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Schwanger mit dem Ich 
Pädagogik im Übergang von der Kindheit zur Jugend

M. Michael Zech

Traditionell konzentrieren sich die Darstellungen zur Pubertät auf die biologischen und 
die sich daran anschließenden seelischen Umbruchphänomene. Im Blick der Naturwis-
senschaft standen dabei lange die Hormone.1 Inzwischen verlagerte sich der Schwer-
punkt des Interesses zum Gehirn, dessen komplexe Organvorgänge immer differenzierter 
erschlossen werden. Dabei wurde deutlich: der Pubertätsumbruch schließt auch einen 
grundsätzlichen Neustrukturierungsprozess des Gehirns mit ein. Gelerntes und Veranlag-
tes gehen in diesem Zusammenhang »verloren« und müssen neu veranlagt werden.2 Dies 
geht einher mit Verunsicherung und Desorientierung. So zeigt eine amerikanische Studie, 
wie Jugendliche die Gesichtszüge auf Porträts, die ihnen als Fotografien vorgelegt wur-
den, nicht mehr sicher bestimmten Gefühlen zuordnen konnten, während dies für jüngere 
Kinder keine Schwierigkeit darstellt. Die Umgebung wird vorübergehend unverständ-
lich, Empfindungen scheinen eher das eigene Gefühlsleben zu befeuern als Aufschlüsse 
über die Welt zu liefern. Die Selbstverständlichkeit geht verloren.

Dieser Prozess beginnt ab dem 10. Lebensjahr, gelegentlich auch schon früher. Mädchen 
sind bei fast allen Umbruch- und Reifeprozessen den Jungen um durchschnittlich zwei 
Jahre voraus. Einem überproportionalen Wachstumsschub der Gliedmaßen, zuerst bei 
den Füßen und Händen einsetzend und sich dann in besonders intensiver Streckung der 
Oberschenkel- und Oberarmknochen fortsetzend und schließlich auch auf das Rumpfske-
lett übergreifend, folgt das Wachstum von Muskeln und Sehnen, d.h. der Knochen wächst 
dem Bewegungsinstrument voraus.3 Dies führt zum Verlust der seit der Kleinkindzeit 
aufgebauten Koordination, der Selbstverständlichkeit, mit der ein Kind, wenn es gesund 
ist, sich mit seinem Leib identisch fühlt. Jungen sind davon zwar später, aber in der Re-
gel stärker betroffen. Gleichzeitig setzt auch ein intensiveres Organwachstum ein. Das 
Lungenvolumen und damit die Atemkapazität nehmen zu, ebenso die Blutmenge. Das 
gesamte Atem- und Kreislaufsystem wirken intensiver und in diesem Zusammenhang ist 
nun auch in periodisch auftretenden Erregungs- und Spannungszuständen eine Ausrei-
fung der Geschlechtsorganisation festzustellen.4 

Die janusköpfige Beziehung zu Leib und Gefühl

Aus der Konfrontation mit diesen Vorgängen erwächst ein neues Verhältnis zum eigenen 
Körper, denn die körperlichen Veränderungen werden seelisch durchaus erlebt, voll-
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ziehen sich aber vom eigenen Willen unabhängig. Die mit der erwachenden Sexualität 
verbundenen Erregungen beeinflussen das Vorstellungsvermögen bzw. lassen sich durch 
Phantasien und Sinneseindrücke stimulieren. Es erwachen einerseits die Befremdung 
über Kontrollverlust und andererseits die Faszination gesteigerten körperlichen Selbster-
lebens. Somit wird eine janusgesichtige Doppelbeziehung zum Leib veranlagt: Einerseits 
vermittelt gerade die erwachende Sexualität neue Sinnesdimensionen im Erleben des 
eigenen Körpers, andererseits, weil sich die körperlichen Veränderungen und die sich 
an die Sinneserfahrungen anschließenden Erregungsvorgänge einem bewussten Zugriff 
weitgehend entziehen – was ja auch Bestürzung und Scham hervorrufen kann5 – wird die 
basale Erfahrung veranlagt: Mein Leib und mein Selbst sind zwar tief verbunden, aber 
durchaus nicht identisch. Der Leib wird zur Außenwelt.

