des Denkens erlischt die Sinneserscheinung, und ich nehme das Den-
ken des anderen wahr. Für einen kleinen Moment tritt das Denken des 
anderen an die Stelle meines Denkens; man könnte sagen: Ich denke 
vom andern her. Das machen wir natürlich nicht die ganze Zeit, aber 
das ist eine hohe Fähigkeit, Menschen wahrzunehmen und unseren 
tiefsten Wesenskern in diese Begegnung mit hineinzunehmen. 
In seinen letzten Lebensjahren hat Rudolf Steiner die sogenannten 
Leitsätze an die Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft gege-
ben. Ein Leitsatz, der erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde, trifft 
genau unser Thema. Er handelt davon, wie seit dem 19. Jahrhundert die 
naturwissenschaftliche Denkweise in die westliche Welt eingezogen ist 
und wir uns immer mehr darauf konzentriert  haben, das  Äußere des 
Naturgeschehens anzuschauen und zu erforschen. In einem anderen 
Zusammenhang führt Steiner dann aus, wie uns das an die Erkennt-
nisgrenzen führt, wir aber mit diesen Erkenntnisgrenzen bewusst 

4 Rudolf Steiner, GA 293 (1992): Allgemeine Menschenkunde als Grundlage 
der Pädagogik. 9., neu durchges. und erg. Auflage. Dornach: RudolfSteiner
Verlag, S. 124ff.

5 Rudolf Steiner, GA 4 (1995): Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer 
modernen Weltanschauung. 16. Auflage. Dornach: RudolfSteinerVerlag, 

 S. 183f.
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umgehen können. Zunächst ist es so, dass wir durch den Blick auf die 
 äußeren Phänomene nicht an die Geistigkeit der Natur gelangen. Denn 
es gibt noch eine andere Wirksamkeit, die uns unter die Natur führt, 
weil etwas gewissermaßen aus der Geistigkeit „herausgefallen“ ist: An 
der Technik zeigt sich als Phänomen, das Göttlich-Geistige gleichsam 
herausgefallen ist. Und in diesem letzten Leitsatz folgt dazu die Be-
merkung Steiners: „Die Technik wird Unternatur, das erfordert, dass 
der Mensch erlebend eine GeistErkenntnis finde, in der er sich ebenso 
hoch, in die Übernatur erhebt, wie er mit der unternatürlichen, techni-
schen Betätigung unter die Natur heruntersinkt. Er schafft dadurch in 
seinem Innern die Kraft, nicht unterzusinken“.6 
Die Gebärde, mit der die Pfingsttagung vorbereitet und erlebt wurde, 
auf der dieser Vortrag stattfand, gibt die Möglichkeit, an die allgemein-
menschliche geistige Übernatur Anschluss zu finden.
Zusammenfassend konzentrieren sich die Überlegungen zur Frage 
nach der Wirkung der Medien auf die verbindende Ich-Tätigkeit in 
 einer gedankenverbindenden Dreiheit:

Ich – das sich in den Tätigkeiten Gehen/Sprechen/Denken verwirklicht
Ich – in der Begegnung mit Natur/Kunst/Mensch
Ich – in Beziehung zur Trinität: Raum/Zeit/Bewusstsein

Abschließend sei mit einem Aphorismus über das „bedachte Erleben 
der Welt“ auf ein neues Buch zur übenden Hinwendung hingewiesen:
„Wo ergibt sich dem sehenden Ich der Wesensgehalt der Welt? Auf der 
Seite des Auges, im Anschluss an das Auge, auf der Innenseite, der See-
lenseite der Wirklichkeit – im bedachten Erleben der Welt“7. Im Um-
gang mit den digitalen Medien ist es notwendig, 

• dass wir verzichten und Zeiten ohne Mediennutzung haben, 

• dass wir wahrnehmen üben, uns besinnen und den geistig- 
seelischen Freiraum pflegen. 

Denn das „Bedachte Erleben“ erfüllt den wieder gewonnenen geistig-
seelischen Freiraum, den wir für unser Menschsein und für die Kinder 
brauchen.

6 Rudolf Steiner (GA 26) (2013): Anthroposophische Leitsätze. Der 
Erkenntnisweg der Anthroposophie – Das MichaelMysterium. 11. Auflage. 
Dornach. Rudolf Steiner Verlag, S. 259.

7 Hans-Christian Zehnter (2017): Lichtmess. Essay zum Wesen des Lichtes. 
Münchenstein: Sentovision, S. 151.
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Nöte im Kindes-und Jugendalter 1

Barbara Treß

Ein Rückblick auf die vergangenen Tage in meiner Sprechstunde zeigt 
Folgendes: Da sitzen Kinder mit Ängsten, Kinder, die nicht lernen kön-
nen, Kinder, die sich nicht in eine Gruppe einfügen können, Kinder, 
die nicht adäquat reagieren, wenn sie beispielsweise eine Zurückwei-
sung erfahren, Kinder, die selber gar keine Wahrnehmung von der Au-
ßenwelt haben. Da sind einige unter ihnen, die mit der Wahrnehmung 
nach Hause kommen, der Lehrer habe den ganzen Tag mit ihnen ge-
schimpft, dabei waren ganz andere Kinder als sie selbst gemeint, sie 
haben es nur viel zu intensiv wahrgenommen. Anderen Kindern muss 
man sagen: Hallo, du bist gerade gemeint. Sonst würden sie gar nicht 
merken, dass eine Ermahnung an sie gerichtet war.
Was liegt diesen verschiedenen Grundverfassungen der Kinder zugrun-
de? Am Anfang des Heilpädagogischen Kurses fordert Rudolf Steiner 
von uns, dass wir nicht beim Symptom stehen bleiben sollen, er spricht 
vom „Symptomenkomplex“, sondern wir sollen auf das Dahinterliegen-
de, das Wesenhafte einer Erkrankung schauen, um aus dem Verstehen 
des eigentlich Zugrundeliegenden selber die therapeutische und päda-
gogische Konsequenz ableiten zu können. Sind kalte Füße ein Symp-
tom oder eine Krankheit? Das ist ein Symptom, das verschiedene Ur-
sachen haben kann: Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte, nicht schlafen 
können. . . – alles das sind Symptome. Das bedeutet, man kann nicht 
einfach ein Antihypertonikum verschreiben, sondern man muss das 
dahinterliegende Wesenhafte einer Krankheit erkennen. Genau das 
fordert er. Weil ich „Heilpädagogischen Kurs“ so wichtig finde, möch-
te ich Ihnen die entscheidenden drei Schritte in diesem Kurs hier zu-
nächst vorstellen und diese dann einzeln durchgehen.
Drei Schritte auf dem Weg zur Menschwerdung aus dem „Heilpädago-
gischen Kurs“:
Rudolf Steiner schildert, wie das Kind am Anfang einen Modellleib von 
den Eltern bekommt. Modern ausgedrückt würde man sagen, dass die 
Individualität des Kindes in den Genpool der Eltern hineingreift. Man 
erkennt das mehr oder weniger, und wenn die Kinder heranwachsen, 
steht man als Eltern ganz ehrfürchtig davor und fragt sich, was man 

1 Vortrag “Die 12 Sinne in Beziehung zur Leiblichkeit“, bearbeitet von Birgit 
Krohmer
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dazu beigetragen hat. Da merkt man, ich habe nur den Modellleib zur 
Verfügung gestellt; mit diesem ersten Schritt, fängt das höhere Ich an, 
diesen Modellleib zu individualisieren. Das heißt auch, dass Ihre Kin-
der Ihnen an manchen Stellen maximal unähnlich werden, an anderen 
Stellen haben sie sich mit ihrem Modellleib arrangiert. Wie machen 
Kinder das heute und woran erkennt man, ob es gelingt oder nicht? Das 
betrifft vor allem das erste Jahrsiebt, wobei dieses Umarbeiten des Mo-
dellleibes am Ende dieser Zeitspanne natürlich nicht aufhört.
Mit allen Schritten haben Sie später auch noch zu tun.

Der zweite Schritt ist die Frage: Wenn ich meinen Leib ergriffen habe, 
wie komme ich in den Dialog mit der Welt? Da merken wir schon im 
Kindesalter: Das gestaltet sich nicht bei allen gleich. Der Dialog mit der 
Welt kann so sein, dass ich erst mal gar nichts von der Welt mitbekom-
me, keine Beziehung habe. Bildlich gesprochen sind im Erdenhaus, 
im kindlichen Erdenleib, Türen und Fenster so verrammelt, dass das 
Kind überhaupt nichts mitbekommt. Da kennen Sie im Kindergarten 
vermutlich viele Kinder, die so sind. Andere gibt es, deren Fenster und 
Türen so weit offen sind, dass sie alles mitbekommen, selbst dasjeni-
ge, was „weit draußen“ liegt. Letzteren steht die Welt mit ihren Prob-
lemen und Ereignissen auch viel zu nah an der eigenen Bettkante. Ein 
bisschen müssen auch Sie so sein, sonst könnten Sie nämlich gar nicht 
Erzieher sein. Sie müssen auch atmosphärisch mitbekommen, was ge-
rade los ist. Dieser zweite Schritt ist das Verhältnis zur Welt, das Atmen 
mit der Welt. Und wie „atme“ ich mit der Welt? Bin ich da immer ganz 
draußen, oder bin ich nur bei mir? Ganz in den anderen einschlafen, 
wieder ganz zu mir kommen – ist das in einem gesunden Verhältnis? 
Dieses Verhältnis kann am Morgen anders sein als am Abend, kann in 
der Jugend anders sein als im Alter. Das Ringen um ein gesundes Ver-
hältnis zwischen gut bei mir sein und auch in gutem Kontakt mit der 
Welt sein, bleibt uns wohl lebenslang erhalten. Es kann sein, dass man 
eine Einladung annimmt, obwohl man eigentlich das Bedürfnis hat, auf 
dem Sofa zu sitzen, aber man nimmt sie an, um des lieben Friedens 
willen. Aber Sie arbeiten dann gegen sich. Überlegen Sie, wie oft Sie 
am Tag mit dieser Frage ringen, dieses gesunde Verhältnis herzustellen.

Der dritte Schritt ist die Frage: Wie gelingt mir der Dialog mit mir sel-
ber? Das kann einerseits sein zwischen dem oberen und dem unteren 
Menschen, also zum Beispiel, höre ich auf meine Bedürfnisse oder gehe 
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ich permanent darüber hinweg, weil die Aufgabe ja so wichtig ist, an-
dererseits ist dieser Dialog noch größer zu denken: Wie gelingt mir der 
 Dialog mit meinem noch viel Höheren, mit meinem eigentlichen Ich, 
das mich daran erinnern möchte, was ich auf dieser Welt wollte und 
weshalb ich angetreten bin. Segle ich daran vorbei, oder ergreife ich das, 
bekomme ich das hin? Diesen Moment kennen Sie vielleicht auch, zum 
Beispiel, wenn man zurückschaut und denkt: Wenn ich jetzt sterben 
müsste, was würde mir fehlen? Was geht nur leibgebunden, also nicht 
nur der Beruf, sondern alles, was man nur mit einem Leib machen kann. 
Das ist die Frage: Bin ich mit diesem Höheren auch gut verbunden?
Das sind die drei Schritte, die drei entscheidenden Punkte, und Sie mer-
ken schon, die erste Frage, wie ergreife ich die Leiblichkeit, stellt sich vor 
allem im ersten Jahrsiebt. Der zweite Punkt, wie gelingt mir das Verhält-
nis zur Welt, ist Thema, vor allem in der Klassenlehrerzeit, und der drit-
te Schritt gehört ins dritte und die folgenden Jahrsiebte . . . Und es geht 
das ganze Leben so weiter, es bleibt ein Ringen um ein gesundes Maß.

Nun will ich einen Blick auf die einzelnen Schritte werfen. Diese Leib-
ergreifung vollzieht sich leiblich, physisch gesehen von oben nach un-
ten. Das Erste, worüber ein Neugeborenes als selbstgesteuerte Bewe-
gung verfügt, ist die Drehung des Kopfes zur Lichtquelle hin. Wenn 
es aus dem Uterus herauskommt, ist das Kind im Prinzip eine einzige 
Kugel. Die ganze Wirbelsäule ist eine Kugel. Das Erste, was es dann 
macht, ist, sich gegen diese Rundung der Kugel zu richten, es hebt das 
Köpfchen, um die Lichtquellen anzuschauen. In einem weiteren Schritt 
kann es sich auf die Ärmchen stützen und entwickelt so eine Brust-
kyphose, eine Rundung wie diejenige der Wirbelsäule im Uterus, jetzt 
aber mit einem eigenen Radius, einem kleineren Radius. Mit der Fä-
higkeit des Sitzens, einem großen Zugewinn an eigener Bewegungsfrei-
heit, bildet der Körper jetzt wiederum eine Lendenlordose aus, wieder 
die Schwingung der Wirbelsäule gegen die frühere Rundung. Und mit 
der Aufrichte entsteht dann die Sakralkyphose, wieder eine Rundung 
mit eigenem Radius. Die physische Entwicklung geht also von oben 
nach unten. Sie fängt am Kopf an, entwicklungsmäßig sind die Kinder 
da am weitesten; im Gegensatz dazu sind sie im Stoffwechselsystem 
noch ganz „unterentwickelt“: Sinneseindrücke können Sie schon viele 
haben, im Gegensatz dazu nehmen sie nach 6 Monaten immer noch 
das Gleiche auf, nämlich Muttermilch . . . Da sind sie unten noch nicht 
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so differenziert, wie oben. Die körperliche Entwicklung geht von oben 
nach unten. Die Entwicklung im Ätherischen steht immer der physi-
schen Entwicklung richtungsmäßig entgegen. Und ätherisch heißt für 
uns Ärzte immer „funktional“. Das heißt, im Funktionellen geht die 
Entwicklung genau andersherum. Die Kinder erlernen zuerst das Ge-
hen, danach das Sprechen, und dann Denken. Also im Funktionellen, 
dem Ätherischen, dem Geschehen in der Zeit, geschieht das richtungs-
mäßig andersherum.
Es ist in diesem Zusammenhang sehr interessant, zu beobachten, wie 
unterschiedlich Kinder in diesem Schritt der Leibergreifung drinnen 
stehen, gut abzulesen, daran, wie die Kinder in mein Sprechzimmer he-
reinkommen: Ich habe auf dem Schreibtisch einen Ammoniten liegen, 
manche greifen sofort danach und räumen ungefragt den Schreibtisch 
ab, andere verkriechen sich erst mal hinter der Mama. Da hatte ich ein 
Kind aus dem Waldorfkindergarten, das war vollkommen überfordert 
und auch überfördert, das stand dann mit 5 Jahren am Schreibtisch, 
schaute auf den Ammoniten und hielt mir einen Vortrag, aus welchem 
Erdzeitalter dieser Ammonit kommt. Dieses Kind war weder in der 
Lage, auf die Liege zu steigen, noch die Hose mit Gummizug oder die 
Schuhe mit Klettverschluss auszuziehen. Was ist los mit diesem Kind? 
Natürlich war es im Waldorfkindergarten mit den Fingerspielen voll-
kommen überfordert, weil es den eigenen Leib nur im Nervensinnes-
system, nicht aber bis ins StoffwechselBewegungsSystem ergriffen 
hatte. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen jetzt an die Füße fassen. Sie 
würden das wahrnehmen und mir „innerlich entgegenkommen“. Die 
Kinder sind aber oft nicht so weit in ihrer Leiblichkeit zu Hause, und 
wenn ich frage „Hast du warme Füße?“, dann ist die Antwort Ja, und 
sie strecken mir eiskalte Füße entgegen. Dann lege ich meine warmen 
Hände auf die Füße und frage: „Wer ist wärmer?“ Und auch das können 
viele Kinder nicht fühlen. Das ist der Alltag, dass die Kinder da unten 
gar nicht richtig drin sind. Ich sage dann den Eltern: „Dieses Kind be-
kommt erst ein Mittagessen, wenn es mit Wärmeflasche im Schlafsack 
am Mittagstisch sitzt.“ Denn es macht gar keinen Sinn, zu essen, wenn 
es da unten so kalt ist, wenn der ganze venöse Rückstrom so eiskalt ist. 
Der Blick darauf, wie die Kinder wirklich in die Leiblichkeit kommen, 
ob sie bis unten inkarniert sind, der ist sehr wichtig. Ich lasse die Kin-
der dann auch laufen, so als ob sie auf einer Schnur wären. Dann sollen 
sie die Augen zumachen. Bei fast allen Kindern passiert es dann, dass 
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sie nicht mehr gerade weiterlaufen können. Sie können eigentlich nur 
dann „Balance“ halten, wenn sie eine visuelle Kontrolle haben. Kaum 
ist diese weg, geht das nicht mehr. Probieren Sie das ruhig auch selbst 
mal aus . . . Die Frage nach den unteren Sinnen, nach den Körpersinnen, 
also Tastsinn, Bewegungssinn, Lebenssinn, Gleichgewichtssinn, die ist 
wichtig. „Inkarnare“ bedeutet „ins Fleisch kommen“, und die entschei-
dende Aufgabe für ein späteres Gesundsein auf allen Ebenen ist die, 
wirklich bis in die letzten Ecken der eigenen Leiblichkeit zu Hause zu 
sein und nicht, mir einen Vortrag über Ammoniten halten zu können. 
Der erste Schritt ist also die Frage, wie gelingt mir die Individualisie-
rung der eigenen Leiblichkeit. Und diese Leiblichkeit erobere ich mir 
mit den Körpersinnen. Bilde ich diese nur mangelhaft aus, kann ich 
meine eigene Innenwelt auch nicht erfahren.
Wenn ich das aber gar nicht zur Verfügung habe, was passiert dann bei 
Schritt zwei? Wie erfahre ich eine Welt, wenn ich meine eigene Innen-
welt nicht so zur Verfügung habe, dass mein Ich selbstverständlich in 
mir zu Hause sein kann? Wenn ich mir also vorstelle, ich gehe jetzt in 
die Welt und nehme Beziehung auf zur Welt, dann kann ich der Welt, 
die ja an sich fremd sein muss, nur begegnen, wenn ich selber bei mir 
gut zu Hause bin. Wenn ich nicht gut zu Hause bin, wird es schwierig. 
Stellen Sie sich mal so eine Darmschleimhaut vor, das ist eine riesige 
Fläche, um der Welt zu begegnen. Jetzt kommt da ein Kohlrabi an, und 
ich habe das Gefühl, „was ist denn das, was soll ich damit machen?“ 
Wenn es gesund läuft, wenn Sie gut bei sich zu Hause sind, begegnen 
Sie dem Kohlrabi, indem Sie nach dem Erstkontakt ein Enzym bilden, 
was dann den Kohlrabi verstoffwechselt. Medizinisch heißt das „Enzy-
minduktion“. Und Eltern müsste man folgenden Zusammenhang klar-
machen: Wenn ein Kind Enzyme induzieren lernen darf, dann macht 
es das ganz leiblich, aber später kann es das dann auch im Seelischen. 
Überlegen Sie einmal, was Sie leiblich verankern dadurch, dass Sie 
leiblich-physisch erlernen, dass Sie begegnungsfähig werden und eben 
nicht eine „Fremd – das meide ich in Zukunft“Haltung aufbauen. Die 
physische Entwicklung hat Folgen für die seelische und die geistige. 
Urteilsfähig werde ich doch nur, wenn ich begegnungsfähig bin und 
Begegnungsfähigkeit erlerne ich an der Stoffwelt im ersten Jahrsiebt, 
also besonders an der Nahrungsaufnahme, das ist alles aufeinander 
aufgebaut. Die Fähigkeit, Fremdem zu begegnen, geht erst, wenn ich 
auch in mir zu Hause bin und zum Beispiel Enzyme machen kann. Ich 