Das Ich sieht sich in dieser Umbruchphase den Veränderungen ausgesetzt, ist von Sou-
veränität meist weit entfernt und wird deshalb in neuer Weise aus der träumenden Selbst-
verständlichkeit gerissen. So werden Orientierungslosigkeit und Krise subtiler Ausgang 
zu einer bewussteren Selbstveranlagung. Die Beziehung Ich und Welt konstelliert sich 
seit etwa dem 9. Lebensjahr mit der beginnenden Geschlechtsreife zum Subjekt-Objekt-
Verhältnis. Der paradiesische Einheitszustand der Kindheit wird verlassen, die bisherigen 
Hüllen naiven Lebensgefühls werden abgestreift, die Außenwelt tritt in neuer Unmittel-
barkeit an das Eigenseelische heran.6

Auch die Beziehung zum seelischen Organismus verändert sich. Einerseits sieht sich 
der Jugendliche tief in die leiblichen Untergründe der Triebe und Begierden gezogen und 
erlebt sich dadurch gesteigert, andererseits aber sind ab dem 12. Lebensjahr in der Regel 
ein Rückgang der kindlichen Phantasiekräfte und eine Zunahme rationaler Denkbedürf-
nisse feststellbar.7 Rudolf Steiner bringt diese neu auftretende Urteilsdisposition mit dem 
intensiven Skelettwachstum in Verbindung. Gefühle werden nicht mehr unmittelbar in 
der vom Blut durchdrungenen Muskulatur in Bewegung umgesetzt, sondern die Mecha-
nik der Glieder, der durch die Intensivierung des Knochenwachstums physischer gewor-
dene Körper stellen sich der Unmittelbarkeit entgegen und binden deshalb das in dieser 
Distanzierung auftretende Denken mehr an die Gesetze der Welt. Mit anderen Worten: die 
Unmittelbarkeit des Aufeinanderwirkens von emotionaler und körperlicher Bewegung, 
im Vorschulalter Basis aller Weltaneignungsprozesse, weicht auch auf dieser Ebene einer 
Distanz der eigenen Innenwelt zur Außenwelt. Durch diese Gegenüberstellung wird tief 
im Unbewussten die sich jetzt im Jugendalter ausgestaltende Urteilsdisposition wachge-
rufen.8

Diese Abkopplung von Gefühl und äußerer Bewegung erfährt durch die Intensivierung 
des Gefühlslebens einerseits und die zunehmende Wachheit für die Außenwelt ande-
rerseits eine sich steigernde Polarisierung. Diese Tatsache kann ausgehend von einer 
Betrachtung des Atems tiefer verstanden werden. Wie der Atem mit unseren Gefühlen 
verbunden ist, kann jeder an sich beobachten. Mit Beginn der Pubertätsprozesse, also 
um das 10. Lebensjahr, tritt hier eine interessante Veränderung auf. Während vorher sich 
Gefühle (Freude, Trauer usw.) in der Atemgeschwindigkeit (Frequenz) niederschlugen, 
drücken sie sich ab da in der Atemtiefe (Amplitude) aus. Zusammen gesehen mit dem 
oben erwähnten starken Organwachstum, was auch eine Zunahme des Lungenvolumens 
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einschließt, kommt man zu dem Bild, dass die Gefühle auch tiefer in den Stoffwechsel 
hineinwirken. Die intensivere Beeinflussung der Sauerstoffaufnahme wirkt sich über den 
Blutkreislauf auf die Lebensprozesse des Gesamtorganismus aus. Die den Atem beein-
flussenden bzw. sich im Atem ausdrückenden Gefühle greifen ins Leibliche ein; somit 
variiert das individuelle Seelische zunehmend die organischen Prozesse. Der seelische 
Organismus (Seelenleib) überformt in dieser Weise zunehmend die Lebensvorgänge (Le-
bensleib). Dies wirkt sich in einer intensiver erlebten Gefühlswelt aus, die als Eigenwelt 
Grundlage für das Selbstempfinden wird. Diese Emanzipation des Eigenseelischen nennt 
Steiner auch Geburt des Seelenleibes (Astralleibes).9