58 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017

bezweifele nicht, dass es Anti-Appetite gibt, aber das kann sich z. B. 
nicht auf alle heimischen Gemüse beziehen. Überall haben wir Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, Empfindlichkeiten, ganz 
aktuell das Leaky-gut-Syndrom, also den „durchlässigen Darm“. Das 
heißt, der Darm kann keine gesunde Grenze bilden. Wo entscheide ich 
denn, wer da durchkommt und wer nicht? Die Souveränität im Um-
gang mit den eigenen Grenzen ist heute eine Rarität geworden. Und 
das hat seine Ursache auch in der Frage, wie gut ich zu Hause bin in 
mir und in den unteren Sinnen. Sie als Erzieher haben die Chance, uns 
die Wartezimmer zu leeren, denn was Sie tun, ist elementar wichtig, 
ist gesundend. Also, diese Fragen nach Leaky-gut-Syndrom, nach Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, diese ganzen Fragen der Essgestörten, 
das reduziert sich auf die Frage nach dem Ich und der Welt. Wenn ich 
überspitze, dann ist das: „Erde, Wasser, Luft und Licht, seid ja meine 
Brüder“ heute manchmal eher wie ein „ . . . seid ja meine Feinde“, also 
Antigene. Niemand wirft sich heute mehr in die Wiese – da könnten ja 
Zecken sein, die Sonne ist schädlich, usw. . . . also, wo ist das gesunde 
Verhältnis zur Welt? Das muss erst neu gefunden werden. Wenn der 
erste Schritt zur Welt schon nicht so einfach ist, dann wird der nächs-
te auch nicht einfacher. Wenn die Beziehung zur Welt schon früh nur 
über den Kopf aufgebaut wird, geht das in der Jugend so weiter – z. B. 
laufen Begegnungen dann über Chats, weil man sich da ja nicht direkt 
gegenüberstehen muss. Ich habe jahrelang Aufklärungsunterricht in 
der Waldorfschule gegeben und erfahren, dass die Jugendlichen alles 
wissen, dass sie aber immer unsicherer werden in dem Moment, wo sie 
sich dann gegenüberstehen, denn da brauchten sie mehr als nur den 
Kopf. Sie haben schon ein Verhältnis zur Welt, eines über den Kopf, 
nicht über den Körper.
Wenn wir jetzt zum dritten Schritt kommen, also zur Frage, wie das 
Verhältnis zu mir selbst ist, dann ist Ihnen vermutlich sofort klar, dass 
der Dialog zwischen meinem oberen und meinem unteren Menschen 
auch kritisch wird, wenn ich nicht ganz in meinen Körper hereinge-
kommen bin. Rudolf Steiner hat im „Heilpädagogischen Kurs“ einige 
Wandtafelzeichnungen angefertigt. Da gibt es die Zeichnung, die die 
Klassenlehrer auch aus dem Formenzeichnen der zweiten oder dritten 
Klasse kennen, so etwas in der Art:
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Da durchdringen sich die verschiedenen Systeme, das Nerven-Sinnes-
System, das rhythmische System und das StoffwechselGliedmaßen
System. Da sagt Steiner (HPK, 5. Vortrag), dass der Dialog mit sich 
selber in der Weise geht, dass der obere Mensch einen Sinneseindruck 
bekommt, der bei einer gesunden Konstitution in den Stoffwechsel 
hinein vergessen werden darf. Und weiterhin sollte der Mensch auch 
in der Lage sein, diesen Sinneseindruck aus dem Stoffwechsel wieder 
heraufzuholen. Da kommt man dann auch zur Frage, wo eigentlich das 
Gedächtnis sitzt. Das Interessante ist, dass Menschen, die eine neu-
rodegenerative Erkrankung haben, sofort wieder vergessen, was man 
ihnen gerade gesagt hat, sie erinnern aber z. B. Lieder aus der Kindheit, 
Kochrezepte von Oma etc. Also die Erinnerungen aus der Kindheit sind 
noch da, weil die eben nicht im Kopf sitzen.
Das Vergessen ist also eine Gnade. Aber wenn dieses Stoffwechsel 
Bewegungs-System nicht gut ausgebildet ist, wie sollen denn die 
Klassen lehrer da etwas hinein versenken können. Da kann man noch 
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einmal sehen, wie wichtig eigentlich die Rolle der Erzieher ist. Es geht 
immer wieder um die Frage, wie kann man dem Kinde einen gesunden 
Bewegungsmenschen so zur Verfügung stellen, dass es ein Leben lang 
etwas davon hat.
Entscheidend bei den letzten beiden Schritten ist, dass wir eine gesun-
de Balance erlernen zwischen den jeweiligen polaren Zuständen, also 
ein richtiges Bei-mir-Sein und ein richtiges Bei-dem-anderen-Sein. Das 
bezieht sich ebenfalls auf Einschlafen und Aufwachen, das ist auch ein 
Dialog zwischen „ganz wach sein“, wenn alles durch die Sinne herein-
kommt und Einschlafen, wenn nachts wieder „alles vergessen“ wird. 
Wenn es gut ist, dann ist man bei sich selber mal oben und mal un-
ten, aber eben nicht so ein Mittelding zwischen Einatmung und Aus-
atmung, ein „Hecheln“, dann ist man nämlich nicht ganz beim andern 
und nicht ganz bei sich selbst, sondern irgendwo dazwischen. Das kön-
nen wir auch in der Kommunikation wahrnehmen: Die Menschen sind 
dann beim Dialog unfähig, wirklich beim anderen zu sein und nehmen 
nicht wahr, was der andere wirklich gesagt hat, weil sie schon wieder 
bei sich sind – aber eben auch nicht richtig bei sich. Begegnung, Kom-
munikation setzt eben eine gesunde Leiblichkeit in der oben beschrie-
benen Form voraus.
Diese drei Schritte sind die entscheidenden Punkte, um ein gesunder 
Mensch zu werden und gesund in dieser Welt zu stehen.
Wenn wir diese drei Schritte für uns vollzogen haben, sie auch präsent 
haben, dann können wir auch zu dem Punkt kommen, dass wir das 
Dahinterliegende, Wesenhafte einer Krankheit wahrnehmen können. 
Warum ist das so wichtig, sich jedes Mal abzuverlangen, auf dieses Da-
hinterliegende zu kommen? Davon hängt die Therapie, die pädagogi-
sche Konsequenz ab. Ein Beispiel: Unsere älteste Tochter hat das Down-
Syndrom, sie war immer etwas langsamer als ihre Geschwister. Als alle 
drei in dem Alter waren, wo sie immer und immer wieder das Spiel-
zeug runterfallen lassen, hat mich das einmal so genervt, dass ich die 
Spielzeuge eingesteckt habe, weil ich der Meinung war, dass ich keine 
Beschäftigungstherapie brauche und außerdem mein Rücken sowieso 
schon wehtat. Während ich also die Spielzeuge einsteckte, kam mir in-
nerlich das Bild, wie ich im Hörsaal der Augenheilkunde sitze und der 
Professor erklärt, wie die Kinder das initial auf dem Kopf stehende Bild 
im Hirn umstellen mithilfe des Erlebens der Schwerkraft. Daraufhin 
habe ich das Spielzeug wieder ausgepackt, ich wollte ja den Kindern bei 
der Entwicklung behilflich sein. Dann tat mir auch der Rücken nicht 
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mehr weh und ich war nicht mehr genervt. Das Entscheidende ist, die-
sen mühsamen Schritt zu tun und zu schauen, was wirklich vorliegt. 
Dia-Gnosis heißt „Durch-Schau“, also auf das dahinterliegende Wesen-
hafte zu schauen.
Unsere Aufgabe ist es, alle Kinder, die da vor Ihnen stehen oder die da 
„im Wartezimmer sitzen“, anzuschauen und uns zu fragen, was da wirk-
lich los ist . . . Und bei jedem Menschen gilt es zu erfassen, wie ihm die 
Ausbildung dieser drei Schritte gelingt. Und wenn ein Mensch schon 
in der Leibergreifung, in dem Individualisieren des Modellleibes, wie 
Rudolf Steiner sagt, große Schwierigkeiten hat, dann wird das für  alles 
Weitere seine Folgen haben. Wenn man den eigenen Tastsinn nicht 
ausreichend entwickeln durfte, wird man später auch nicht in der Lage 
sein, das Ich des anderen zu erkennen. Die Ausbildung des Tastsinns 
ist Voraussetzung für die Ausbildung des Ich-Sinns. Da sehen Sie dann 
auch, wie der Lebenssinn mit dem Gedankensinn zusammenhängt, 
man kann nämlich die Gedanken des anderen nicht erfassen, wenn ein 
mangelhaft ausgebildeter Lebenssinn nicht die nötige Voraussetzung 
bietet. Was liegt nun für eine Erkrankung vor, wenn man nicht das Ich 
eines andern erfassen kann, wenn man nicht das Gesprochene des Ge-
genübers wirklich verstehen kann? Dann habe ich alles, was die Ärzte 
„Autismus-Spektrum-Störung“ nennen. Das ist die entscheidende Er-
klärung, warum die Kinder das dann nicht können. Da ist es dann auch 
mit nachgelagertem Training nicht mehr getan. Also die vier unteren 
Sinne entsprechen den vier oberen Sinnen. Und wenn ich mich selber 
von innen nicht erfassen kann, dann kann ich auch nicht die Welt und 
ihr Inneres erfahren. Mit anderen Worten: Mit den Körpersinnen er-
fasse ich mich im Inneren, d. h. ob meine Füße warm sind oder wie 
ich laufe. Mit den mittleren Sinnen erfasse ich die Welt und mit den 
oberen Sinnen kann ich versuchen, das Innere von meinem Gegenüber 
zu erfassen, also auch, dass das ein anderer mit einem eigenen Ich ist. 
Aber wenn ich das von mir nicht kenne, kann ich das beim Gegenüber 
auch nicht wahrnehmen. Die unteren Sinne korrespondieren daher mit 
den oberen, vorausgesetzt, dass diese vorher ausgebildet worden sind. 
Wenn ich mich aber im Inneren nicht kenne und darauf angewiesen 
bin, dass ich mich visuell kontrolliere, wie soll ich dann das Innere der 
Außenwelt erfassen? Wir werden eine Zunahme von Autismus-Spekt-
rum-Störungen haben, abgestuft natürlich. Menschen mit diesen Stö-
rungen können nicht „be-greifen“ (Tastsinn als Voraussetzung!), was 
der andere sagen will, sie können nicht erfassen, wie die Gedanken des 
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anderen sind, weil sie selber keinen Zugang zu ihrem Inneren haben. 
Wenn wir uns jetzt klarmachen, dass wir mit allen 12 Sinnen urteilen, 
dann kann man schon sagen, dass vieles von dem, was in der Welt ge-
schieht, deswegen so passiert, weil eben für gesunde Urteile ein adäqua-
tes Instrument nicht vollständig zur Verfügung steht. Urteils fähig wer-
den wir mit allen Sinnen, hat Rudolf Steiner im 8. Vortrag der Allgemei-
nen Menschenkunde sinngemäß gesagt. Wir können urteilen, weil wir 
alle 12 Sinne zur Verfügung haben. Und mein Erleben ist immer wieder, 
dass den Eltern deutlich gemacht werden muss, dass die Ausbildung 
der unteren Sinne in den ersten Lebensjahren des Kindes von größter 
Wichtigkeit ist. Nehmen die Eltern z. B. Rücksicht auf die Essvorlieben 
des Kindes, oder bieten sie ihm das Laufrad an statt mühsamer zu Fuß 
voranzukommen, verhindern sie entscheidende Entwicklungen.
Eltern und Erzieher können im ersten Jahrsiebt den Kindern mit dem 
Fördern der Leibbildung guten Rückenwind fürs Leben mitgeben; spä-
testens in der Schule kommt dann „Seitenwind“, der Einfluss durch an-
dere Kinder, Umwelt und Medien dazu. Bei wenig Rückenwind sind sie 
dann schnell „manövrierunfähig“. Und dann sitzen die Kinder da und 
haben Angst, weil sie in einem unsicheren Boot sitzen – wir nennen das 
„Depression“. Dafür braucht es Sie als Lotse.
Wir haben durchschaut, wie elementar dieser ganze Stoffwechsel
Bewegungs-Mensch ist. Was wäre denn jetzt die pädagogische Konse-
quenz, die sich aus diesem Durchschauen ergibt? Das eine ist, dass uns 
bei dieser ganzen Sache deutlich wird, dass Dinge, die von allein gin-
gen, heute nicht mehr von allein gehen. Eine Überschrift in einer Ärz-
tezeitung war die folgende: „Es gab Zeiten, da war essen noch normal.“ 
Essen ist heute nicht mehr „normal“, sondern in allen Bereichen des 
Lebens ein Diskussionsthema geworden. Ich würde diese Überschrift 
gerne ergänzen: Es gab Zeiten, da war Sich-Bewegen noch normal. 
Oder auch, es gab Zeiten, da war Sexualität noch normal. Es muss alles 
komplett neu gegriffen werden. Wir wissen alle, dass das menscheitsge-
schichtlich richtig ist, denn wir müssen heute alles durch das Nadelöhr 
des Bewusstseins ziehen. Das ist sozusagen physiologisch richtig, das 
gehört hierhin, alles muss hinterfragt, durchschaut und bewusstseins-
mäßig ergriffen werden.
Diese Anforderung an Erziehung und Selbsterziehung ist hoch – 
 erschwert wird sie noch dadurch, dass es Kräfte gibt, die diese Entwick-
lung boykottieren wollen. Denn wir kämpfen mit zwei Wesen, die auf 
eine subtile Art uns an der Menschwerdung hindern wollen. Von alters 
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her nannte man diese Wesen Ahriman und Luzifer. Rudolf Steiner er-
läutert in einem Vortrag am 26. November 1910 (GA 125), dass diese 
Wesen heute in einer anderen „Gewandung“ daherkommen. Er sagt, 
Ahriman kommt in der Lüge und Luzifer im Neid. Es geht meiner Mei-
nung nach nicht so sehr um die persönliche Lüge, sondern darum, dass 
uns heute suggeriert wird, dass ich ohne großen Aufwand alles haben 
bzw. erreichen, erleben kann. Ein Beispiel: Nach dem Sexualkunde-
unterricht beim Elternabend sprechen mich Eltern oft darauf an, dass 
ich hinter jede Verhütungsmethode ein Aber gesetzt hätte. Ich finde 
dieses Aber wichtig, denn es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. 
Und Entwicklung geht auch nicht ohne Schmerz, das wünschen aber 
viele Eltern in den Schulen. Diese Lügen sind es, unter denen sich Ah-
riman eingeschlichen hat. Und der Neid verhindert jede gelingende Be-
ziehung. Neid macht unzufrieden mit der eigenen Lebenslage: Andere 
haben es leichter in Bezug auf die Kinder, den Ehepartner, den Beruf, 
das Ansehen, aber auch das Geld . . . Sie kennen das auch bei den Kin-
dern: „Der hat schon . . .“ oder „Die darf schon . . .“, das geht ganz früh los. 
Ahriman und Lucifer haben überall „ihre Finger drin“ und versuchen 
genau diese Entwicklung, dass wir eben alles durch dieses Nadelöhr des 
Bewusstseins ziehen müssen, komplett zu boykottieren. Und deshalb 
ist diese Frage nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine Frage 
der Selbsterziehung. Denn es ist auch ein pädagogisches Gesetz, dass 
wir die Kinder immer aus dem nächsthöheren Wesensglied erziehen. 
Und wenn ich vorhin die Kinder erwähnt habe, die in „Seenot“ gera-
ten, dann brauchen sie einen Lotsen, der an Bord kommt, der dann 
Sicherheit gibt. Er kann aber nur Sicherheit geben, wenn sein eigenes 
Instrument tauglich ist. Wir müssen uns also um unser eigenes Instru-
ment kümmern, um damit diesen beiden subtilen Mächten die Stirn 
zu bieten. Ich habe ein Buch mitgebracht, ohne das ich als Ärztin nicht 
mehr leben könnte, es heißt „Marias kleiner Esel“. Schauen wir doch 
mal auf die Bremer Stadtmusikanten, unten ist der Eselsdoktor. Und 
der Esel ist der physische Leib, und ich bin sozusagen der Eselsdok-
tor. Wenn Maria dann schwanger wird, braucht sie einen – Esel. Immer 
dann wenn es ganz physisch wird, also z. B. auch am Palmsonntag, im-
mer dann braucht man einen Esel. Sie kennen die Geschichte vielleicht, 
Joseph kauft den Esel, und der ist gar nicht so leicht nach Hause zu 
bringen, Esel sind eben manchmal schwierig . . . Und jetzt fängt Maria 
an, die Maria in Ihnen, die schon den Christus im  Umkreis hat, die 
fängt an, den Esel, also ihren Leib, zu pflegen. Ich könnte jetzt auch 
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eine Fragerunde machen und fragen, wie lieb Sie zu Ihrem Leib sind. 
Wie viel wenden Sie dafür auf? Ganz oft erlebe ich, dass viele Men-
schen, vor allem Frauen, eben keine gute Beziehung zu ihrem Leib ha-
ben. Männer aber auch oft nicht. Viele haben ein etwas distanziertes 
Verhältnis und sagen, dass es nicht gut läuft und dass sie es gerne an-
ders hätten. Ist das ein gutes Verhältnis zum Esel? Ermutigt ihn das? 
Der macht doch ein Leben lang nichts anderes, als das, was Sie von ihm 
wollen, und dann sagen Sie noch, dass er ihnen nicht gefällt. Also die 
Frage, wie gehen wir mit unserer Leiblichkeit um und was braucht so 
eine Leiblichkeit? Da gibt es in dem Buch ein Kapitel, da habe ich frü-
her immer gedacht, es sei ein Lückenfüller. Seit ich Ärztin bin, halte ich 
das für das entscheidende Kapitel! Der Esel liebt Maria sehr und strengt 
sich unglaublich an. Dann steht in dem Kapitel, dass Maria und Joseph 
sehr fleißig waren und daher schon früh mit der Olivenernte fertig wa-
ren. Und Maria sagt zu Joseph, dass die Nachbarin, Ruth, niemanden 
hat, der ihr hilft und dass sie helfen sollten. Dann heißt es wörtlich 
„. . . mit einem Blick auf ihren Esel, sagt sie, „der aber, der gehört heute 
mal zu den anderen Tieren auf die Weide“. Das ist doch Prävention! 
Was heißt denn „Weide“? Das ist doch Bewegung, Futter und andere 
Esel, also Gemeinschaft, wo man sich wohlfühlen kann. Also, der erste 
Punkt, um selber an diesen „eigenen Esel“ zu gehen, ist: Bewege ich 
mich ausreichend, ist es mit dem Futter gut und wie ist es mit all diesen 
anderen körperlichen Dingen, die Basics sind, damit man sich wirklich 
wohlfühlen kann? Das bedeutet für uns, habe ich genug Bewegung und 
habe ich auch die richtige Bewegung. Ich schließe mich den Kardio-
logen an, die sagen, drei Mal in der Woche Bewegung und zwar eine 
halbe Stunde bis man schwitzt! Das ist ja eigentlich nicht viel . . . Aber 
Sie werden merken, Ihr Leib wird es Ihnen danken und je älter wir wer-
den, umso mehr. Zweitens: Essen, und zwar das Richtige essen. Und 
drittens: andere Esel. Zweites Thema: Wie gelingt mir das Verhältnis 
zur Welt? Wir alle haben die Sehnsucht nach gelingenden Bindungen, 
nicht nach gelungenen, sondern nach gelingenden Bindungen. Das ist 
unser größter Wunsch, dass Bindungen gelingen mögen. Wie machen 
wir das? Das wäre ein Thema für sich. Ich gebe Ihnen heute nur ein 
Stichwort mit: Fragen Sie sich immer: Bin ich der Gestaltende, oder 
bin ich der Gestaltete? Werde ich gestaltet oder gestalte ich? Das er-
zeugt ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn ich das Gefühl habe, dass 
ich gestaltet werde, die Dinge „sind so“. Ein Beispiel: Wenn ein klei-
nes Kind gegen den Tisch läuft und sich daran stößt, dann ist das der 
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böse Tisch. Das ist auch völlig richtig, in dem Alter wird das so wahr-
genommen, und das Kind denkt nicht, dass es beim nächsten Mal den 
Radius etwas größer nehmen muss. Wenn ein Neuntklässler bei mir 
sitzt und alles ist doof, Schule, Eltern . . . erwarte ich auch nicht, dass 
er sagt, ich hole mir auf der Schule das, was ich halt brauche. Wenn da 
ein Erwachsener genauso vor mir sitzt, der sagt, dass die Arbeit doof ist, 
die Schule oder der Kindergarten zu viel ist . . ., da erwarte ich schon, 
dass er zum Gestalter wird. Entweder schaffen wir das dann, dass wir 
sagen „Ich werde Gestalter“, denn das Gefühl, ich bin der Gestaltete, 
das ist in dem Alter nicht mehr richtig. Und zum dritten Schritt: „Ich im 
Dialog mit mir oder meinem Höheren“, das ist die schwierigste Frage. 
Welchen Sinn macht es, dass es mich gibt? Das wird ja leider seltener, 
dass Menschen diese Frage bejahen. Wenn Sie also das Gefühl haben, 
Sie sind mit Ihrem „Esel“ bestens unterwegs, und es gelingt Ihnen auch 
in der Gemeinschaft und mit sich selber, dann erzeugt dies ein hohes 
Maß an Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit wird es Ihnen möglich 
machen, im eigenen sozialen Umfeld für Frieden zu sorgen. Wenn der 
andere durch meine Anwesenheit Würde bekommt oder durch meine 
Gegenwart sich sicherer und erhöht fühlt, dann haben wir das Maß der 
Dinge gefunden. Pflegen Sie also Ihre eigenen Esel, um auch den „klei-
nen Eseln“ der Kinder Freude und Frieden vorzuleben! 
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Impfpflicht in Italien, 
Aufklärungszwang in Deutschland: 

Was können wir tun?

Michael Schnur

Die materialistische Gefährdung durch die Medizin

2010 empfahlen Wissenschaftler der US-Gesundheitsbehörde CDC den 
Müttern, nach der Gabe von RotavirenImpfstoff im Alter von sechs 
Wochen, ihre Säuglinge vorübergehend abzustillen, da die Mutter milch 
sonst durch ihre immunstärkende Wirkung den Impfstoff inaktiviere.1
Rudolf Steiner kommentierte das vor 100 Jahren so:
„Die Gegenwart hat es noch recht gut gegenüber dem, was da kom-
men wird, wenn die westliche Entwicklung immer mehr und mehr ihre 
Blüten treibt. Es wird nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 ge-
schrieben haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von Ver-
bot für alles Denken von Amerika aus gehen, ein Gesetz, welches den 
Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken. Auf der 
einen Seite ist ein Anfang dazu gegeben in dem, was heute die rein ma-
terialistische Medizin macht, wo ja auch nicht mehr die Seele wirken 
darf, wo nur auf Grundlage des äußeren Experiments der Mensch wie 
eine Maschine behandelt wird.“ 2

Nachdem auf dem Konzil von Konstantinopel 879 n. Chr. die Anschau-
ung vom Menschen auf Leib und Seele reduziert wurde („Geistverges-
senheit“ 3), soll jetzt auch noch die Seele in Vergessenheit geraten: „Da-
mals schaffte man den Geist ab. Die Seele wird man abschaffen durch 
ein Arzneimittel. Man wird aus einer ‚gesunden Anschauung heraus 
 einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird 
in möglichst früher Kindheit, möglichst gleich bei der Geburt, dass die-
ser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt eine See-
le und einen Geist . . . Den materialistischen Medizinern wird man es 
übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit.“ 

1 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/impfen-stillen-ia.html?et_
cid=67&et_lid=3485138&et_sub=impfen_statt_stillen

2 Rudolf Steiner: Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste (GA 167, 
Vortrag vom 4. April 1916, Berlin. 2. Auflage, Dornach 1962, S. 97f.

3 Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Filioque
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Während Impfprogramme mit dem Ziel der Krankheitsverhinderung 
antreten, geht es in der anthroposophischen Medizin um Gesund-
heitsförderung. Das ist ein diametraler Ansatz, den es den Eltern zu 
vermitteln gilt. Wenn wir die Impfaufklärung nicht jenen Menschen 
überlassen wollen, die gekauft, tendenziös oder fehlinformiert sind, 
dann müssen wir uns selbst von diesen Gefahren freimachen und de-
nen mit einer faktenfundierten ergebnisoffenen Aufklärung der Eltern 
zuvorkommen, die mit Angstpropaganda arbeiten. Dabei sind folgende 
Botschaften wichtig:

1. Gesundheitsförderung ist nachhaltiger, als Krankheits verhinderung.

Alle Eltern wollen für ihr Kind etwas Gutes tun. Wenn wir schneller 
sind, als die, die sagen: Einfach impfen, das reicht schon, dann kön-
nen wir den jungen Eltern einen sicheren Umgang mit Fieber, mit 
Kinderkrankheiten, mit Ernährungsfragen, kurz mit ihrem Kind 
vermitteln.

2. Die Gefährdung durch Infektionskrankheiten wird überbewertet.

Schon vor Einführung der Impfprogramme begannen die Infektions-
zahlen mit ihrem rückläufigen Trend. Jährlich ein Maserntodesfall 
und jährlich ein Todesfall, der mit Masern impfung in Verbindung ge-
bracht wird, aber täglich drei tote Kinder in Deutschland durch Stra-
ßenverkehr, häusliche Unfälle und Gewalt! Primärprävention durch 
Tempolimit und Elternschulung wäre kostengünstiger und effektiver, 
als alle Jahre noch eine neue Impfung auf dem Markt. 

3. Viele bedenkliche Nebenwirkungen stehen nicht im Beipackzettel.

• Was bedeutet es für meine Tochter, wenn sie später ihrem Säug-
ling keinen ausreichenden Nestschutz gegen Masern geben kann, 
weil ich sie als Kind impfen ließ? 4

• Was bedeutet es für die Senioren, wenn sie ihren Schutz vor Gür-
telrose nicht mehr an den Windpocken der Enkel auffrischen 
können?

• Was bedeutet es für die Frauen, die keinen Mumps mehr durch-
machen können und dadurch einem höheren Risiko ausgesetzt 
sind, an Eierstockkrebs zu sterben? 5

4 Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt, GA 177,  
 5. Vortrag 1917
5 http://www.t-online.de/gesundheit/kindergesundheit/id_53005068/

statistischesbundesamtdiehaeufigstentodesursachenundverletzungen
bei-kindern.html
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• Was bedeutet es für die Neugeborenen, Schwangeren, Immun-
geschwächten und Greise, wenn durch Impfprogramme der 
 effektive Herdenschutz in der Bevölkerung zurückgeht? 6

Wir erinnern uns an unsere Rechte und Pflichten
Das Grundgesetz garantiert jedem Bürger Unversehrtheit von Leib und 
Leben: 

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ (Artikel 2, Abs. 2, Satz 1, 
Grundgesetz).7

Die Berufsordnung verbietet es einem Arzt, gegen seine Überzeugung 
zu handeln. Er darf dazu nicht durch staatliche Vorgaben gezwungen 
werden: 

„Der Arzt . . . darf keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften 
oder Anweisungen beachten, . . . deren Befolgung er nicht verantworten 
kann.“ 8

„Ärztinnen und Ärzte dürfen hinsichtlich ihrer ärztlichen Entschei-
dungen keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen.“ 9

Die Berufsordnung verpflichtet den Arzt ferner, den Willen des Patien-

ten an die oberste Stelle zu setzen, auch wenn er gegen die eigene ärztli-
che Überzeugung steht: 

„Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschen-
würde und unter Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der 
Rechte der Patientinnen und Patienten, insbesondere des Selbst-

6 Soldner G., Stellmann HM: Individuelle Pädiatrie. 4. Auflage. Stuttgart 2011, S. 78
7 Aber: § 20 des Infektionsschutzgesetzes kann dieses Grundrecht einschränken:  

„(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile 
der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezi-
fischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit 
mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen 
Verbreitung zu rechnen ist. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. Ein 
nach dieser Rechtsverordnung Impfpflichtiger, der nach ärztlichem Zeugnis 
ohne Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft werden kann, 
ist von der Impfpflicht freizustellen; dies gilt auch bei anderen Maßnahmen der 
spezifischen Prophylaxe. § 15 Abs. 2 gilt entsprechend.

8 § 2 „Allgemeine ärztliche Berufspflichten“ aus der Musterberufsordnung der 
deutschen Ärztinnen und Ärzte.

9 Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, § 2, Abs. (4): Allgemeine 
ärztliche Berufspflichten
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bestimmungsrechts, zu erfolgen. Das Recht der Patientinnen und Pa-
tienten, empfohlene Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen 
abzulehnen, ist zu respektieren.“10

Die Aufklärungspflicht vor Impfungen ist eine sehr umfassende, da 
bei Gesunden keine Eile und oft keine medizinische Notwendigkeit 
nachweisbar ist. Zudem geht es in vielen Fällen um die Verabreichung 
von Substanzen, deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nie wissen-
schaftlich nachgewiesen wurde. 

„Je weniger eine Maßnahme medizinisch geboten oder je größer 
ihre Tragweite ist, umso ausführlicher und eindrücklicher sind 
 Patientinnen oder Patienten über erreichbare Ergebnisse und Risiken 
 aufzuklären.“ 11

„Der Aufklärung über das einer Impfung anhaftende Risiko und das 
... Risiko, nicht geimpft zu sein, kommt in der ärztlichen Praxis hohe 
Bedeutung zu. Die hier vom Arzt zu beachtenden Maßstäbe hat der 
Bundesgerichtshof wie folgt zusammengefasst:12 Entscheidend für 
die ärztliche Hinweispflicht ist nicht ein bestimmter Grad der Risiko-
dichte, insbesondere nicht eine bestimmte Statistik. Maßgebend ist 
vielmehr, ob das betreffende Risiko dem Eingriff spezifisch anhaftet 
und es bei seiner Verwirklichung die Lebensführung des Patienten 
besonders belastet (BGHZ 126, 386 ff. (389)). Der Senat hält deshalb 
daran fest, dass grundsätzlich auch über äußerst seltene Risiken auf-
zuklären ist.“ 13

Der Arzt muss laut BGH (NJW 2000, 1784,1786f) auf Alternativen hin-
weisen, „wenn ernsthafte Stimmen in der medizinischen Wissenschaft 
gewichtige Bedenken gegen eine zum Standard gehörende Behandlung 
und die damit verbundenen Gefahren äußern“. Diese Bedenken müs-
sen begründet sein. Der Arzt muss zitierfähige seriöse wissenschaft-
liche Quellen nachweisen können, wenn er dem Patienten/den Eltern 
Bedenken gegenüber dem STIKO-Impfschema vorträgt. Seine eigene 
persönliche Auffassung allein trägt nicht.14

10 Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, § 7, Abs. (1): 
Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln

11 Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, § 8: Aufklärungspflicht
12 Urteil vom 15. Februar 2000 – Az. VI ZR 48/99; NJW 2000: 1784–1788; www.

bundesgerichtshof.de/Entscheidungen
13 Zitiert nach dem Epidemiologischen Bulletin, Juni 2007 Nr.25 (Robert-Koch-

Institut)
14 Parzeller, M; Wenk, M; Zedler, B; Rothschild, M: Aufklärung und 

Einwilligung bei ärztlichen Eingriffen, Deutsches Ärzteblatt Jg. 104/Heft 9/2. 
März 2007
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Es gilt also hier gegenüber den öffentlichen Empfehlungen eine Art 
Beweislastumkehr für den kritischen Arzt: Es muss nicht die STIKO 
die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ihrer Empfehlungen beweisen, 
sondern der einzelne Arzt die Haltbarkeit seiner Bedenken!
Gerade wurde vom Bundesrat ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der 
die Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten verpflichten soll, 
die Eltern unter Umgehung von deren Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung15 an das Gesundheitsamt zu melden, wenn sie keine 
Impfaufklärung wahrgenommen haben. Wohl keine gute Basis für eine 
vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft. 

Mut und Gelassenheit

Der Erzengel Michael hat beim Kampf mit dem Drachen diesen we-
der angeschaut, noch getötet – sondern besiegt. So können wir wahr-
scheinlich durch gute und flächendeckende Präventionsarbeit und 
Begleitung der Heilungsprozesse mehr erreichen, als im politischen 

Kampf gegen eine Quasi-Impf-
pflicht. Rudolf Steiner hat sich in 
seiner Berliner Zeit selbstverständ-
lich gegen Typhus impfen lassen, 
als dies staat lich angeordnet war: 
„Ich teile das Karma meiner Um-
gebung.“ 16 Andererseits hat er auf 
die Notwendigkeit einer spirituel-
len Erziehung hingewiesen, wenn 
durch Impfprogramme erstens die 
Möglichkeit für bestimmte Erkran-
kungen zurückgeht, und zweitens 
die Kinder in  einen geistig nicht 
mehr atmungsaktiven Leib ge-
zwängt werden. 

Abb.: Der Kampf des Erzengels Michael 
mit dem Drachen17

15 Artikel 2, Abs. 1, Grundgesetz
16 Überliefert von Anna Samweber, die dies 1917 miterlebt hat.
17 Ausschnitt aus dem Abrahamsteppich (12. Jh.) im Halberstädter Domschatz.
 © Joachim Januschek, Quelle: http://www.quatember.de/J1954/b54192.htm
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Infektionskrankheiten und ihre karmische Aufgabe

„Nun können wir es begreifen, dass in unserer Zeit der Impfschutz 
aufgetreten ist. Wir können aber noch etwas anderes begreifen, dass 
nämlich bei den besten Geistern unserer Zeit etwas wie ein Widerwille 
gegen Impfung vorhanden ist. Das steht mit einem Inneren in Korres-
pondenz, das ist das Äußere eines Inneren. 
Und wir können jetzt sagen: Wenn wir auf der einen Seite das Organ tö-
ten, hätten wir auch die Verpflichtung, als Gegenstück dazu bei diesem 
Menschen den materialistischen Charakter durch eine entsprechende 
spirituelle Erziehung anders zu gestalten. Das müsste das notwendige 
Gegenstück sein. Wir leisten sonst nur halbe Arbeit. Ja, wir leisten nur 
eine Arbeit, zu der der Mensch selber in einer späteren Inkarnation in 
irgendeiner Weise wird das Gegenstück schaffen müssen, wenn er das 
Pockengift in sich hat und die Eigenschaft aus sich herausgeschafft hat, 
durch die man geradezu hinneigt zur Blatternerkrankung. Hat man die 
Empfänglichkeit für die Blattern herausgeschafft, so hat man nur die 
äußere Seite der karmischen Wirksamkeit ins Auge gefasst. Wenn man 
auf der einen Seite Hygiene übt, muss man anderseits die Verpflich-
tung fühlen, den Menschen, deren Organisation man umgewandelt 
hat, auch etwas für die Seele zu geben.
Impfung wird keinem Menschen schaden, welcher nach der Impfung im 
späteren Leben eine spirituel-
le Erziehung erhält.“ 

18

Das ist doch mal ein Ver-
sprechen. Die karmisch mit-
gebrachten Einseitigkeiten 
können durch Krank heiten 
ausgeglichen werden - oder 
durch eine Erziehung, die dies 
berücksichtigt. Doch welche 
Einseitigkeiten gehören zu 
welchem Krankheitsbild?

Abb.: Die drei Erzengel Michael, Raphael und Gabriel  
führen Tobias. Gemälde von Francesco Botticini 147019

18 Rudolf Steiner: Die Offenbarungen des Karma (GA 120), 8. Vortrag vom 
 25. Mai 1910 in Hamburg. 8. Auflage, Dornach 1992, S. 170
19 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_(Sohn_des_Tobit)
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Infektionskrankheiten, ihre karmische Ursache und 
ihre pädagogische Aufgabe20

Erkrankung Ursache im 
Seelenleben der 
vorigen Inkarnation

Pädagogische Bearbeitung  
als Entwicklungsalternative

Masern Selbsttäuschungen, 
noch früher: Grübeln

• Sinneserlebnisse schulen (die 
unteren Sinne), dass das Kind 
vom Kopf in den Körper kommt

• Sozialer Kontakt: das Kind in 
eine Gruppe integrieren oder 
dazu auffordern

Diphtherie Affekthandlungen: 
Handeln aus dem
Affekt statt aus 
moralischen 
Impulsen

• Innere Ruhe finden. Durch 
Geschichten, Märchen, 
Schmirgeln, Aquarellieren, 
Eurythmie oder Rituale

Malaria Ichgefühl zu stark • Vorbild des Erwachsenen, das 
dem Kind ein Widerlager gibt

• Höheres Ich des Erziehers 
wichtig (Spiritualität)

• Vertieftes Spiel. Zeit lassen
• Die soziale Gemeinschaft 

wirken lassen

Cholera Ichgefühl zu 
schwach

• Vorbild des Erwachsenen, der 
dem Kind Sicherheit vermittelt

• Vertrauen in die Fähigkeiten des 
Kindes 

• Glücksmomente im vertieften 
Spiel 

• Motivation: dem Kind Aufgaben 
geben, Erfolgserlebnisse durch 
kleine Schritte

• Wärmeorganismus: Dem Kind 
Hülle geben

20 Diese Tabelle ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe der Kleinkindtagung am 
Goetheanum 2010: Vom salutogenetischen Ansatz in der Kleinkindpädagogik 
Rudolf Steiners – Impfen und Prophylaxen. Dank gilt Anna-Lena Hueber für 
die Zusammenstellung.
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Erkrankung Ursache im 
Seelenleben der 
vorigen Inkarnation

Pädagogische Bearbeitung  
als Entwicklungsalternative

Pneumonie Hang zu sinnlichen 
Ausschweifungen

• Sinnespflege: Bewusster 
Umgang mit den 
Sinneseindrücken, die das Kind 
‚satt’ machen (Bsp.: Kniereiter)

• Bewegungsschulung, 
Geschicklichkeit

• Überwindung von Luzifer: 
Heilung durch Liebe, 
Bescheidenheit und 
Selbstlosigkeit

Tuberkulose Hang zur 
Unwahrhaftigkeit, 
zu materialistischem 
Denken

• Ehrlichkeit, Klarheit, 
Authentizität

• Überwindung von Ahriman: 
Heilung durch Licht, Wahrheit 
und Durchschauen der Dinge

Pocken Lieblosigkeit • Liebe, Achtung, Empathie
• Interesse für das Kleine

Pest Angst • Mutproben, im Dunklen gehen
• Michaeli feiern

Praktische Umsetzung in der Eltern- und Familienschule

Eine Möglichkeit, Eltern im geforderten und im gebotenen Umfang 
aufzuklären, sind Impf-Informationsabende. Die Gesundheitsinitiati-
ve Dresden bietet diese jeden ersten Montag im Monat an und hat seit 
sieben Jahren regen Zulauf. Über drei Abende werden sämtliche von 
der STIKO/SIKO empfohlenen Impfungen im Detail durchgesprochen. 
Eine Bescheinigung für erfolgte Impfaufklärung erteilen wir dennoch 
nicht, da kein Einzelgespräch zwischen behandelndem Arzt und Eltern 
möglich ist. Dies halten wir wegen der Vertrauensbasis für unverzicht-
bar, und auch, um sicherzugehen, dass eine auftretende Erkrankung 
sachgemäß behandelt wird, und nicht etwa durch eine unüberlegte 
 Fiebersenkung das Komplikationsrisiko in die Höhe schnellt.
Nun hat sich gezeigt, dass vielen frischgebackenen Eltern nicht drei 
Themenabende zumutbar sind. Daher bieten wir als Startpaket zu-
sätzlich einen Salutogenese-Abend an mit dem Titel „Was Sie als 
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Jungeltern fürs erste (Lebensjahr) wissen sollten“ Hier geht es um 
 Ernährungsfragen, Umgang mit Wärme und Fieber, mit Impfungen, 
mit häuslichen  Gefahren und um Bindung. 
Daraus ist dann auch noch ein Kindernotfallkurs hervorgegangen, der 
über vier Abende „Vom Wickel bis zur Wiederbelebung“ die Eltern in 
die Lage versetzen soll, medizinisch-pädagogisch für ihre Kinder zu 
sorgen. Besonderer Wert wird hier auf die Prävention von Unfällen ge-
legt sowie auf praktische Übungen (stabile Seitenlage und Blutstillung 
ebenso wie Salbenlappen und Zitronenhalswickel). 
In Kooperation mit der Freien Waldorfschule Dresden und dem Erzieher-
seminar Dresden veranstaltet die Gesundheitsinitiative drei Mal im Jahr 
Elternschul-Vorträge und Seminare zu medizinisch-pädagogischen 
Themen und lädt dazu externe Referenten ein.
Wir haben den Eindruck, dass auf diesem Felde ein großer Schulungs-
bedarf besteht und dass die Eltern in dem berechtigten Bedürfnis, ihrem 
Kind etwas Gutes zu tun, auf nachhaltige Weise unterstützt  werden.

gaed.de/informationen/merkblaetter/masern.html
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Die Herbstzeit 
als Vorbereitung des Weihnachtsfests
St. Michael – St. Martin – St. Nikolaus