Auch auf der Ebene der seelischen Entwicklung ist eine subtile Differenzierung von 
Gefühl und Ich feststellbar. Analog zur Doppelgesichtigkeit der Körperbeziehung ge-
staltet sich auch die Beziehung zum eigenen Gefühlsleben. Einerseits sorgen die inten-
siveren, heftigeren Gefühle für ein gesteigertes Selbsterleben, andererseits aber wird an 
den extremen Gefühlsausbrüchen von Euphorie, Verzweiflung, Wut und Trauer gerade in 
den pubertären Tumulten der eigene Kontrollverlust erfahren. Nachdem solche starken 
Gefühle abgeklungen sind, stellt sich in der Ernüchterung die Erkenntnis ein, von ihnen 
mitgerissen und vereinnahmt worden zu sein. »Ich war nicht ganz bei mir«, »Da ist 
etwas mit mir durchgegangen«, »Das wollte ich nicht« usw. sind Redensarten, die auf 
diese Erfahrung weisen und die Nichtidentität unseres vernunftgestützten Ichs mit dem 
Seelenleben ausdrücken. Reizvolle und verwirrende Neuerfahrung: in einem Wutanfall 
die eigene Bedeutung zu steigern, intensiver zu fühlen und andererseits im Kontrollver-
lust des eigenen Ichs dessen Nicht-Identität mit der Gefühlswelt feststellen zu müssen; 
den Rausch der Gefühle zu genießen, in der Ernüchterung die Folgen zu erleiden, oft in 
Bestürzung und Scham das Eigensein wiederzufinden.
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Und nichts kann Jugendliche in der Pubertätszeit mehr verletzen und in den Rückzug 
treiben, als eine im Vorwurf von den erwachsenen Vertrauenspersonen erhobene Iden-
tifikation der Jugendlichen mit dem Bild, das sie in einer solchen »Entgleisungsphase« 
abgegeben haben. Wie sehr aber kann das Eigenwesen im Jugendlichen gestärkt werden, 
wenn aus dem Verhalten und den Reden der Erwachsenen hervorgeht, dass sie dieses er-
wachende Ich in seiner idealen Möglichkeit anerkennen. Spüren Jugendliche diese Liebe, 
denn darum handelt es sich, dann werden die notwendigen (und gesuchten), durchaus 
umkämpften Grenzsetzungen akzeptiert. In den Tiefen seines nach eigener Orientierung 
suchenden und daher grenzüberschreitenden Wesens weiß jeder Jugendliche, was ihm ei-
gentlich gut tut. Hier will er erkannt und bejaht werden. Deshalb sind viele Unverschämt-
heiten, Provokationen und Grenzüberschreitungen an die begleitenden Erwachsenen Auf-
forderungen, das sich emanzipieren wollende, im Seelischen erfahrene eigentliche Ich 
anzuerkennen und gerade nicht mehr mit der kindlichen Einheit von Außenauftritt und 
innerer Gestimmtheit zu verwechseln.10

Pädagogische Aufgaben

Hieraus stellen sich auch die pädagogischen Aufgaben: 
•	 Wie können Jugendliche so begleitet werden, dass sie ihr Seelenleben nicht ausschließ-

lich auf die Leiberfahrungen orientieren, nicht ausschließlich die eigene Gefühlswelt 
zur Grundlage ihres Selbsterlebens machen?

•	 Wie kann das eigentlich Individuelle sich im wachen Bewusstsein beheimaten bzw. 
begründen? 

•	 Wie kann das Ich-Erleben so angeregt werden, dass der eigene Leib als Instrument 
angenommen werden kann, ohne sich in ihm von der Weltbegegnung abzuschließen? 

•	 Wie kann das Seelenleben dazu ausgebildet werden, zwischen Ich und Welt, Leiber-
fahrung und geistigen Leitbildern »atmen« zu können? 

•	 Wie kann das Ausbilden eines eigenen Standpunktes zwischen den oben skizzierten 
Erfahrungen des Selbstverlustes im gesteigerten Erleben und des Selbstverlustes durch 
Befremdung gegenüber der eigenen leiblichen und seelischen Grundlage gestärkt wer-
den?

•	 Wie kann das Vertrauen zu sich selbst und den eigenen biographischen Intentionen 
gestärkt und gleichzeitig auf Weltinteresse gegründet werden?

Waldorfpädagogik geht von diesen Fragestellungen in der Gestaltung von Jugendpäda-
gogik aus. Dabei bezieht sie in ihren Ansatz die Idee und Erfahrung mit ein, dass sich mit 
dem Umbruch zur Fortpflanzungsfähigkeit der eigene Seelenorganismus nicht nur tiefer 
mit den leiblichen Prozessen verschränkt und, wie oben skizziert, daraus Eigenerleben 
zieht,11 sondern dass sich die seelischen Erfahrungen auch an die sich emanzipierende 
Eigenpersönlichkeit und damit an deren erwachende Potenziale anschließt. Die indivi-
duellen Lebensabsichten drängen jetzt, falls man ihnen die Chance lässt, zur Verwirk-
lichung. Steiner geht in seinen Betrachtungen davon aus, dass das Seelische in jedem 
Schlafprozess aus dem geistig veranlagten individuellen Potenzial impulsiert wird, so 
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dass der Jugendliche diese im seelischen Untergrund veranlagten Intentionen als Erwar-
tung in den Tag trägt. Umgekehrt werden die Tageserfahrungen im Schlaf an den indi-
viduellen, im Unbewussten liegenden biographischen Bedürfnissen geprüft. Aus diesem 
nächtlichen Verarbeitungsprozess entzünden sich Hoffnung und Zuversicht, sich mit dem 
Eigenwesen im Leben beheimaten zu können, oder es resultieren daraus Resignation und 
Orientierungslosigkeit, weil dieses Eigenwesen sich im Tagesgeschehen nicht entfalten 
kann.12  (Siehe Abbildung.)
Das heißt, es kommt darauf an, ob im schulischen Lernprozess und im jugendlichen All-
tagsleben Gelegenheiten entstehen, sich mit dem Eigenwesen zu identifizieren, d.h. wil-
lentlich an das Leben und die Lernprozesse anschließen zu können. Gelingt dies, indem 
Unterrichtsinhalte, Projekte, Gestaltungsvorgänge und Initiativen die Seele erfüllen, dann 