Oswald Sander

Es kann dem heutigen Menschen nicht mehr genügen, die Jahresfes-
te so zu begehen, wie es der Brauch seit Kindheitstagen veranlagt hat. 
Wir sehen, wie diese Traditionen, die auf Gemütskräften beruhen, sich 
überall aufzulösen beginnen. Am ehesten regt sich die Empfindung für 
den Inhalt eines Jahresfestes heute noch an Weihnachten. In diesem 
Sinn ist Weihnachten als Fest noch nicht verloren gegangen, aber als 
Anlass für Geschenke in einen ökonomischen Sog geraten, an dem sich 
die Hungersnot der Seelen offenbart. Der Weihnachtsmann ist die heu-
te weltweit dominierende, merkantil bestimmte Rezeption des heiligen 
Nikolaus. Weihnachten ist traditionell und äußerlich geworden. Nur 
aus Erkenntniskräften heraus, aus einer Einsicht in den tieferen Sinn, 
der ihnen zugrunde liegt, können diese Feste verstanden und neu ge-
staltet werden, um dann wieder ihre sozial- und sittebildenden Kräfte 
in das Leben der Kultur einströmen zu lassen.
Wir können uns auch nicht damit begnügen, den Jahreslauf traditionell 
in eine „festliche Hälfte“, die von der Adventszeit, bis zum Pfingstfest 
führt, und in eine „festlose“ einzuteilen. Die Herbstzeit ist innerhalb 
der katholischen Tradition durch die Heiligen-Gedenktage belebt wor-
den. Wie können wir aber über einzelne Namenstage hinaus zu einem 
Kreis christlicher Herbstfeste gelangen? Es entspricht einer Empfeh-
lung Rudolf Steiners, durch den Jahreslauf Lebensbilder der Heiligen 
an ihren Gedenktagen vor uns hinzustellen. Dies führt zu einer Ver-
tiefung des Christus-Verständnisses. Das Michaelsfest auszugestalten, 
wird ja an verschiedenen Orten versucht. Im Hinblick auf das bevor-
stehende Weihnachtsfest aber ist zu fragen: Welche Hilfe bei der inne-
ren Vorbereitung auf ein lichtvolles Weihnachtsfest kann uns eine ver-
tiefte Betrachtung der drei genannten Heiligen der Herbstzeit geben? 
Betrachtet man die Abbildungen in der darstellenden Kunst, so fallen 
ihre verschiedenen Lebensalter auf. Sankt Michael erscheint stets jung, 
Sankt Martin eher mittleren Alters und Sankt Nikolaus tritt uns als alter 
Mann entgegen. Was wollen sie uns sagen?
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Sankt Michael

Michael geht vor dem 
Herrn her. Michaeli wird 
am 29. September gefeiert. 
In der Natur werden die 
Früchte der Erde reif. Die 
Menschen begehen am ers-
ten Sonntag nach Michaeli 
das Erntedankfest. In den 
Nächten kann man wun-
derbare Meteorregen be-
obachten. Aus dem Weltall 
dringen Licht und Eisen in 
die irdische Atmosphäre. 
In der Kunst steht das Bild 
des Michael im Kampf ge-
gen den Drachen mit dem 
eisernen Schwert vor uns. 
Er stürzt ihn vom Himmel 
auf die Erde. Wir sehen da-
rin das apokalyptische Ur-
bild der Michael-Tat. Sein 
irdischer Helfer ist St. Ge-

org, der lichte, mutvolle Ritter auf weißem Ross. In der Kraft des Erzen-
gels Michael errettet er die Menschenseele auf Erden, indem er den 
Drachen aus der menschlichen Seelennatur herausstößt. Er kämpft ge-
gen den Drachen der Tiefe wie in einer Spiegelung der apokalyptischen 
Vision des Himmelstreiters Michael. Mit der verhärteten Drachennatur 
sind die Kräfte gemeint, die den Menschen an die Materie fesseln und 
von einer Spiritualisierung des Denkens abhalten wollen. In der Schule 
muss das tote Wissen überwunden und in ein lebendiges verwandelt 
werden. Drache, Schlange, Satan bedeuten dieselbe harte Versucher-
kraft. Dieses Bild der niederen Natur des Menschen soll besiegt werden 
durch mutvolles Handeln aus der Ich-Kraft des Menschen – ein Kampf 
auf geistiger Ebene in der menschlichen Seele. 
Ein Herbstmotiv ist die Angst. Eisen wirkt entängstigend, entfürch-
tend. Der Eisengehalt des menschlichen Blutes nimmt gegen den Win-
ter hin zu. Dies stärkt den Menschen im Kampf gegen das Böse. Durch 

Michael der Drachentöter 
(Anfang 13. Jh.?)
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die Sternschnuppenschwärme liegt ein kosmischer Eisenhauch in der 
Luft, den der Mensch einatmet. Michael, der befeuernde Kämpfer im 
Geistgebiet, wirkte einst als Geist des deutschen Volkes. Das Herbst-
Michaelsfest muss zu einem Fest der inneren Kraft, des Lebensmu-
tes und des starken Wollens werden, um dem Urbild des für das Gute 
kämpfenden mutig-starken Wesens Michael-Georg zu entsprechen. 
Die Michaeli-Zeit dauert vier Wochen. Der Sterbeprozess in der Natur 
beginnt. Die feurigen Farben verlöschen im Oktober, die Blätter fallen. 
Es nähert sich die Zeit des

Sankt Martin.

Der Martinstag, der 11. November, liegt exakt zwischen Michaeli und 
Weihnachten. Am Tag danach begann früher die vierzigtägige weih-
nachtliche Fastenzeit. Die Sonne steht immer tiefer am Himmel, die 
herbstliche Dunkelheit nimmt zu. Nach dem Brauch begann an Marti-
ni sogar die Winterzeit. Das Vieh wurde eingetrieben, das Bauernjahr 
endete, ein neues Dienstjahr begann für das Gesinde. In der Novem-
berzeit kommen uns 
die Verstorbenen nä-
her. Inmitten der To-
tengedenkzeit kommt 
der heilige Martin, der 
Nationalheilige der 
Frankenstämme. Die 
Legende erzählt, wie 
an einem kalten Win-
terabend eine armse-
lig in Lumpen gehüllte 
Gestalt ihm zitternd 
die Hand entgegen-
streckte. In seinem 
mitleidigen Herzen 
dauerte ihn die Blöße 
des Bettlers. Kurz ent-
schlossen zog er sein 
Schwert, schnitt seinen 
warmen Mantel in zwei 
Teile und schenkte in St. Martins Mantelspende, um 1440



78 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017

 brü der licher Hilfe eine Hälfte dem Armen. In der Nacht erschien ihm 
Christus, mit dem Stück seines roten Mantels bekleidet und sprach zu 
der Heerschar der Engel, die ihn begleitete: „Martinus, der noch nicht 
getauft ist, hat mich bekleidet.“ Dieses Gesicht beeindruckte den Jüng-
ling so sehr, dass er hinging und sich taufen ließ. Martin, der gütige 
Helfer in der Not, lebte sein weiteres Leben opferbereit und enthaltsam. 
Hinter dem wohltätigen Ritter Martin leuchtet noch schwach das Bild 
Gabriels, des Erzengels der Geburt. Er gab der Menschenseele, die zur 
Erdengeburt kommen wollte, den Leib als Kleid, Martin dem nackten 
Geschöpf seinen Mantel. Wir ahnen, dass der Mantel der Barmherzig-
keit nicht nur eine wärmende Hülle für den physischen Leib wurde, 
sondern neben dem Bild der äußeren Hüllenbildung auch ein Stück 
des „neuen Kleides“, dass in Seelenfinsternis und kälte wärmt und ein-
hüllt, wenn die Winterlähmung im Bild des frierenden Bettlers droht. 
In den Flugblättern der Weißen Rose hieß es: „Zerreißt den Mantel 
der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt.“ Jetzt ist nicht 
Kampfesmut gefragt wie in der Michaelszeit, sondern es sind Barmher-
zigkeit und Selbstentäußerung, die uns weiterführen. Ein bescheidenes 
Abbild dieser Ereignisse finden wir in dem Anzünden des Lichts in der 
Laterne, die die Kinder durch die immer dunkler werdenden Abende 
tragen. Mit ihrem milden, warmen Licht kann sie uns ein Bild für die-
sen Weg des inneren Lichtes sein. Die Kindeskraft im Menschen erhellt 
die Dunkelheit, an deren Ende uns das Licht aus der Krippe entgegen-
leuchtet. Doch zunächst führt uns der Weg durch das Jahr zu 

Sankt Nikolaus.

Als Vorbote des Weihnachtsfests tritt St. Nikolaus vor uns hin. Sein Fest-
tag am 6. Dezember eröffnet gewissermaßen die Adventszeit, die seit 
jeher durch vier Sonntage begangen wird. Die mittelalter liche Legen-
densammlung aller Heiligen beginnt mit dem „geistlichen Advent“1. 
Dabei erscheint Nikolaus, neben Andreas, Lucia und Thomas, als Vor-
bereiter der Weihnachtsstimmung. Kälte und Finsternis haben wieder 
zugenommen, die Winterzeit naht. Indem das Licht des alten Jahres 
langsam verdämmert, beginnt allmählich ein neues Licht aus der Dun-
kelheit aufzugehen. Entgegen dem Dunkelwerden im Advent werden die 
Adventskerzen immer heller. Der Weg ins Innere geht weiter. Mit St. Ni-

1 Richard Benz: Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine. 
 Heidelberg 1975, S. 3 ff.
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kolaus gehen wir den dritten großen Schritt unseres Vorbereitungsweges 
in die Winter- und Weihnachtszeit. Während die Martinsverehrung von 
Westen her in den von Franken eroberten Gebieten verbreitet wurde, 
ging die Nikolausverehrung vom Osten aus. St. Nikolaus gehört zu den 
am höchsten verehrten Heiligen der morgenländischen Kirche. 

In seinem blauen Sternen-
mantel, der Bischofsmüt-
ze, einem Krummstab und 
dem goldenen Buch in der 
Hand ist er eine lichte ho-
heitsvolle Erscheinung. 
Sein Sternenmantel weist 
darauf hin, dass er ein 
Himmelsbote aus den 
Sternen weiten ist. Den 
Kindern schenkt er die Ga-
ben des Herbstes: Apfel, 
Nuss und Mandelkern und 
etwas Backwerk, aber noch 
nicht das richtige Weih-
nachtsgebäck. St. Nikolaus 
war einst der einzige weih-
nachtliche Gabenspender 
der Kinder. Er erzählt den 
Kindern von seinem Weg 
durch den Himmel herab 
zur Erde und vom Christ-
kind, das bald zur Erde 

kom men will und für dessen Erdenkleid Maria noch goldene Fäden benö-
tigt. Er bittet die Kinder, mit guten Taten, Worten und Gedanken ihr dabei 
zu helfen, das Kleid fertigzustellen. Von Nikolaus wird noch berichtet, dass 
er sich ungern von seinem Wald trennte und stets einen Tannenzweig mit 
Zapfen auf seine Wege mitnahm. Daraus ist allmählich ein richtiger Baum 
geworden: unser Weihnachtsbaum.2

Ernst, mahnend und Bewusstsein weckend steht St. Nikolaus vor den 
einzelnen Menschen. Er trägt das goldene Buch – das Buch des Lebens 
– in seiner Hand, in dem alle Taten, Worte und Gedanken der Menschen 

2 Rudolf Steiner: Idee und Praxis der Waldorfschule., GA 297, 
 Fragenbeantwortung vom 29. Dezember 1920 in Olten, Dornach 1998, S. 274.

St. Nikolaus mit Buch, russische Ikone 
von 1294
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eingeschrieben sind; es enthält alles, was an Gutem und Bösem das Jahr 
über geschehen ist. Dieses Weltenbuch ist ein Bild für eine Art geistige 
Chronik. St. Nikolaus urteilt nicht, straft nicht, er ruft nur ins Bewusst-
sein, dass nichts verloren geht von dem, was auf Erden geschieht. Mit 
seiner prüfenden Rückschau rüttelt er zu Beginn der Adventszeit unse-
re Gewissensstimme kräftig wach und mahnt uns auf dem Weg zu den 
heiligen Weihenächten, damit wir gut bleiben. 
Wie ein geistiges Urbild des Nikolaus kann uns der Erzengel Uriel, mit 
strengem Ernst und mahnender Gebärde, erscheinen. Er durchschaut, 
was im Menschen noch unvollkommen ist, und fordert sie mit seinem 
historischen Gewissen auf, die Fehler in Tugenden zu verwandeln. Sei-
ne Wirksamkeit macht den Menschen im Winter weise.3

St. Nikolaus wird begleitet von Ruprecht, einem poltrig-plumpen Na-
turwesen, das struppig, dunkel und kettengebunden uns die unerlöste 
dumpfe Naturgebundenheit vor Augen führt. Neben der ehrfurcht-
gebietenden Erscheinung des Nikolaus, eines Boten der göttlich-geisti-
gen Welt wirkt Knecht Ruprecht in seiner gebeugten Haltung wie eine 
Art Gegenbild. Eine starke Wirkung liegt in dieser Polarität der beiden 
 Erscheinungen – des Dämonisch-Bösen und des Engelhaften, wenn sie 
zu einem Wahrbild werden. Damit steht uns Menschen die Verkündi-
gung des Weihnachtsheils eindrucksvoll vor Augen. 

Die große Wandlung

Im Sommer waren wir den Sinneseindrücken hingegeben. Im Herbst 
sollen wir Menschen den Blick nach innen wenden, das Licht in uns 
suchen. Wenn sich die Sinneswelt zurückzieht, sich Bäume und Sträu-
cher unverhüllt in ihrer entlaubten Gestalt zeigen, der Sterbeprozess 
der Natur eingesetzt hat, können wir heutigen Menschen das Geistige 
finden. „Werden die Tage kurz, werden die Herzen hell . . .“ heißt es in 
einem Gedicht4. Innerlich wird es jetzt immer heller. Das ist das Leit-
motiv der großen Wandlung, die wir in der Herbstzeit um uns und in 
uns erfahren. In dieser Schwellenzeit stehen die drei Heiligengestal-
ten wegweisend bereit, um uns zu einem kraftvollen, opferfähigen 
und lichten Menschsein in uns selbst führen – inmitten aller äußeren 
 Todesprozesse und Finsternis.

3 Vergleiche: Rudolf Steiner: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier 
kosmischen Imaginationen, GA 229, Vorträge vom 12. und 13. Oktober 1923, 
Dornach 1999, S. 60–74.

4 Heinz Ritter: Michaelszeit. In „Eins und Alles“, Stuttgart 1976, S. 205.
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Die Michaels-Kraft, die Martins-Liebe und die Nikolaus-Tätigkeit 
helfen uns bei der inneren Festvorbereitung. Michael und Georg, die 
Kämpfer für das Gute, impulsieren unser Willensleben. Martin, der 
aus Gemütskräften Helfende, belebt unser Gefühlsleben. Nikolaus, der 
aus Geisterkenntnis die Seele Befreiende, erweckt unser Erkenntnis-
leben. Auf diesem Weg vom Herbst zum Winter kann der dreiglied rige 
Mensch eine stufenweise Reinigung und Wandlung seines Wollens, 
Fühlens und Denkens erleben. Das ferne Entwicklungsziel ist dabei die 
allmähliche Durchgeistigung unseres ganzen Menschenwesens. Wenn 
Michael unseren Willen befeuert, Martin unsere Seele heilt und Niko-
laus unseren Lebenslauf auf Erden ordnet, dann sind wir mit diesen 
drei mächtigen Adventshelfern auf dem richtigen Weg zum Empfang 
des Weihnachtslichtes, das in der größten Finsternis geboren wird. Die 
Seele wird würdig, ihm zu begegnen. „Also wird Freude entstehen vor 
den Engeln Gottes über einen Menschen, der der Sündhaftigkeit erge-
ben war und die Sinneswandlung vollzieht.“5 

5  Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 10.
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Pränatale Psychologie und Kindergartenarbeit
Motto: Es ist nie zu spät 

für eine glückliche Kindheit

Karl-Lutz Hepp

Frage nach einem Kindergartenkonzept

In der Kindergartenlandschaft wird bundesweit intensiv um Konzepte 
gerungen, die moderne wissenschaftliche Ergebnisse der Kleinkindfor-
schung berücksichtigen. Die neusten Erkenntnisse (Lennart Nilsson) 
fordern uns auf, uns auch für die vorgeburtliche Zeit zu interessieren, 
mit anderen Worten, endlich zu realisieren, dass eine pränatale Psycho-
logie seit vielen Jahrzehnten existiert.1 

Beispiel: Märchen

Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres im Herbst spielen wir den 
Kindern im Kindergarten Auenland in Schopfheim (BadenWürttem-
berg) das „Stierlein“ 2 vor, ein Märchen aus Siebenbürgen in einer bear-
beiteten Form.
Ein neugeborener Junge wächst zusammen mit einem kleinen Stierkalb 
auf. Jeden Morgen gehen sie auf die Weide, abends zurück in den Stall. 
Dort schläft der kleine Junge, er legt sein Köpfchen auf den Bauch des 
Stierkälbchens, und er bewegt sich auf und ab, getragen vom Atem-
strom des Stierleins. Tagsüber auf der Weide darf das Büblein auch 
schlafen, weil das Stierlein schon allein seine Weide finden kann. Das 
Stierlein wartet aber nur darauf, dass der Knabe einschläft, denn dann 
rennt es bis ans Ende der Welt, macht einen großen Sprung in das Him-
melsgewölbe, um unter den Sternen seine Weide zu finden.
So geht es viele Male, tagaus, tagein („10 000-mal“).
Das Stierlein kann mit Menschensprache sprechen, und eines Tages er-
zählt es dem Knaben von der „Prinzessin in der Flammenburg“, die es 
zu befreien gilt. Es sei eine Reihe von Abenteuern zu bestehen.  Zuerst 

1 Klaus Evertz, Ludwig Janus, Rupert Linder (2014) Lehrbuch der Pränatalen 
Psychologie, Heidelberg: Mattesverlag

2 Originaltitel: Die Prinzessin von der Flammenburg. In: Josef Haltich (2007) 
Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen, S. 109–111, 
Hildesheim
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muss eine gewaltige Mauer aus Steinen überwunden, danach ein gan-
zes Meer ausgetrunken und schließlich große Hitze und Atemnot er-
tragen werden, bevor der finale Kampf mit dem Drachen stattfinden 
kann. Als Lohn für alle Mühen kann das Büblein dann die Liebe der 
Königstochter gewinnen.
Die ersten drei Etappen kann das Büblein nur mithilfe des Stierleins be-
wältigen. Das Stierlein durchbricht die Steinmauer mit einem großen 
Anlauf, säuft das ganze Meer aus, löscht mit demselben die darauf fol-
gende unerträgliche Hitze und verschafft dem Knaben so eine Atem-
pause. In der letzten Auseinandersetzung mit dem Drachen muss der 
Knabe aber ganz allein auf sich gestellt kämpfen. Auf Rat des Stierleins 
findet er vorher in einem Wald in einer Kapelle ein goldenes Schwert 
und eine Rüstung und wird in das Geheimnis einer Begegnung  zwischen 
Sonne und Mond eingeweiht. Todesmutig nimmt er nun den Kampf mit 
dem Drachen auf, siegt schlussendlich und gewinnt die Prinzessin.

Vergleiche mit dem Schwangerschaftsverlauf

Nachdem ich das Buch von Geraldine Flanagan3 über den Verlauf  einer 
Schwangerschaft gelesen habe, kommt mir unser Märchen wie eine 
imaginative Landkarte des vorgeburtlichen Lebens vor. Flanagan be-
schreibt sehr einfühlsam wesentliche Stationen aus der pränatalen Zeit 
des menschlichen Wesens, die da sind:

• Die Herausbildung des menschlichen Herzens schon ganz am An-
fang in der dritten Woche und die Ausmineralisierung des menschli-
chen Knochengerüstes in der siebten Woche (Phase I).

• Das Trinken „großer“ Mengen Fruchtwassers, die Ausbildung der 
Stoffwechselorgane unter Mithilfe der Plazenta (Phase II).

• Die Phase unmittelbar vor der Geburt mit großer Enge für das Baby 
und Hitzewallungen für die Mutter (Phase III).

• Die Bildung der Käseschmiere (Rüstung!) und endlich der Kampf mit 
dem goldenen Schwert (Wehen!) mit dem Drachen (Phase IV).

Die Märchenbilder des „Stierleins“ können auf verschiedene Weise 
ausgelegt werden, für mich sind sie vor allem in ihrer Reihenfolge wie 
durchsichtig geworden auf das vorgeburtliche Leben, das ein jeder von 

3 Geraldine Lux Flanagan (1985): Die ersten neun Monate des Lebens, 
Hamburg: Rowohlt
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uns durchzumachen hat. Es sind poetische Bilder, die den Zauber der 
vorsprachlichen Zeit nicht „in Scherben fallen lassen“.4 

Vorgeburtliche Urvitalität

Aus welchem Grund könnte die Beschäftigung mit einer solchen Bil-
derfolge wichtig sein für ein zuschauendes und zuhörendes Kind, aber 
gleichwohl für den vorspielenden Erwachsenen?
Eine Antwort finden wir bei Janus:5 „Wer im Wechselspiel mit den un-
terstützenden Kräften der Mutter im Prozess der Geburt den Weg aus 
der uterinen Höhle durch den Geburtskanal in die Welt ohne Selbstver-
lust und unter Wahrung seiner Kohärenz6 realisieren kann, hat die 
Voraussetzung und die entscheidende Kraft zur Bewältigung späterer 
Lebensschwierigkeiten gelegt, und zwar deshalb, weil er im Leben über 
das Potenzial seiner vorgeburtlichen Urvitalität verfügt.“ 

Verschiedene Schicksale

Wir wissen, auf welch vielfältige Weise diese so lebensnotwendige Ko-
härenz im Entwicklungsgang eines Kindes unterbrochen werden kann 
und kennen den damit verbundenen Lebenskraftverlust eines neuro-
tisch erkrankten Menschen. Wir tragen immer mehr Erfahrungsmate-
rial zusammen über die Folgen von Ungewolltsein und Abtreibungsver-
suchen, über die Einflüsse von Alkohol und Nikotin und Umweltgiften, 
über den psychischen Transfer elterlicher Traumata auf das Kind und 
vor allem über die Spätfolgen schwieriger Geburtserlebnisse.
Wenn ein Kind dreijährig zu uns in den Kindergarten kommt, ist es 
weiß Gott kein unbeschriebenes Blatt, sondern höchst verschiedenar-
tige Schicksale hindurchgegangen, die kennenzulernen und richtig zu 
bewerten unsere Kernaufgabe ist!
Wir erleben tagtäglich, wie Kinder über „pränatale Dialekte“ versuchen 
uns mitzuteilen, was sie durchgemacht haben. Immer wieder werden 
wir einbezogen in „Reinszenierungen“ prä-, per- und postnataler Zwi-
schenfälle der betroffenen Kinder.

4 Harald Strohm (2014) Die Geburt des Monotheismus im alten Iran. 
Paderborn: Wilhelm Fink. S. 66-67

5 Ludwig Janus (2015) Geburt. Gießen: Psychsozial-Verlag. S. 36
6 Hervorhebung des Autors
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Konkretes Beispiel

Kürzlich hatten wir den Fall eines sehr lieben vierjährigen Mädchens, 
das immer wieder ganz spontan und ohne erkennbaren Grund andere 
Kinder vehement schubste und für keine Ermahnung zugänglich war. 
Erst als wir uns mit ihrer Geburtsgeschichte beschäftigten, wurde uns 
sozusagen „der Star aus den Augen gestochen“. Dieses Mädchen war 
im Geburtskanal stecken geblieben, viele Stunden lang, und schließ-
lich nur durch „schubsartiges“ Drücken des Arztes auf den Bauch der 
Mutter ans Licht der Welt befördert worden.
Als wir diesen Sachverhalt aufnehmen konnten, die Problematik inner-
lich bewegten neben dem Kind, beruhigte sich die Situation um dieses 
Mädchen fast von einem Tag auf den anderen. Das sind Erlebnisse, die 
einen zutiefst motivieren können, sich intensiv mit den Ergebnissen 
der pränatalen Psychologie zu beschäftigen. Dazu brauchen wir vor 
 allen Dingen eine aussagekräftige „Landkarte“ für die ganze vorsprach-
liche Zeit des heranwachsenden Kindes.
Therapeutische Märchen und Geschichten müssen dem Kind und dem 
Erwachsenen Hilfestellung geben können, um bei einer nachträglichen 
Reinszenierung bessere Lösungen finden zu können als es vorher aus 
schicksalhaften Gründen möglich war.

Hyperstress der Geburt

Vladimir Propp7 kurz und bündig: „Der aus dem Drachen geboren ist, 
muss den Drachen erschlagen.“ Oder in der Formulierung von Rank:8 
„Der wird zum Helden, der das Geburtstrauma überwunden hat und 
sich seelisch stärker erwiesen hat als der traumatisierende Hyperstress 
der Geburt.“ (ebd.) Das bedeutet aber, dass wir versuchen sollten, die 
Zeit, die wir mit den Kindern im Kindergarten verbringen, so zu struk-
turieren, dass sie Ausdruck werden kann für therapeutisch notwendige 
„Wiederholungen“.

Aufgaben und Strategien

Dem ganzen Problem des Ungewolltseins eines Kindes kann offen-
siv begegnet werden mit einer bewusst aufmerksamen, liebevollen 

7 Propp, Vladimir (1987) Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens. 
München: Hanser

8 Rank, Otto (1922) Der Mythos von der Geburt des Helden. Leipzig, Wien: 
Deuticke



86 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017

 Begrüßungskultur gleich am Morgen, wenn das Kind zu uns kommt. 
Wir sollten aber wissen, um was es bei diesen Begrüßungsritualen im 
Tieferen geht. Wir haben so die Möglichkeit, etwas durch regelmäßige 
Wiederholung wieder am Kind gut werden zu lassen, was Eltern, viel-
leicht ohne es bewusst zu wollen, dem Kind gleich am Anfang angetan 
haben. Wir wissen über die „abenteuerliche“ Einnistung des befruch-
teten Eies und die sehr frühe Ausbildung des menschlichen Herzens. 
Daher ist es so entscheidend, dass wir ganz offen das hereinkommen-
de Kind wiederum mit den Augen des Herzens wahrnehmen, wie es 
den Ort seines gewünschten individuellen Spieles sucht und vielleicht 
längere Zeit nicht findet. Es gilt den Raum vorzubereiten, mit einer ni-
schen- oder höhlenartigen Grundstruktur, sodass es dem Kind dann 
doch gelingt „anzudocken“.
So können wir unserer Aufgabe vielleicht doch gerecht werden. Wir kön-
nen beobachten, wie das gelingende Spiel mit der Zeit immer  konkreter 
sich „ausmineralisiert“ und schließlich organisch übergeführt werden 
kann in eine ausgedehnte „Frühstückszeit“, die in einer uterusgemäßen 
Weise ausgestaltet werden kann. In der Vorbereitung darauf können 
wir uns „meditativ“ mit der Rolle der Plazenta im Schwangerschaftsge-
schehen beschäftigen, wie sie lange Zeit wie das Stierlein im Märchen 
alle wesentlichen Aufgaben für das Büblein auf sich nimmt und löst. So 
können wir Ideen gewinnen, wie wir die vorgeburtliche Erlebnisschicht 
des Kindes zart und nachhaltig beleben können.

Foto: Vogelnester (Erwin Spinger)
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Diesen Prozess begleiten wir weiter, wenn wir dann hinausgehen in 
Wald und Garten und das Klettern in Bäumen und Gerüsten unter-
stützen im innerlichen Hinschauen auf die Bewegungslust des Fötus 
und seiner spielerischen Beschäftigung mit der Nabelschnur. Wenn wir 
dann wieder hineingehen, um die aktivierten Bewegungskräfte in ein 
kleines Rollenspiel zu integrieren und zu komprimieren, dann ahmen 
wir in einer gewissen Weise die Zeit des Kindes unmittelbar vor der Ge-
burt nach auf einer höheren Ebene. 
Die Geburt selber lassen wir aufleuchten in einer künstlerisch darge-
stellten Abschlussgeschichte, die auf einer immer wieder verschiede-
nen und doch auch gleichen Art dem Kind vermittelt, dass durch einen 
künstlerischen Prozeß der Geburtsprozess immer wieder neu durchge-
gangen werden kann.9 Das kommt der Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes sehr zugute!

Kleine „Therapien“

So können wir beitragen zu den besonderen Entwicklungsschritten im 
Kindergartenalter und entdecken dabei unter Umständen alltagstaug-
liche Therapieformen, die inspiriert sind von den Erkenntnissen der 
pränatalen Psychologie. So haben wir z. B. unter der Zimmerdecke 
kleine vogelnestartige Schaukeln angebracht, aus grobem Leinenstoff, 
welche vor allem von Kindern in Anspruch genommen werden, die von 
übergroßer Traurigkeit geplagt werden. 
Oder wir sorgen im Garten durch eine neun Meter tiefe Bohrung bis 
zum Grundwasser für „grenzenlos“ verfügbares „Fruchtwasser“.
Und wir lernten zu verstehen, dass „Kaiserschnittkinder“ besondere 
Geduld und Gelassenheit brauchen bei den Übergängen von drinnen 
nach draußen . . . 
Wir sind dankbar, dass es Pioniere gibt, die uns aus ihrer Forschung 
heraus mit immer neuen Erkenntnissen versorgen, die uns weiterbrin-
gen in der praktischen Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern.

9 Klaus Evertz, Ludwig Janus (2002) Kunstanalyse. Ästhetische Erfahrung und 
frühe Lebenszeit, Heidelberg: Mattes-Verlag
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Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Rudolf Steiner

Wie nutzen wir die Möglichkeiten 
von Rundfunk und Mobiltelefon inhaltlich?

„Drahtlose Vorrichtungen tragen unsere Gedanken, Vorrichtungen, 
von denen sich unsere Vorwelt nichts hat träumen lassen, über den 
ganzen Erdball hin. Aber was haben wir davon? Die trivialsten, öde-
sten Gedanken schicken wir von einem Ort zum andern; menschli-
che Intelligenzkraft bis ins Höchste haben wir anspannen müssen, 
damit wir nun endlich mit allen möglichen vollkommenen Werkzeu-
gen herüberbringen können von einem entfernten Ort der Erde an 
den andern, was wir nun essen, und angespannt haben wir unsere 
Kräfte der Intelligenz, um schnell, recht schnell den Erdkreis zu um-
spannen, aber wir haben in unserem Kopfe nichts darinnen, was wir 
irgendwie von einem Punkte zum andern tragen könnten. Denn die Ge-
danken, die wir tragen, sind trostlos, und wahrhaftig, sie sind trostloser 
noch geworden, seit wir sie in unseren modernen Fahrzeugen tragen, 
gegenüber denen, die wir getragen haben in den alten schneckenartig 
sich fortbewegenden Fahrzeugen. Kurz, Trostlosigkeit und Öde würde 
durch die äußere Kultur über den Erdkreis gebreitet sein.“

aus: Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit, 
GA 130, 2. Vortrag vom 3. Dezember 1911, Seite 200

Nervosität und Furcht vor dem Leben bei Kindern

„(. . .) der Mensch ist eben nicht bloß ein Intellekt, er hat auch anderes 
in seinem Wesen: Er hat Empfindungen, er hat Gefühle. Die müssen 
sich abfinden mit dem, was hereinkommt von den Technizismen, von 
den Maschinen.
Da kommt noch ein anderes Gefühl, als was ich vorhin geschildert 
habe. Ich sprach vorhin von dem Gefühl entbehrender Sehnsucht, 
sehnsüchtiger Entbehrung. Das, was da die Seele in dem Unterbewus-
sten vereinigt aus Technizismen heraus, aus den ahrimanischen Mäch-
ten, das reagiert herauf, kommt ins Bewusstsein herein als Gedanken, 
Ideen, aber, es kommt als etwas herauf, was ähnlich ist der Furcht. Und 
zu der sehnsüchtigen Entbehrung wird man heraufkommen sehen bei 
den Kindern, die man in der Schule haben wird in den nächsten Jah-
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ren und Jahrzehnten, eine unbestimmte, aber deshalb nicht weniger 
lebendige Furcht vor dem Leben, die sich in Nervosität äußern wird, 
die sich in  einem zappeligen, nervösen Wesen äußern wird – ich meine 
es handgreiflich. In der Anlage ist dasjenige, was ich schildere, schon 
heute da. Da gibt es nur das eine, dass die Seelen sich erfüllen mit dem-
jenigen, was hier die Kraft gibt, die die Erde selber nicht hergeben kann, 
die Kraft, die der Erde von außen gekommen ist durch das Wesen des 
 Christus, der nun wieder erscheinen wird.“ 

aus: Gegensätze in der Menschheitsentwicklung, GA 197, 
10. Vortrag vom 14. November 1920, S. 181 ff.

Mechanisierung der Kunst

Den Dingen gegenüber, die für die mechanische Verrichtung der Men-
schendienste in die Welt eintreten, wird sich die Menschheit selber 
helfen können. Und so kann man schon sagen: Gegen all das, was von 
Auto, Schreibmaschine und so weiter auftritt, wird sich die Menschheit 
selber helfen können.
Anders liegt die Sache – verzeihen Sie, dass ich mit diesem scheinbar 
Trivialen abschließe – beim Grammofon. Beim Grammofon ist es so, 
dass die Menschheit in das Mechanische die Kunst hineinzwingen will. 
Wenn die Menschheit also eine leidenschaftliche Vorliebe für solche 
Dinge bekäme, wo das, was als Schatten des Spirituellen in die Welt her-
unterkommt, mechanisiert würde, wenn die Menschheit also Enthu-
siasmus für so etwas, wofür das Grammofon ein Ausdruck ist, zeigen 
würde, dann könnte sie sich davor nicht selber helfen. Da müssten ihr 
die Götter helfen.
Nun, die Götter sind gnädig, und heute liegt die Hoffnung ja auch 
vor, dass in Bezug auf das Vorrücken der Menschheitszivilisation die 
gnädigen Götter selbst über solche Geschmacksverirrungen, wie sie 
beim Grammofon zum Ausdrucke kommen, weiter hinweghelfen. 

aus: Initiations-Erkenntnis: Die geistige und physische Welt- und  
Menschheitsentwicklung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,  

vom Gesichtspunkt der Anthroposophie 
GA 227, 11. Vortrag vom 29. August 1923, Seite 258
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Bericht von der Fachtagung 
„Heileurythmie im 1. Jahrsiebt“ in Frankfurt

Am 27.und 28. Oktober 2017 fand die 15. Fachtagung für Heileuryth-
misten und Ärzte in Frankfurt statt. Im Mittelpunkt der Arbeit stand 
das Thema „Kindheit und Christuswesen“. 31 Teilnehmer/innen ka-
men, um sich insbesondere mit den ersten drei Jahren der Kindheit 
zu beschäftigen. Dabei ging es vor allem um die Frage der inneren 
Haltung und Gesinnung in der therapeutischen Begegnung mit dem 
kleinen Kind und die dazugehörige innere Schulung, Aufmerksam-
keit und Vertiefung in die Lautwesenheit. 
Nach der Begrüßung und einer intensiven Stunde eurythmischen 
Übens am Nachmittag schloss Peter Selg am Abend seinen Vortrag 
über „Kindheit und Christuswesen“ an und führte damit zentral in 
das Anliegen unseres Tagungsthemas ein. 
Um die ersten Jahre der Kindheit wesensgemäß erfassen zu können, 
beleuchtete er die Zeit vor der Geburt. Im Hineinleben und inneren 
Erfassen dieses Vorgangs liegt der Schlüssel dazu, wie der Inkarnati-
onsprozess des kleinen Kindes unterstützt werden kann. Für die er-
sten drei Kindheitsjahre ist die unmittelbare Gestaltungsanwesenheit 
der göttlich-geistigen Welt unter der Wirksamkeit des Christuswe-
sens entscheidend für das ganze weitere Schicksal des Menschen. In 
die Befähigungen des Aufrichtens, des Gehens, Bewegens, Sprechen- 
und Denkenlernens wirken die Hierarchien noch unmittelbar hinein 
und gestalten das kindliche Wesen in Zusammenhang mit den Kräf-
ten, die es aus dem Vorgeburtlichen mitbringt. Sie werden mit dem 
physischen Leib verbunden und befreien sich im Entwicklungsgang 
des Menschen partiell wieder aus dieser Leibesbefestigung, um als 
freie Kräfte innerhalb des Seelisch-Geistigen wirksam zu werden. Das 
Kind lebt noch voller Vertrauen in seiner leiblich-seelischen Hingabe 
an die es umgebende Welt. Es setzt in diesem Verhalten auf der Erde 
sein vorgeburtliches Leben fort. Darauf gründet auch das Prinzip der 
Nachahmung. Den Geistraum dieses Geschehens gilt es zu schützen 
und zu pflegen, damit das Kind seine Kräfte unter der unmittelbaren 
Mitwirkung der geistig-göttlichen Welt entwickeln kann. Wie kann 
das gelingen? Indem wir die Kindheitskräfte in uns wachrufen und 
durch sie den Anschluss an die geistige Welt suchen.

Tagungsberichte
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Wiederum unter Anleitung von Elke Neukirch beschäftigten wir uns 
am zweiten Tag übend sowohl mit der Wirksamkeit als auch mit der 
sorgfältigen Art und Weise der Lautausführung. Wie ist an der Qua-
lität eines Lautes zu arbeiten, um dieser besonderen Situation des 
kleinen Kindes in der heileurythmischen Arbeit sowohl in Methodik 
als auch Didaktik gerecht zu werden? Wir übten das am Beispiel des 
Lautes A. 
An der Gestaltübung „Ich denke die Rede“ konnte erlebt werden, wie 
durch die verschiedenen Schritte der Mensch von den Urbildgestal-
ten begleitet und beschützt wird auf seinem Weg über das, was ihn 
aus der Natur des vatergöttlichen Stromes zum Dasein gebracht hat, 
hinauszuwachsen. 
Der Beitrag zur Menschenkunde der ersten drei Jahre schloss sich an 
den Vortrag von Peter Selg an. Elke Neukirch sprach insbesondere 
über die Bedeutung der kindlichen Hüllen für eine gesunde Entwick-
lung des Kindes und seiner Wesensglieder und deren heutige Schwä-
chung durch unsere Lebensformen. Sie betonte den tiefen Zusam-
menhang der kindlich-kosmischen Hüllen als Grundlage einer ge-
sunden leiblich-seelischen Entwicklung. Sie zeigte auf, wie wir durch 
Heileurythmie die Möglichkeit finden, an die Kindheitskräfte anzu-
knüpfen, was in der Zeit des gemeinsamen Übens auch zum Erleben 
gebracht werden konnte.
Des Weiteren gab es zwei Arbeitsgruppen, die von Mechthild Groh-
Schulz zum Thema „Heileurythmie in den ersten drei Jahren“ und 
Barbara Trapp mit dem Thema „Komplikationen in der Schwanger-
schaft und die Behandlungsmöglichkeiten durch die Heileurythmie“ 
geleitet wurden. In diesen beiden Arbeitsgruppen konnten wir von 
zwei erfahrenen Kolleginnen erleben und lernen, wie mit den heile-
urythmischen Übungen das Kind und die werdende Mutter unter-
stützt werden können. 

Beatrice Jeuken-Stark
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Buchbesprechung

Chirophonetik. 
Zum Werk und Wirken 
Alfred Baurs

Dieter Schulz: Chirophonetik – Therapie 
durch Sprache und Berührung.
144 Seiten, € 14.80, ISBN 978-3-95779-046-0

„Chirophonetik“ nimmt uns mit auf eine 
faszinierende Reise in die Welt der Laute 
und ihre therapeutischen Wirkungen.
In der Einleitung werden die Intentionen 
des Autors kurz umrissen, u. a.: 

• Alfred Baurs Werk zu würdigen, 
• das Verständnis für die noch neue Therapieform Chirophonetik zu 

verbreiten, 
• den Dialog mit Menschen zu suchen, die Sprache therapeutisch 

 anwenden.