Die Entwicklung des Tag-Nacht-Prozesses von der Kindheit zur Jugend
Die Seele zwischen Tag und Nacht
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Abbildung:  Die Entwicklung des Tag-Nacht-Prozesses von der Kindheit zur Jugend
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wächst das Seelische über die Leiborientierung und Selbstbespiegelung hinaus. Zwischen 
dem erwachenden Ich und der Welt entsteht eine seelische Brücke. Selbstbezogenheit 
kann sich in Liebe und Interesse an der Menschheit und der Umwelt wandeln und so zu 
wahrem Individualismus wachsen.

Dies geschieht natürlich nur, wenn sich Unterricht und Jugendwelt an tatsächliche 
Lebensvorgänge anschließen, also von direkter Wahrnehmung bzw. realitätsorientierter 
Darstellung oder von echten Projekten ausgehen. Diese müssen dann differenziert ur-
teilend erschlossen werden und schließlich durch Erkenntnis bzw. Eigenhandlungen 
zur Verwirklichung der Eigenpersönlichkeit der Jugendlichen beitragen. Dies bedeutet 
aber, in Lernvorgängen nicht nur Aneignung von abrufbaren und somit kontrollierbaren 
Kompetenzen zu sehen (funktionale Kompetenzen), sondern Gelegenheiten, die eige-
nen Intentionen und Potenziale in Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zu entfalten. 
Lernprozesse werden so zu Ernährungsprozessen für die Ich-Entfaltung (personale Kom-
petenzen).

Lehrer und Ausbilder, die mit einem solchen Leitbild des Lernprozesses arbeiten, or-
ganisieren die Subjekt-Objekt-Beziehungen der Jugendlichen, indem sie einerseits ihre 
Begeisterung und Kompetenzen für einen Fach- und Tätigkeitsbereich dazu nutzen, Inter-
esse zu wecken, und sich dann andererseits nicht nur für erwartete Lernergebnisse, son-
dern vor allem für die individuellen Äußerungen der Jugendlichen, in denen sich deren 
erlebte und erkennende Begegnung mit der Welt und damit ihr Eigenwesen ausdrücken, 
zu interessieren.

Deshalb wird in der Methodik des Epochenunterrichts an einem Tag neuer Stoff dar-
gestellt und urteilend erschlossen und erst am nächsten Tag, also nach einem längeren 
Schlafprozess, werden die Urteile zur begrifflichen Durchdringung verdichtet. Dabei baut 
der Unterricht in dieser Phase auf die Äußerungen der Schüler auf. Die Lehrer interes-
sieren sich für die individuellen Äußerungen, weil sie Ergebnis des Zusammenschlusses 
der nächtlichen Individuation mit dem Denken sind. Das Aufgreifen der individuellen 
Stellungnahmen und Gedanken bestärkt so die Beheimatung und Entfaltung der Schüler-
persönlichkeit. Indem der Erkenntnisprozess in der Regel zu vertiefenden Fragen führt, 
schließt er zum weiterführenden Interesse für die Welt auf. 

Eine solche Pädagogik unterstellt, dass Jugendliche einen individuellen Leistungsan-
spruch in sich selbst begründet tragen, der für sie verbindlich wird, falls man sie darin 
bestärkt, sich auf diesen zu beziehen. Dies geschieht aber nicht, wenn Jugendliche zur 
Selbstanalyse manipuliert werden, sondern indem sie an der Weltbegegnung erwachen 
und ihren Lernwillen aus Weltinteresse entzünden. Hierauf baut die Haltung lebenslangen 
Lernens auf. Dies bedeutet aber, Jugendliche nicht mit der Erwartung von Normerfüllung 
zu konfrontieren, sondern ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen, ihnen Raum zur Initia-
tive und zur Interessensentfaltung zu geben, um so Anlass und Möglichkeit zu schaffen, 
ihr erwachendes Bewusstsein an das unbewusst veranlagte individuelle Potenzial ihrer 
Ideale anzuschließen. Sie lernen also nicht, um in dieser Welt im Kampf aller gegen alle 
zu überleben, sondern weil sich ihnen das Leben als Gelegenheit darstellt, sich selbst ent-
falten zu können. Sie lernen, um diese Welt mit ihren Aufgaben und Herausforderungen 
als ihren individuellen Üb-Parcours differenziert lesen und verstehen zu können.
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