Dem folgt eine Kurzfassung der Biografie Alfred Baurs (1925–2008), der 
die Entwicklung der Chirophonetik als Sinn seines Lebens betrachte-
te: Chirophonetik als therapeutische Methode, bei der die Kräfte der 
Sprache und Laute über Hände und Stimme des Therapeuten auf den 
zu behandelnden Menschen übertragen werden. Seine Vision war, dass 
die Sprachkräfte zunehmend als allgemeines Heilmittel erkannt wer-
den, das uns immer zur Verfügung steht, so wie wir auch unsere Hände 
immer dabei haben.
Das nächste Kapitel führt bereits mitten in die Praxis: Am Beispiel eines 
Kindes mit starker Entwicklungsretardierung zeigt Dieter Schulz auf, 
was Chirophonetik vermag und wie und in welchem Rahmen sie ange-
wandt wird. Dabei erläutert er auch, welche Laute er aufgrund welcher 
Überlegungen für die Behandlung der zweieinhalbjährigen Caroline, 
die weder krabbeln noch robben konnte, aussuchte. Das Kapitel endet 
mit der Schilderung der beeindruckenden Entwicklungsfortschritte 
Carolines.
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Bevor er näher auf die Hintergründe der Chirophonetik eingeht, wirft 
der Autor einen Blick zurück in die Ur-Fernen der menschlichen Ge-
schichte. Auch wenn Sprache im Laufe der Menschheitsentwicklung 
immer mehr zum reinen Informationsträger wurde, so wussten Einge-
weihte und Heiler an bestimmten Mysterienstätten um die spirituel-
len Kräfte der Sprache, die den Menschen und die Welt hervorbrach-
ten. An die geistigen Realitäten, die sich dort offenbarten, knüpft die 
 Chirophonetik an.

Im Folgenden werden die Grundelemente der Chirophonetik vorgestellt:

1. Die Luftströmungsgestalten

Diese entstehen bei der Artikulation des Lautes im Mund und sind bei 
jedem Laut anders. Sie enthalten laut Alfred Baur „ein Wesenhaftes, 
. . . das den Sprachprozess durchseelt und durchgeistigt und das Feuer 
der Ichhaftigkeit anregt“. Aus dem Studium der Strömungsformen ent-
stand die Chirophonetik. Die einzelnen Formen beschreibt Alfred Baur 
so, dass sie in ihrer Wirkung verständlich und in ihrer Übertragung auf 
den Rücken des Menschen nachvollziehbar sind. Voraussetzung ist ein 
Verständnis der Dreigliedrigkeit des Menschen, wie Rudolf Steiner sie 
darstellt: 

• Das Nerven-Sinnes-System ist Grundlage für das Denken.
• Im StoffwechselGliedmaßenSystem gründet sich der Wille.
• Das rhythmische System bildet die Mitte und ist Heimat für 

 unser Gefühlsleben.

Diese Dreigliederung ermöglicht die exakte Zuordnung der chiropho-
netischen Formen: So stehen z. B. der hintere Gaumen und der untere 
Rücken in einer engen Beziehung zueinander als Willensbereich, die 
Zähne korrelieren mit den Schultern als Kopfbereich, die Lippen mit 
der Brustgegend als Gefühlsbereich. Und auch Kopf, Hände, Füße, Fin-
ger und Zehen können unter dem Aspekt dieser Dreigliederung gese-
hen werden. 
Alfred Baur verweist zudem auf den engen Bezug zwischen Herz und 
Zunge. Er sieht die Zunge als metamorphosiertes Herz: Das Herz be-
steht aus vier Kammern, die Zunge bildet vier Kammern. Den Artiku-
lationspunkt hinter den Zähnen, an dem D, T, N, L und R gebildet wer-
den, nennt er Herzpunkt. Übertragen auf den Rücken befindet dieser 
sich zwischen den Schulterblättern. 
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2. Der Therapeut als Mittler zwischen Laut und Patient

Wer mit Lauten arbeiten will, muss zum einen seine Patienten immer 
besser verstehen lernen über die Schulung seiner Wahrnehmungs-
fähigkeit. Zum anderen muss er die Laute gut kennen, um zu wissen, 
über welchen Laut er dem Patienten das Fehlende zukommen lassen 
kann. Dabei kann er sich auf die selbstlose Kraft der Sprache verlassen, 
muss keine eigenen Kräfte aufwenden. Die Laute achtsam und konzen-
triert anzuwenden reicht.

3. Laute und Substanzen

Alfred Baur entdeckte einen innigen Zusammenhang zwischen der 
Wirkung von Substanzen, die an bestimmten Stellen unseres Mundes 
geschmeckt werden und der Wirkung der Laute, die an diesen Stellen 
gebildet werden. Er vergleicht Substanzprozesse mit Lautprozessen, 
was ihm einen völlig neuen Zugang zur Sprache eröffnet. Er nennt 
sechs Leitbilder als typische Vertreter von Substanzen, die mit sechs 
Lautgruppen korrelieren:

• Der Honigprozess – Das Licht für das Ich (R, L, N, D, T und  
I, A, O)

• Der Wermutprozess – Der Starkmut (J, CH, Ng, G, K)
• Der Milchprozess – Die das Ich schützende Macht  

(B, P, M, W, F und U)
• Der Anisprozess – Die Hingabe an den Kosmos (M, N, Ng)
• Der Essigprozess – Die Ernüchterung (S, SCH, CH, J)
• Der Salzprozess – Die selbstlose Erkenntnis des Dauernden  

(E, S, SCH, W, F)

Alfred Baur sagt dazu: „Die Substanzprozesse der Natur sind unhörbare 
Lautbildungen, und die Lautbildungen der Menschen sind in Gebärden 
angedeutete Substanzprozesse.“

4. Wirkung der Laute auf die Sinne

In diesem Kapitel werden die Lautwirkung auf die Sinne beschrieben 
und dazu passende Praxisbeispiele geschildert.
4.a Die basalen Sinne als Anker und Fundament des Menschen im 
Physischen: Der Tastsinn ermöglicht uns die Erfahrung von Lebens-
sicherheit und Vertrauen in unsere Existenz und steht in enger Ver-
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bindung mit dem Element Erde. Über Tastsinn und Sprache bildet die 
Chiro phonetik eine Hülle um den Menschen, die Schutz und Gebor-
genheit vermittelt. Das Streichen der verschiedenen Laute ermög-
licht zudem ganz unterschiedliche Tastsinnerfahrungen und weckt 
 Bewusstsein in den betreffenden Bereichen. Denn Berührung bewirkt 
Bewusstsein. Dazu eignen sich vor allem die Erdlaute. Da die Berüh-
rung den Lautgesetzen folgt, hat sie einen objektiven Charakter. Der 
Tastsinn ist die Pforte, über welche die Chirophonetik auf weitere 
Sinnes felder wirken kann.
Der Lebens- oder Vitalsinn vermittelt Gefühle des Wohlbehagens und 
hängt eng mit dem Element Wasser zusammen. Der Wasserlaut L stärkt 
den Lebenssinn unmittelbar. Auch auf die seelische Komponente des 
Lebenssinns haben die Laute mit ihren Wirkungen einen wohltuenden 
Einfluss.
Der Eigenbewegungssinn dient der Wahrnehmung, Koordination und 
willentlichen Steuerung der eigenen Bewegung und wird dem Element 
Luft zugeordnet. Durch das Streichen der Laute auf Armen und Beinen 
wird der Astralleib dorthin gelockt, die Gestaltung der Bewegung ge-
schieht bewusster. Dazu eignet sich besonders gut der Luftlaut R.
Der Gleichgewichtssinn beruht auf unserer Ich-Kompetenz und hängt 
mit dem Element Wärme zusammen. Durch die Setzung von Schwer-
punkten beim Streichen der eigentlich symmetrisch gestrichenen Lau-
te kann ein besseres Bewusstsein von links und rechts, durch die Arbeit 
am Rücken und an den Beinen auch für oben und unten entstehen.

4.b Die mittleren Sinne als Gefühlssinne ermöglichen den Austausch 
mit der Umwelt. Dazu gehören Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn 
und Wärmesinn: Durch den Geruch der Öle, die Berührung und die 
damit einhergehende Fokussierung bzw. Bewusstheit werden auch die 
mittleren Sinne gestärkt.
4.c Die höheren Sinne sind von besonderer Bedeutung im Kontext 
von Chirophonetik als Sprachanbahnungstherapie bei nicht sprechen-
den Kindern.
Der Hörsinn erschließt uns den hinter uns liegenden Hörraum. Da 
Chiro phonetik am Rücken durchgeführt wird, spricht sie vor allem 
den hörenden Menschen an über das Sprechen, das Zuhören und das 
Schweigen. Das Gehörte wird in der Stille verinnerlicht, der Hörwille 
dadurch gesteigert. 
Der Sprachsinn lässt uns Sprache als solche wahrnehmen. Das lau-
schende Innehalten öffnet das Tor zum Sprachsinn. Während der 
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 chirophonetischen Behandlung kommt das Kind zur Ruhe, lauscht den 
Lauten. Über die Berührung wird der ganze Körper zum Sprachwahr-
nehmungsorgan. Beides ist ein Anrufen des Ichs.
Der Gedankensinn lässt uns den Inhalt der Sprache verstehen. Chiro-
phonetisch wird er unterstützt, wenn auch ganze Worte gestrichen 
werden, meist in verkürzter Form.
Der Ich-Wahrnehmungssinn lässt uns den anderen Menschen als eigen-
ständiges Ich wahrnehmen. Voraussetzung dafür ist eine gute Selbst-
wahrnehmung, die von der Chirophonetik verstärkt wird.
Die Chirophonetik ist aufgrund ihrer umfassenden Wirkung auf das 
Leib-Seele-Geist-Gefüge des Menschen viel mehr als eine Sprachan-
bahnungstherapie, weshalb heute Menschen aus den unterschiedlichs-
ten sozialen Arbeitsfeldern darin ausgebildet werden.

5. Die Rhythmen der Sprache

Im vorletzten Kapitel wird anschaulich dargestellt, wie das Streichen 
von klassischen Rhythmen als elementare Sinneserfahrung auf die See-
le wirkt und die drei Systeme des Menschen in harmonische Überein-
stimmung bringen kann.
Das letzte Kapitel ist eindrücklichen Fallbeispielen von erfahrenen 
 Chirophonetikern gewidmet und weist auf die aktuellen Ausbildungs-
möglichkeiten vor allem in Deutschland hin.
Dieter Schulz gelingt es mit diesem Buch, die komplexen Grundlagen 
der Chirophonetik übersichtlich und klar darzustellen. Er wird damit 
seinen Intentionen nicht nur mehr als gerecht, sondern gibt uns auch 
einen wertvollen Helfer für die Praxis zur Hand. Herzlichen Dank im 
Namen aller, die die Sprache lieben gelernt haben!

Katharina Offenborn
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Ein besonderes Geschenk für Erwachsende 
zum Weitergeben an Kinder

Wilma Ellersiek: Zwerge, Elfen und andere kleine Wesen  
Handgestenspiele für Kinder, hrsg. von Ingrid Weidenfeld 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. ISBN 978-3-7725-2668-8, € 25.–

Die vorgestellten Spiele aus 
dem Bereich der Elementar-
wesen sind nun erstmalig in 
Buchform zugänglich. Für 
Erzieher/innen eine will-
kommene Ergänzung des 
schon vorhandenen Spiele-
schatzes. In rhythmisch- 
musikalischen Bewegungs-
abläufen für Handgesten und 
Körpergebärden, verbunden 
mit poetischer Sprache oder 
Quintenstimmungsliedern 
erleben die Kinder das We-
senhafte der Gestalten aus 

der Elementarwelt: Zwerge, Trolle, Elfen, Kobolde und viele mehr.
In einer Zeit, in der lebendige Natur immer schwieriger zugänglich ist, 
können durch diese Spiele Lebenskräfte in Erscheinung treten, wenn 
der Spielende sie durch sein Gestalten lebendig werden lässt. Wer sich 
ein Handgestenspiel angeeignet hat, kommt nie mit leeren Händen 
– immer ist er in der Lage, die Kinder zu beschenken. Gerade in der 
Weihnachtszeit bietet sich die Gelegenheit, nicht Spiel-Zeug, sondern 
Spielfähigkeit und -freude für miteinander geteilte Zeit mit den Spie-
len von Wilma Ellersiek mitzubringen. Spielen mit nichts – es schont 
die Resourcen und verbindet mit der Welt der Naturgeister, denen die 
Kinder ja viel näher stehen als wir, die heute aber auch in ihren Lebens-
räumen bedroht sind.
Ein wunderbares Geschenk für alle, die Kinder beschenken wollen!
An Kindern ist immer wieder zu erleben, wie sie Elementarwesen se-
hen und mit ihnen sprechen. Dies kann man als Anthropomorphismus 
abtun, man kann aber auch bemerken, dass sie an bestimmten Orten 
gerne verweilen und sich immer wieder mit „jemandem“ unterhalten. 
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Auch der feinfühlige Erwachsene vermag besondere Orte in der Natur 
wahrzunehmen. Sagen, Märchen und Gedichte erzählen an jedem Ort 
der Welt von den ursprünglichen Bewohnern und deren Begegnungen 
mit Menschen. Rudolf Steiner hat in seinen Vorträgen viel über Ele-
mentarwesen gesprochen und sie ihren Elementen und Lebensberei-
chen zugeordnet. Heute sind sie wieder «salonfähig» geworden.
Die Spiele von Wilma Ellersiek sind aus einem reichen Leben des Be-
obachtens und Wahrnehmens der Natur entstanden. Es gilt auch für 
uns, immer wieder aufs Neue die Naturphänomene zu studieren, um 
sie dann in die eigenen Spielbewegungen zu integrieren. Wenn wir 
die Elemente spielend ergreifen, treten die Naturreiche durch unsere 
Lebenskraft in Erscheinung. Das ist ihrem innersten Wesen näher als 
Abbildungen oder Figuren jeglicher Art, bei denen sich jemand ein Bild 
gemacht und dieses aus dem Prozess des Lebendigen herausgenom-
men hat.
Gerade in der heutigen Zeit, in der so vieles in Bild und Figur gebracht 
wird, ist es ein Geschenk, die Spiele von Wilma Ellersiek zu diesen We-
sen erlernen zu können. Ebenso wie die Elementarwesen haben sie kei-
ne feste Gestalt, sondern leben zwischen Entstehen und Vergehen in 
der Hand des Gestaltenden. Dadurch sind diese Wesen belebt und nie 
nur äußeres Abbild. Gerade weil Kinder diese Wesen sehen, sollten wir 
uns vor ausgedachten Abbildungen hüten.
Der Weg von der Wahrnehmung der klassischen Elemente – Erde, 
Wasser, Luft und Feuer – über die Wahrnehmung der Wesen, die diese 
Elemente mit Leben durchziehen, bis hin zum Erfühlen der eigenen 
Wesensglieder ist ein moderner Einweihungsweg. Dieses Aufsteigen 
von den Naturreichen zu ihren Lebewesen und zu den Leibesgliedern 
des Menschen zeigt sich auch in den entsprechenden Worten der deut-
schen Sprache: Element – Elementarwesen –  Wesensglied.
Die Natur kommt uns durch die Art, wie wir Menschen mit ihr umge-
hen, immer weniger entgegen; der Sog der Medien tut das seine dazu. 
Früher mussten wir den Kindern abends oft zurufen: Kommt endlich 
rein, heute müssen wir sie eher dazu auffordern: Geht endlich mal raus. 
Und für unseren eigenen Lebensstil gilt meist das Gleiche . . . Aber die 
Wohltat eines Spazierganges oder das Glück über eine Regenpfütze 
oder einen Sonnenstrahl ist auch heute noch jeden Tag zu haben.
Wenn wir diesen Weg der Wahrnehmung der Elementarwesen gehen, 
können wir den Kindern, denen diese Welt noch offensteht, bei vollem 
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Bewusstsein auch wieder nahekommen. Gleichzeitig wird die immer 
stärker eingezwängte, bedrohte und sterbende Natur durch den Men-
schen wiederbelebt.
„Leben hat nichts zu tun mit Methoden. Wir lernen von den Möwen 
oder von kleinen Kindern oder von wachsenden Pflanzen, was Leben 
bedeutet. Wir haben die Fähigkeit in uns, wenn wir mehr und mehr 
wach dafür werden, immer klarer zu fühlen, was unsere eigene Natur 
uns zu sagen hat.“ 1

Birgit Krohmer

1 Charlotte Selver, Reclaiming Vitality and Presence Sensory Awareness as a 
Practice for Life, North Atlantic Books 2007. Übersetzung: Birgit Krohmer.
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An den Leserkreis – aus dem Leserkreis

Mit mir stimmt was nicht!

Ein Jahr Elterngeld, Krippenplatzanspruch ab dem 1. Geburtstag, Ver-
einbarkeitsdebatte in aller Munde – so funktioniert das doch heute, 
oder? Wer bleibt schon länger als ein Jahr mit dem Kind zu Hause? 
Schließlich sind wir gleichberechtigt, unabhängig, gut ausgebildet und 
unsere Berufstätigkeit klappt auch mit Kind spätestens nach einem Jahr 
fast so wie vorher. Vielleicht ein bisschen Teilzeit, aber im Großen und 
Ganzen ist das doch heutzutage vereinbar. Oder? Vor der Geburt mei-
nes ersten Kindes habe ich all das nicht infrage gestellt. So erlebte ich 
das bei meinen Kommilitoninnen, in meinem Arbeitsumfeld (in einer 
anthroposophischen Kinderklinik) und überhaupt in der Gesellschaft. 
Gut, es gab da ein paar Frauen, die länger zu Hause blieben. Aber die 
hatten dann auch mindestens vier Kinder oder einen langweiligen Be-
ruf oder irgendetwas stimmte bei denen nicht. Ich jedenfalls wollte 
meinen Beruf nicht viel länger als ein Jahr ruhen lassen.
Wahrscheinlich sagte mir mein Gefühl schon vor der Geburt mei-
nes ersten Kindes etwas anderes. Spätestens aber, als mein Sohn ein 
Jahr alt war, dämmerte es mir, dass ich offenbar zu jenen gehörte, bei 
denen „irgendetwas nicht stimmt“. Zwar suchte ich halbherzig nach 
 einem Platz bei einer Tagesmutter, aber es war doch zu offensichtlich, 
dass sich mein Kind vor allem bei mir und seinem Papa wohlfühl-
te, zwar auch mal bei Oma oder Opa oder einer Babysitterin, aber 
in  einer Gruppe von vielen Menschen stets den sicheren Platz auf 
 meinem Schoß einnahm.
Nun stand ich da mit meinem Kleinkind und all meine Pläne waren 
durcheinander geworfen worden. Ständig wurde ich von Nachbarn, 
Kollegen, Freunden mit der Frage konfrontiert, wann den mein Kind 
nun endlich in die Krippe komme und ich wieder arbeiten gehe. Die 
Spielplätze der Stadt (zu dieser Zeit lebten wir in Leipzig) waren vor-
mittags entweder leer oder von Tagesmüttern bevölkert, die alle Hän-
de voll zu tun hatten, fünf Kleinkinder in Schach zu halten. Kollegen 
zitierten wissenschaftliche Studien, die angeblich belegten, dass Kin-
der in der Krippe wichtige frühkindliche Bildung erhielten, Politiker 
bezeichneten das inzwischen abgeschaffte Betreuungsgeld als „Herd-
prämie“ und Hochglanzprospekte zeigten schicke Frauen im Büro-
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Outfit mit schicken Kleinkindern, die glücklich waren über die Krippe 
direkt neben dem Arbeitsplatz.
Ich war froh darüber, bei meinem Kind sein zu können, und ich spürte, 
dass dies für unsere Familie die richtige Entscheidung war. Aber den-
noch war ich zu diesem Zeitpunkt voller Selbstzweifel und fühlte mich 
isoliert. Ich vermisste dieses viel zitierte afrikanische Dorf, das mir hel-
fen sollte, mein Kind großzuziehen. Aber ein Dorf, in dem ich Teil der 
Gemeinschaft war, verschiedenen Tätigkeiten nachgehen konnte und 
mein Kind dennoch immer bei mir sein konnte, sobald es mich brauch-
te – das war weit entfernt von meiner Realität.
Und dann, mein Sohn war knapp zwei Jahre alt, hörte ich einen Vortrag 
von Dr. med. Rainer Böhm: „Die Risiken der frühkindlichen Fremd-
betreuung“. Dieser Vortrag wurde für mich zum Schlüsselerlebnis. Da 
war jemand, der die Bedürfnisse der Kinder deutlich aufzeigte, diese an 
Hand wissenschaftlicher Studien belegte und mich unglaublich in dem 
Weg bestärkte, den ich intuitiv eingeschlagen hatte, als ich mich gegen 
Krippe und Co. entschied.
Bis heute ist mir nicht ganz klar, warum ich erst diesen Vortrag ge-
braucht habe, um zu verstehen, dass die ganze Vereinbarkeitsdebatte 
nicht im Ansatz mit den Kindern und deren Bedürfnissen zu tun hat. 
Krippen wurden gemacht, um Erwachsenen deren Bedürfnisse zu er-
füllen. Kindern entgeht jenseits der Kita keine frühkindliche Bildung, 
sie werden auch nicht zu Mama-Kindern herangezogen, unselbststän-
dig oder unsozial. Nein, der Ort, an dem das kleine Kind sein Potenzial 
am besten entfalten kann, wo es sich sicher fühlt und wo es sich präch-
tig entwickeln kann, dieser Ort ist bei seinen Eltern.
Über diesen Vortrag von Rainer Böhm lernte ich andere Mütter kennen, 
denen es ähnlich ging wie mir. Wir trafen uns zunächst zu gemeinsa-
men Spieltreffen mit unseren Kindern und später auch zu einem Ar-
beitskreis. Wir wollen unsere Erfahrungen anderen Eltern weitergeben, 
und wir wollen zeigen: Der Weg, den wir mit unseren Kindern gehen, 
ist bereichernd, sinnvoll und gut! Es gibt einen anderen Weg als den 
staatlich gewünschten und gesellschaftlich akzeptierten Weg. 
Mit Flyern, Gastvorträgen, Veröffentlichungen, Postern etc. wollen wir 
in der Gesellschaft sichtbar werden und anderen Eltern Mut machen, 
wenn diese ebenfalls das Gefühl haben, dass ein Jahr Elterngeld nichts 
mit ihren Bedürfnissen und denen ihrer Kinder zu tun hat. 
Um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema und unsere per-
sönlichen Erfahrungen für andere zugänglich zu machen, haben wir 
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eine Internetseite ins Leben gerufen. Neben Studien, Literaturhin-
weisen und konkreten Alltagstipps soll sie auch dabei helfen, Eltern 
vor Ort zu vernetzen. So kann man dort zum Beispiel Interessenten für 
eine Spielgruppe in seinem Stadtteil finden. 
Auch wenn wir nie in einem afrikanischen Dorf leben werden, es ist 
doch immerhin ein Anfang, wenn man sich mit der Nachbarin, die 
ebenfalls mit ihrem Kleinkind zu Hause ist, ab und zu beim Kochen 
oder bei der Kinderbetreuung abwechseln kann. Oder wenn Büros ge-
gründet werden, in denen auch das Kind willkommen ist (Rockzipfel-
büro) oder Ähnliches mehr. 
Wir wollen Mutmacher sein. Denn das ist es, was uns oftmals fehlt: 
jemand, der uns Mut zuspricht für unseren Weg mit unserem Kind, der 
unsere Entscheidung versteht und uns unterstützt. Jemand, der nicht 
als Erstes fragt: „Und, wann gehst du wieder arbeiten?“ Es geht nicht 
darum, zu missionieren oder Eltern, die ihre Kinder in eine Krippe oder 
zu einer Tagsmutter geben, ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber 
es muss Menschen geben, die klar die Bedürfnisse der Kinder in den 
ersten drei Lebensjahren benennen und versuchen, diesen adäquat zu 
begegnen. Und es muss auch die Frage erlaubt sein: Wer kann seine 
Bedürfnisse über einen gewissen Zeitraum besser zurückstellen: ein 
einjähriges Kind oder ein erwachsener Elternteil?
Außerdem wollen wir andere dazu auffordern, es uns gleich zu tun. Wir 
brauchen Hebammen, Gynäkologen und Kinderärzte, die einer Mut-
ter sagen: „Das ist gut und wichtig, was Sie da zu Hause leisten!“. Wir 
brauchen Pädagogen, die sich für die Bedürfnisse der kleinen Kinder 
starkmachen. Wir brauchen Angebote und Anlaufstellen, an denen El-
tern sich willkommen und unterstützt fühlen, wenn sie ihre Kinder in 
den ersten Lebensjahren zu Hause betreuen wollen. Und wir brauchen 
Arbeitgeber, welche die Erziehungsarbeit der Eltern nicht als Karriere-
knick betrachten, sondern Eltern auch nach längerer Erziehungspause 
unterstützend am Arbeitsplatz willkommen heißen.
Deshalb fordere ich Sie heute auf: Seien auch Sie dabei! Werden Sie 
 Mutmacher!

Teresa Winkler

Information und Flyer unter www.bindungsstark-wachsen.de.
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Haben oder Sein?
Welchen Wertvorstellungen können und wollen wir

in den Familien heute noch folgen?

Gabriele Pohl, Familie – Basislager für Gipfelstürmer
Was Familien zukunftsfähig macht, Oberstebrink-Verlag 

Was mag es für das Familienleben bedeuten, wenn die Zeit, die Eltern 
und Kind miteinander verbringen, im Alltag auf eine Stunde schrumpft, 
das Wochenende auch noch zum Arbeiten verwendet wird und die 
 Ferien in Hotels verbracht werden, in denen ein Ganztagskindergarten 
angeschlossen ist, damit die Eltern endlich mal entspannen können? 
Wenn Familienleben kaum noch stattfindet, Bildung, Gemeinsam-
keit, Zuwendung kaum noch Platz hat und vor lauter äußerem Druck 
–  echtem oder vermeintlichem – die Zeit, die das Kind mit einem ver-
bringen möchte und daher quengelt, eher dem medialen Kindermäd-
chen überlassen wird. 
Wie kann es sein, dass Familien gezwungen werden, ihre Kinder den 
 Institutionen zu überlassen, auch dann, wenn sie das vielleicht gar 
nicht für erstrebenswert halten? Familienarbeit wird weder finanzi-
ell noch gesellschaftlich wertgeschätzt. Jede Mutter, jeder Vater soll-
te selbst darüber entscheiden können, ob er oder sie selbst oder eine 
fremde Person die ersten Gehversuche ihres oder seines Kindes erlebt, 
das erste Wort die Tagesmutter hört und der erste Liebeskummer dem 
Hortner anvertraut wird. 
Andere Menschen im Umfeld des Kindes sind wichtig und schaden 
ihm nicht. Nur müssen das Menschen sein, die dauerhafte Bindungen 
anbieten können, bei denen sich das Kind beheimaten kann.
Die Krippe ist nicht, was kleine Kinder brauchen, selbst dann nicht, 
wenn sie keine Geschwister haben. Wenn sie einfach gemütlich zu 
Hause bleiben könnten bei Mama oder Papa, sich selbst und die Welt 
nach ihrem Gutdünken untersuchen könnten, ausprobieren, was sie 
selbst interessiert, Erfahrungen machen mit allen spannenden Dingen, 
die es um sie herum gibt, würden sie alles lernen, was sie brauchen. Ge-
legentlicher Kontakt mit anderen Kindern wäre durchaus ausreichend. 
Krippen brauchen nur die Erwachsenen für ihre Kinder, damit sie ar-
beiten gehen können. (Dass es Familien gibt, deren Alltag den Entwick-
lungsmöglichkeiten der Kinder nicht unbedingt zuträglich ist, ist eine 
Realität, aber auch die Ausnahme.)



104 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017

Oft trauen sich allerdings Eltern schon gar nicht mehr zu, ihre Kinder 
zu Hause ausreichend zu erziehen. Sie glauben, ihnen nicht die nötige 
Förderung bieten zu können. Von allen Seiten wird ihnen suggeriert, 
dass es auch in der Kindererziehung Fachleute für alles braucht: ange-
fangen vom Turnlehrer bis zur Sprachförderungsspezialistin. Je teurer, 
desto besser. 

Erziehung braucht Beziehung

Die Verunsicherung der Eltern ist groß, kaum noch jemand hält sich für 
kompetent genug, die ganze Erziehungsaufgabe allein zu meistern. Ein 
riesiger Markt ist entstanden, der Eltern Dienstleistungen verkaufen will, 
die bis vor einiger Zeit Elternsache waren und es auch bleiben könnten.
Denn keiner kann Erziehung so gut wie die Eltern selbst. Weil Erzie-
hung mit Be-ziehung zusammenhängt, mit Liebe und großem Enga-
gement. Und fast alle Eltern bieten das. Dass in einem späteren Alter, 
dann, wenn die Kinder Ergänzung zum Schul- und Familienalltag ver-
langen, Fachleute gefragt sind (Trainer, Musiker, Maler, Theaterleute, 
Handwerker etc.) ist eine andere Sache.
Auf jeden Fall ist es jammerschade, wenn das Familienleben zu kurz 
kommt. Das muss wohl aus finanzieller Not oft sein. 
Wenn aber Prestige, das es für manch einen nur im Berufsleben zu geben 
scheint, dahinter steckt, Konsumhunger oder gesellschaftlicher Druck?
Ja, wir brauchen die von guten Ideen inspirierten, bisweilen besessen 
arbeitenden Menschen, die wichtige Projekte voranbringen, die für uns 
alle wesentliche Arbeit leisten. Und die können meist nicht gleichzeitig 
mit den Kindern Pudding kochen oder bei der Schulaufführung dabei 
sein, gewiss. Und es gibt leider viele Familien, denen ein Gehalt zum 
Leben eben nicht ausreicht. 
Manchmal erlebt man aber die Tendenz von Menschen, den von der 
Werbung suggerierten Scheinbedürfnissen nachzurennen und da-
durch das eigene gelebte Leben und das der Familie einzuschränken.
Sollten wir das Sein nicht über das Haben stellen können? Oder anders 
gesagt: Ist das gelebte Leben nicht wichtiger und zufriedenstellender 
als Dinge zu haben, die wir nicht vermissen, wenn wir sie nicht haben, 
oder die sehr schnell zur Gewohnheit werden, wenn wir sie haben und 
darum unser Glück nicht vermehren können?
Muss es wirklich der Riesenbildschirm, das teure Auto und die Flugrei-
se nach sonstwohin sein? Sind Designerklamotten das, was das Leben 
bereichert? Brauchen die Kinder das neueste Smartphone wirklich? 
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Dass das Verantwortungsgefühl für unsere Umwelt es nötig macht, 
 unser Konsumverhalten zu ändern, ist eine Tatsache, die hier nicht 
erörtert werden soll. Hervorgebracht hat die Besorgtheit um unsere 
Umwelt jedenfalls unterschiedliche kreative Wege, bewusster mit Kon-
sumgütern umzugehen. 
Wenn wir uns nicht von Scheinbedürfnissen leiten lassen, gibt es heu-
te viele gangbare Wege, mit weniger Konsumgütern, mit weniger Geld 
auszukommen, vor allem und gerade für junge Familien.
Heute gibt es gute Möglichkeiten, alles, aber auch wirklich alles, was ein 
junger Haushalt braucht, günstig oder umsonst zu bekommen.1 Virtu-
elle Flohmärkte und die um die Ecke: Heute ist es längst gesellschafts-
fähig geworden, sich dort mit den nötigen Dingen einzudecken. 
Ja, Kinder kosten Geld und nicht alles bekommt man gebraucht: den 
Geigenunterricht ebenso wenig wie den Urlaub. Selbst, wenn man mit 
dem Zelt loszieht, kostet das alles ein Stange Geld, der Museumsbe-
such ist nicht durch einen Bildband aus der Bücherei zu ersetzen und 
die guten Malfarben kriegt man meist auch nicht geschenkt. Aber vie-
les kann durch Erfindungsreichtum abgedeckt werden. Ich kenne viele 
Studentenfamilien, die mit sehr wenig Geld auskommen. Menschen, 
die arbeitslos geworden sind, oder ein schmales Einkommen haben, 
aber durch pfiffige Ideen ein angenehmes, wenn auch nicht konsumo-
rientiertes Leben führen.
Den Kindern tut es allemal gut, wenn sie Dinge schätzen lernen, weil 
sie nicht immer verfügbar sind. Dabei lernen sie auch, dass man nicht 
alles braucht, was einem die Werbung suggeriert und dass man Dinge 
reparieren kann, anstatt sie gleich wegzuwerfen. 
Und mehr Zeit für die Kinder ist damit gewonnen.
Ihr Kind wird sich später daran erinnern, was es mit seinen Eltern erlebt 
hat und nicht daran, was sie ihm gekauft haben.
Neue Lebensformen können ebenso dazu beitragen, mehr Lebens-
qualität zu gewinnen. Die Einschränkungen, die manche Familien 
in Kauf nehmen, weil sie über viele Jahre ihr Eigenheim abbezahlen 
müssen, sind enorm. Andere Wohnmodelle gemeinschaftlichen Woh-
nens könnten Familien entlasten, weil beispielsweise ein gemeinsamer 
Garten genutzt werden kann, die Betreuungssituation einfacher zu 

1 Z. B. „free your stuff“, eine Internetplattform, auf der man Dinge geschenkt 
bekommt oder verschenken kann oder „Mamikreisel“, wo man günstig 
Kindersachen bekommen kann, aus denen andere Kinder rausgewachsen sind.
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lösen wäre, vielleicht ein eigenes Auto eingespart werden könnte usw. 
 Modelle gibt es hierfür zunehmend.
Im Verlauf des Lebens variiert die soziale Wahrnehmung dessen, was 
als Reichtum gilt und was als Armut, deutlich. Oft sogar sehr radikal. 
Unter Umständen wird weniger Einkommen und weniger Status, dafür 
aber größere Selbstentfaltung und Selbstgestaltung eher als Aufstieg 
statt als Abstieg gewertet. Zunehmend gibt es mehr Menschen, die eine 
solche Lebensperspektive für die richtige halten. Und diese Haltung 
findet man nicht selten bei Menschen, die Eltern sind. 
In der Werbung und in den Vorabendserien dominieren allerdings nach 
wie vor die kinderlosen Singles, Kinder sind da höchstens mal Staffage, 
aus guten Gründen: Die Singles sind sicher für Konsumgüter besser zu 
kriegen, da sie besser mit den nötigen Mitteln ausgestattet sind.
Heute leben wir die meiste Zeit in künstlichen Welten und haben weit-
gehend den Zusammenhang zu Naturprozessen verloren: angefangen 
von der natürlichen Geburt bis zum Sterben ohne an Apparate ange-
schlossen zu sein. Natur spielt kaum noch eine Rolle; wenn, dann kann 
man häufig nur noch ein sentimentales Anliegen dahinter entdecken: 
Natur wird nicht mehr als Teil des eigenen Selbst erlebt, sondern als 
schützenswertes Areal. 
Kinder lassen wieder Natur erleben, nicht nur weil die Welt mit  ihnen 
deutlich an Sterilität verliert, sondern weil es die Kinder zur Natur 
drängt. Denn sie haben noch einen unmittelbaren Zugang dazu. Wer 
sich darauf einlassen kann und sich zusammen mit den Kindern wieder 
auf Entdeckungsreise macht zu dem, was unsere Lebensgrundlage ist, 
dem wird ein Gefühl von Aufgehoben-Sein, von Einheit, von Verbun-
denheit geschenkt, das ohne Kinder kaum noch entdeckt werden kann. 
Und damit geht es nicht nur um die Kinder, sondern es geht um uns 
selbst. Und Natur ist kostenlos zu kriegen. 
Dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten, gilt nicht nur für karrierebe-
wußte Manager, sondern es stecken häufig durchaus begründete Exis-
tenzängste dahinter. Ja, dahinter verbirgt sich vor allem ein gesellschaft-
liches Problem, das der Einzelne nicht lösen kann. Dennoch sollte man 
seine Werte von Zeit zu Zeit hinterfragen. 
Gelegentlich muss man den Spagat zwischen Beruf und Familie aus-
halten, weil einem beides wichtig ist. Da muss man Abstriche machen 
– da oder dort. Und in Kauf nehmen, dass einen, wenn man arbeitet, 
das schlechte Gefühl verfolgt, nicht für die Kinder da sein zu können 
und wenn man bei den Kindern ist sehnsüchtig daran denken muss, 
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dass man jetzt eigentlich gerne arbeiten würde. Diesen Widerspruch 
kennen viele Eltern. 
Dennoch: Es lohnt sich, manchmal ein bisschen genauer hinzuschau-
en, welches die wirklichen Bedürfnisse sind und ebenso, ob und wie 
viel Zeit am Tag mit unnützen Dingen verbracht wird. (Stichwort: 
Smartphone.)

Der Merkurstab
Zeitschrift für Anthroposophische Medizin
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Therapien und Arzneimittel
Fallbeschreibungen aus der Praxis
Wissenschaft und Forschung
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www.anthromedics.org

Abo Standard  
Print + Online
120 € (Studenten 45 €) 
Abo Print
90 € (Studenten 30 €)

Der Merkurstab
Kladower Damm 221  
14089 Berlin
Fon 030 208 982 68 0
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www.merkurstab.de
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Aktuelle Informationen

Ressourcen für 2017 verbraucht: 
Menschheit lebt ab jetzt auf Pump

Earth Overshoot Day: Die Menschheit hat ihre für dieses Jahr verfüg-
baren Ressourcen bereits verbraucht. Der Welterschöpfungstag rückt 
stetig weiter nach vorn und ist sechs Tage eher erreicht als im Vorjahr. 
Deutschland für sich genommen war schon im April so weit.
Ab dem 2. August hat die Menschheit alle natürlichen Ressourcen 
aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. 
Das teilte die Naturschutzorganisation World Wide Fund for Na-
ture (WWF) in Berlin mit. Damit ist der Welterschöpfungstag (Earth 
Overshoot Day) um sechs Tage nach vorn gerutscht, denn 2016 reichten 
die Ressourcen noch bis zum 8. August; im Jahr 2015 war dieser Tag 
„erst“ am 13. August erreicht. Für den Rest des Jahres lebt die Mensch-
heit somit von den stillen Reserven der Erde.
Deutschland allein hatte seine Naturressourcen rechnerisch sogar schon 
am 24. April aufgebraucht. Dass der Überlastungstag weltweit erst Mo-
nate später erreicht wird, liegt am niedrigeren Verbrauch der Entwick-
lungs- und Schwellenländer; das drückt den Durchschnittswert.

Mehrere Planeten nötig

Die Berechnungen der Forschungsorganisation Global Footprint Net-
work zum Overshoot Day gehen auf das Konzept des Ökologischen 
Fußabdrucks zurück, der ausweist, wie viel Fläche benötigt wird, um 
alle Ressourcenbedürfnisse inklusive der Energieversorgung zu ge-
währleisten. Lebte die Menschheit unverändert weiter wie bisher, be-
nötigten wir bis zum Jahr 2030 zwei Planeten, um unseren Bedarf an 
Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen zu decken. Bis zum Jahr 
2050 wären es knapp drei. 1961 benötigte die Menschheit hingegen nur 
zwei Drittel der weltweit zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Allein die CO2-Emissionen haben sich seit 1970 mehr als verdoppelt. 
Auch der Rückgang der Artenvielfalt ist deutlich. So zeigt der Living 
Planet Index für die vergangenen vier Jahrzehnte einen Rückgang der 
biologischen Vielfalt um 52 %. Im Durchschnitt hat sich die Anzahl der 
untersuchten Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische damit 
halbiert.
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„Wir können den Trend umkehren“

Laut Global Footprint Network fällt der Tag diesmal auf das früheste 
Datum seit Beginn der Überlastung der Erde in den 1970er-Jahren. Aber 
es sei noch nicht zu spät: „Wir können den Trend umkehren“, meint das 
Netzwerk.
Für WWF-Vorstand Eberhard Brandes ist das „die größte Herausforde-
rung unserer Zeit“. Denn, so führt er aus: „Seit über 30 Jahren nehmen 
wir der Erde mehr weg, als sie uns bereitstellen kann. Diese dauerhafte 
Übernutzung hat unseren Planeten auf die Intensivstation gebracht. 
Die Ökosysteme, die uns mit Wasser, Nahrung oder Energie versorgen, 
kollabieren. Wir müssen endlich einen Weg finden, in den natürlichen 
Grenzen unseres Planeten zu leben und zu wirtschaften.“

Kritik an Autoindustrie

Besonders kritisiert er in diesem Zusammenhang die aktuell in die 
Schlagzeilen geratene deutsche Autoindustrie – diese arbeite „nicht 
konsequent auf eine nachhaltige Mobilität hin. Zusätzlich stellt sie 
mit Absprachen und Softwaremanipulationen den kurzfristigen Profit 
über die Gesundheit von Mensch und Natur. Sie setzt damit nicht nur 
Deutschlands Zukunft als Automobilstandort aufs Spiel, sondern ge-
fährdet auch die Gesundheit der Erde und ihrer Bewohner.“
Die Auswirkungen des Raubbaus sind laut WWF bereits spürbar: 
Dürre und extreme Wetterereignisse, Hungersnöte oder Artensterben 
nehmen immer dramatischere Ausmaße an. Ganze Ökosystem wie Ko-
rallenriffe, Regenwälder oder Flusssysteme drohen zu verschwinden. 
Insgesamt sind vier von neun ökologischen Belastungsgrenzen, die die 
Stabilität der planetaren Lebensräume definieren, überschritten: beim 
Klimawandel, dem Verlust der Biodiversität, der Landnutzung sowie 
den biogeochemischen Kreisläufen von Stickstoff und Phosphor.

Mehrere Planeten nötig
Erdüberlastungs- oder Welterschöpfungstag

Grundlage für die Berechnungen ist der ökologische Fußabdruck. Darin 
spiegelt sich wider, wie stark der Mensch das Ökosystem beansprucht, 
um etwa Energie, Nahrung und Holz zu gewinnen. Die Analysen des 
Global Footprint Networks messen den Verbrauch an natürlichen Res-
sourcen und die Ressourcenkapazität von Nationen über Jahre hinweg. 
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Anhand der Daten – etwa 15 000 Datenpunkte pro Jahr und Land – wird 
seit 1961 bereits der Fußabdruck von mittlerweile mehr als 200 Natio-
nen ermittelt.
Er wird berechnet, indem gegenübergestellt wird, was genau verbraucht 
und wie viel CO2 von einer Nation ausgestoßen wird. Verbrauch und 
Ausstoß erfordern produktive Bereiche wie etwa Ackerland für Nah-
rung und etwa Waldflächen, um CO2 aufzunehmen und wieder aus 
der Atmosphäre zu entfernen. Diese Werte werden in „globale Hektar“ 
übertragen. Die Summe an Fläche, die benötigt wird, um dem Ressour-
cenverbrauch und dem CO2-Ausstoß zu entsprechen, ergibt den öko-
logischen Fußabdruck.

INKOTA Aktionszeitung, August 2017 / bk

Internet-Sucht bei Jugendlichen: 
Ein stark zunehmendes Problem

Suchtfaktor Internet: Exzessive Mediennutzung bei Jugendlichen

Anlässlich der laufenden Computerspielemesse „Gamescom“ warnt die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ausdrücklich 
vor den Risiken der exzessiven Mediennutzung. Nicht selten entwickelt 
sich ein Suchtverhalten, dass weitreichende Auswirkungen auf das psy-
chische Wohlbefinden und die sozialen Beziehungen der Betroffenen 
hat. Immer mehr Jugendliche sind von einer Internetsucht beziehungs-
weise einer ComputerspieleAbhängigkeit betroffen, so die BZgA. 
Durchschnittlich verbringen Jugendliche heute im Alter von 12 bis 
17 Jahren pro Woche etwa 22 Stunden mit Computerspielen oder Inter-
netnutzung, berichtet die BZgA. Dabei zeigen 5,8 % aller Jugendlichen 
im Alter von 12 bis 17 Jahren mittlerweile ein gestörtes Internet- oder 
Computerspielverhalten, so die Drogenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Marlene Mortler. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, ihr 
Spiel zu kontrollieren und zeigen regelrechte Entzugserscheinungen 
wie Aggressivität, Rückzug vom Alltag oder Depressionen. 
Die wachsende Internetsucht bei Heranwachsenden ist laut Aussage 
der Drogenbeauftragten „eine besorgniserregende Entwicklung“. Aus 
den aktuellen Zahlen der BZgA geht hervor, dass der Anteil computer-
spiel- und internetbezogener Störungen bei männlichen Jugendlichen 
von 3,0 Prozent im Jahr 2011 auf 5,3 Prozent im Jahr 2015 gestiegen ist. 
Bei den Mädchen fällt die Entwicklung noch bedenklicher aus. So hat 
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sich der Anteil bei den weiblichen Jugendlichen im gleichen Zeitraum 
von 3,3 Prozent auf 6,2 % fast verdoppelt. Insgesamt seien Jungen eher 
an Computerspielen interessiert, während Mädchen sich vor allem mit 
sozialen Medien befassen.

Jugendliche frühzeitig im Umgang mit Medien schulen

Exzessives Nutzungsverhalten ist laut Angaben der BZgA dadurch ge-
kennzeichnet, „dass Betroffene Probleme haben, ihre Internetnutzung 
zu kontrollieren und unruhig oder gereizt reagieren, wenn sie nicht on-
line sein können“. Die Leiterin der BZgA, Dr. Heidrun Thaiss, betont, 
dass es für die Prävention exzessiver Mediennutzung entscheidend sei, 
„Jugendliche frühzeitig im bewussten Umgang mit Medien zu schulen 
und auf die damit verbundenen Risiken aufmerksam zu machen, um 
negativen Folgen wie Kontrollverlust und Vereinsamung entgegenzu-
wirken.“

Medienkompetentes Miteinander unter Jugendlichen fördern 

Die BZgA bietet Schulen deutschlandweit mit dem Projekt „Net-Pilo-
ten“ Unterstützung, um das „medienkompetente Miteinander unter 
Jugendlichen zu fördern“. Ohne „erhobenen Zeigefinger“ werde hierbei 
ein Konzept der „Prävention auf Augenhöhe“ verfolgt. Außerdem biete 
die LWL-Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) den Menschen, 
die bereits ein problematisches Online-Nutzungsverhalten entwickelt 
haben, seit dem vergangenen Jahr den Online-Ambulanz-Service für 
Internetsüchtige (OASIS) an, berichtet die BZgA.
OASIS hat laut Aussage des Initiators Dr. Bert te Wildt einen beson-
deren Vorteil. Denn für Internetsüchtige sei „die Hemmschwelle, sich 
im Netz selbst Hilfe zu holen, offenbar niedriger, als sich direkt an eine 
Beratungsstelle zu wenden“. Seitdem die Online-Ambulanz1 besteht, 
hätten bereits mehr als 10 000 Nutzer den Selbsttest durchgeführt, 
„um herauszufinden, ob sie oder ein Angehöriger unter Internetsucht 
leiden“. Hier zeige sich, dass das Internet zwar eine Suchtgefahr birgt, 
aber anderseits auch sinnvoll therapeutisch nutzbar gemacht werden 
kann.

1 https://www.onlinesucht-ambulanz.de/
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Eltern sollten wachsam sein

Nicht zuletzt sind bei der Prävention der Internetsucht auch die  Eltern 
gefragt. Sie müssen „wachsam bleiben, mit ihren Kindern darüber spre-
chen und ein medienkompetentes Vorbild sein“, betont die BZgA. Wer 
selbst beim Abendessen das Smartphone oder Tablet nicht mehr weg-
legt, sei den Kids gegenüber wenig glaubwürdig und vermittle keine 
gesunde Online/OfflineBalance.
Zu den Herausforderungen und Risiken der virtuellen Welt für junge 
Menschen informiert die BZgA aktuell mit einem gemeinsamen Stand 
der Net-Piloten und des OASIS-Portals auf der Computerspielemesse 
„Gamescom“. 

Gesundheitsnews (fp)., 24. August 2017 / Christoph Junge, Bad Emstal
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Tagungsankündigungen

Allgemeine Anthroposophische und Medizinische Sektionen am Goetheanum

6. Tagung zur Kultur an der Schwelle

Das Tor des Todes und das Tor der Geburt

1. bis 3. Dezember 2017 in Dornach

. . . Wir gehen nicht nur als Unsterbliche durch die Todespforte – wir kom-
men als Ungeborene durch die Geburtspforte.

(Rudolf Steiner, GA 297, S. 206)

In unserer Zeit ist es schwierig, mutig und souverän durch die Tore des  Lebens 
und des Todes zu schreiten. Das Eintreten in einen neuen Bewusstseins-
zustand sowie in eine unbekannte Umgebung an diesen Schwellen mensch-
licher Biografie stellt große Herausforderungen an uns, die sich in Form von 
Unsicherheit und Angst äußern können.
Angstfrei durchlebte Schwangerschaft und natürliche Geburt sind heute 
nicht mehr selbstverständlich. Die zahlreichen „Vorsorgen“ bedeuten oftmals 
eine vorgeburtliche Beurteilung des ankommenden Kindes, machen mit im-
mer differenzierterer Technologie das Verhüllte sichtbar und wecken Angst. 
Aus Vorsorge wird Sorge um das Kind. Am anderen Ende des Lebens stehen 
entsprechende Herausforderungen: Furcht vor dem Tod, aber auch Todes-
sehnsucht mit Wunsch nach assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe sind 
genauso anzutreffen wie der Zweifel am Sinn der palliativen Erkrankungszeit. 
Wie die Schwangerschaft mit der Geburt in das Erdenleben führt, so führt 
eine vorbereitende Sterbephase zum Übergang in die geistige Welt. Auch der 
plötzliche Tod kann sich bereits vorher ankündigen und erscheint im spä-
teren Betrachten gar nicht mehr so unerwartet. Die Vorbereitung für diese 
Schwellenübergänge, so unterschiedlich sie in ihrer Richtung und Qualität 
sind, zeigen doch auch überraschende Gemeinsamkeiten. Beide Verwand-
lungsprozesse brauchen heute eine aktive, positive Begleitung und Unter-
stützung, körperlich, seelisch und geistig-spirituell.
Wir laden alle Fachkräfte und ihre Mitarbeitenden, Eltern, Betroffene und 
interessierte Mitmenschen herzlich ein, aktiv an den Vorträgen, Arbeitsgrup-
pen und dem Erfahrungsaustausch dieser Tagung  teilzunehmen.

Für den Vorbereitungskreis

Joan Sleigh  Matthias Girke und Georg Soldner
Vorstand am Goetheanum  Leitung der Medizinischen Sektion der
 Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 

am Goetheanum
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Freitag, 1. Dezember 2017

20.00 Uhr  Tagungseröffnung und Begrüßung von Joan Sleigh

 Ungeborenheit. Die Präexistenz des Menschen und
 der Weg zur Geburt        (Vortrag von Prof. Dr. med. Peter Selg)

Samstag, 2. Dezember 2017

9.00 Uhr  Heute habe ich dich gezeugt. Der Begriff der Geburt ist
 wesentlich bis zum Tod              (Vortrag von Georg Soldner)
10.30 Uhr  Pause                                                  
10.30 Uhr  Pause
11.00 Uhr  Arbeitsgruppen
12.30 Uhr  Mittagspause
15.00 Uhr  Arbeitsgruppen
16.30 Uhr  Pause
17.00 Uhr  Die Konstellation von Geburt und Tod und die 
 Freiheit im Schicksal der Gegenwart 

(Vortrag von Mechtild Oltmann-Wendenburg)
18.30 Uhr  Abendpause
20.00 Uhr  Eurythmieaufführung der Goetheanum EurythmieBühne

(Margrethe Solstad, künstlerische Leitung)

Sonntag, 3. Dezember 2017

9.00 Uhr  Entwicklung im Sterben: Leben die nachtodlichen 
 Erfahrungen des Menschen bereits in der Zeit des Sterbens?

(Vortrag von Matthias Girke)
10.30 Uhr  Pause
11.00 Uhr  Arbeitsgruppen
12.30 Uhr  Tagungsabschluss

Tagungspreise Förderpreis: 200 CHF inkl. Verpflegung: 250 CHF
 Normalpreis: 120 CHF inkl. Verpflegung: 170 CHF
 Ermässigt: 100 CHF inkl. Verpflegung: 150 CHF

Anmeldung und  Goetheanum Empfang, Postfach 
Information 4143 Dornach
 Fax  +41 - 61 - 706 44 46
 Tel.  +41 - 61 - 706 44 44
 E-Mail  tickets@goetheanum.org
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Fortbildung der Heileurythmie-Ausbildung am Goetheanum
für Heileurythmisten, Ärzte und Medizinstudenten

„Traumafolgestörungen und die Welt der Bildekräfte -
 Schilddrüsenerkrankungen in der Biografie des Menschen:

Krankheitsverständnis und Therapie“

Samstag/Sonntag, 10./11. Februar 2018
im Heilpädagogischen Seminar, Ruchtiweg 7, Dornach

Dozenten Gertrud Mau
 Heileurythmistin in Den Haag
 Matthias Girke
 Leiter der medizinischen Sektion am Goetheanum
 Annette Strumm 
 Heileurythmistin an der Klinik Arlesheim
 Harald Merckens 
 Arzt in freier Praxis in Stuttgart

Kosten Sfr. 130. – 
 (Ermässigung für Studenten und Rentner Sfr. 80.–)

Anmeldung Beate v. Plato, Gundeldingerrain 43, 4059 Basel,
 E-Mail: beate.plato@gmx.ch



116 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 82/2017

Die Arbeitsgemeinschaft für Ernährung und Hauswirtschaft
Bund der Freien Waldorfschulen

lädt ein zur 33. anthroposophischen Fachtagung für
Hauswirtschaft und Ernährung 

Landwirtschaft und Ernährung
Mensch und Tier: 

Begegnung, Umgang und Verantwortung

Donnerstag–Sonntag, 15.–18. Februar 2018

an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall

Die Nutztiere berühren uns durch alles, was sie uns geben. Von den 
Bienen über die Milchkühe bis hin zum Fleischkonsum stehen wir 
in Verbindung, von Fragen der Düngung bis zur Nachhaltigkeit und 
Ethik. Durch Vorträge, Fachgruppen und Ausflüge wollen wir uns dem 
Wesen der Nutztiere annähern und es aus anthroposophischer Sicht 
betrachten. Durch gemeinsame Gespräche, durch unser abwechs-
lungsreiches Programm sowie durch das gemeinsame Kochen und 
Geniessen leckerer Mahlzeiten bietet die Tagung vielseitige Möglich-
keiten, mit KollegInnen aus bundesweiten Waldorfschulen in Kontakt 
und Austausch zu kommen. Um die Kommunikation im beruflichen 
Alltag zu unterstützen freuen wir uns auch, Workshops zur dynami-
schen Urteilsbildung mit Brigitte Pietschmann anbieten zu können.

Es sind alle zu dieser anthroposophischen Fachtagung herzlich ein-
geladen, die sich für diese spannenden Themen interessieren, ganz 
besonders HauswirtschaftslehrerInnen und LeiterInnen und Mitar-
beiterInnen der Waldorfschul- und Kindergartenküchen sowie der an-
throposophischen Förder- und heilpädagogischen Schulen.

Referenten 

Petra Kühne, Ulrike von Schoultz, Brigitte Pietschmann u. a.

Tagungsgebühr 135.–  € 
Anfragen  Heidi Leonhard, E-Mail: heidimarie62@t-online.de 
Anmeldung  Henri Kutzscher, E-Mail: aeh1986@web.de 
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23. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Autismus-Spektrum-Störungen (Asperger-Syndrom)
Denken und Wirklichkeit

Freitag/Samstag, 23./24. Februar 2018

in der Blote-Vogel-Schule in Witten-Annen

Freitag, 23. Februar 2018 

14.00–15.00  Tagungsbüro geöffnet, Begrüßungskaffee 
15.00–16.15  Begrüßung Sprache und Verstehen am Beispiel des 

Autismus (Michael Meusers) 
16.15–16.45  Kaffeepause 
16.45–17.45  Medienmündig statt mediensüchtig (Paula Bleckmann)
17.45–19.15  Arbeitsgruppen (s. unten)
19.15–20.00  Abendpause mit gemeinsamem Abendessen 
20.00–21.30  Denken und Wirklichkeit (Laurens Hornemann) 

Samstag, 24. Februar 2018 

9.00–9.45  Symptome und Diagnostik von Autismus-Spektrum-
Störungen (Arne Schmidt) 

9.45–10.45  Anthroposophische Gesichtspunkte zu Autismus-
Spektrum-Störungen (Bernhard Schmalenbach) 

10.45–11.15  Kaffeepause 
11.15–12.00  Gemeinsames Singen (Susanna Dornwald) 
12.00–13.00  Therapie von Menschen mit hochfunktionalem 

Autismus und in ihren Bezugssystemen (Beate Nitsche) 
13.00–14.00  Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen 
14.00–15.00  Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule 
 (Rüdiger Reichle) 
15.00–15.45  Ist das Leben mit Asperger-Syndrom besonders – und 

wenn ja, warum? Interview mit Konrad Sarx 
15.45–16.15  Pause 
16.15–17.00  Künstler und autistische Störungen (Uwe Momsen) 
17.00–17.45  Diskussion, Abschluss der Tagung 
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Arbeitsgruppen:

1. Singen (Susanna Dornwald) 
2. Sprachgestaltung (Helge Vögler) 
3. Musiktherapie (Lutz Neugebauer) 
4. Medienmündig statt mediensüchtig (Paula Bleckmann) 
5. Kreistanz (Desiree Kanoune)
6. Gespräch zum Tagungsthema (Michael Meusers, Uwe Momsen, 

Arne Schmidt) 
7. Meditation als Denkübung (Anke von Meding; Liegematte, 

Decke, Kissen mitbringen!) 
8. Autismus in der Schule (Rüdiger Reichle) 
9. Heileurythmie (Ilona Wedde-Jung) 
10. Plastizieren (Ulrich Kleinrath, angefragt)

Es ist die Teilnahme an einer Gruppe möglich (begrenzte Plätze).
Bitte bei der Anmeldung angeben! 

Die Tagung ist von der Ärztekammer Westfalen- Lippe und von 
der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte zur ärztlichen und 
psychotherapeutischen Fortbildung zertifiziert.

Teilnahmebeitrag incl. Mittag- und Abendessen: 

• Frühbucherpreis bis 26. Januar 2018: 110 €, 

• spätere Anmeldung oder Barzahlung vor Ort 140 €

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!  

Michael Meusers, Uwe Momsen, Arne Schmidt

Information und Anmeldung über das Tagungssekretariat:

Pro Kid e.V.
Petra Müller
Weg zum Poethen 69
58313 Herdecke 
Tel. 02330 - 809 30 70
Fax 02330 - 809 19 86
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Die schöpferische Realität der Aufmerksamkeit
Menschenbetrachtung und Menschenkunde

16./17.März 2018 in der Kaspar-Hauser-Schule, Überlingen

Seminar mit Alexander Schaumann, Bochum

Informationen und Anmeldung auf www.extrakurse.de
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Anschrif ten der Verfasser

Karl-Ludwig Hepp karlutwig@gmail.com
 Erzieher und Lehrer für entwicklungsverzögerte 

Kinder und Jugendliche, Leiter des 
Kindergartens Auenland

Beatrice Jeuken-Stark heileurythmie-1js@web.de
 Heileurythmistin

Dr. Constanza Kaliks constanza.kaliks@goetheanum.ch
 Vorstandsmitglied am Goetheanum

Prof. Ralf Lankau ralf.Lankau@lankau.de
 Professor für Mediengestaltung und 

Medientheorie an der Hochschule Offenburg

Katharina Offenborn katharina.offenborn@googlemail.com
 Erzieherin, Ergotherapeutin und Lektorin

Gabriele Pohl gabpohl@gmail.com
 Kindertherapeutin

Claus-Peter Röh claus-peter.roeh@goetheanum.ch
 Leiter Pädagogische Sektion am Goetheanum 

in Dornach

Oswald Sander o.sander@gmx.de
 Waldorf-Lehrer

Dr. Michael Schnur michael.schnur@gmx.de
 Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin 
 Schularzt an der Freien Waldorfschule Dresden

Dr. Barbara Treß btress@gmx.de
 Ärtztin für Allgemeinmedizin

Dr. Angelika Wiehl angelika.wiehl@wolfsburg.de
 Vertretungsprofessur Fachbereich 

Bildungswissenschaft/Institut für 
Kindheitspädagogik

Dr. Teresa Winkler resa.herrmann@googlemail.com
 Ärztin und Mitbegründerin des Netzwerks  

Kinderzeit - bindungsstark wachsen



Termine

1.–3. Dezember 
2017

Dornach 6. Tagung zur Kultur an der Schwelle 
Das Tor des Todes und das Tor der Geburt *

10/11. Februar 
2018

Dornach Fortbildung der Heileurythmie-Ausbildung 
für Heileurythmisten, 
Ärzte und Medizinstudenten *

15.–18. Februar 
2018

Schwäbisch 
Hall  

33. Fachtagung Landwirtschaft und 
Ernährung: Mensch und Tier: Begegnung, 
Umgang und Verantwortung *

23./24. Februar 
2018

Witten-Annen 23. Fachtagung zur anthroposophischen 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie. Autismus-Spektrum-Störungen 
(Asperger-Syndrom) Denken und Wirklichkeit *

16./17.März 
2018

Überlingen Die schöpferische Realität der 
Aufmerksamkeit. Menschenbetrachtung 
und Menschenkunde *

* Programm im Innenteil „Tagungsankündigungen“ 


