Aus dem Gleichgewicht?
Salutogenese? Ausgerechnet jetzt die »Quellen der Gesundheit« ausfindig machen
wollen! Ein geradezu abseitiges Thema angesichts der Kriegsereignisse. Tod und
Zerstörung, Verletzung, Leid, Schmerz, Trauer ziehen unsere Aufmerksamkeit auf
sich, die Bilder lähmen durch ihre Fülle und Unerträglichkeit. Erste Hilfe? Verlässt
einen nicht der Mut angesichts dieser Trost- und Hoffnungslosigkeit? Brennend
stellt sich die Frage nach Sinn ... auch der eigenen Existenz.
Man hat sein seelisches Gleichgewicht verloren. Schonungslos wird einem die eigene Ohnmacht bewusst, aber auch die Gewissheit: Das Starren auf die Abgründe
menschlichen Handelns und auf die Defizite des Menschseins liegt wie Blei auf der
Seele. Diese Last lässt sich nicht ambulant, chirurgisch, auf Rezept beseitigen,
man muss schon selbst sein Gleichgewicht wiederherstellen, jeder für sich, jeder
auf seine ganz individuelle Weise. Neben dem Blick, der immer nur Schwächen,
Fehler, im weitesten Sinne Krankes und Krankmachendes wahrnimmt, muss ein
zweiter treten. Dieser nimmt die individuellen Möglichkeiten ins Visier, über die man
verfügt, die Fähigkeiten, die gesund machen.
Im Gleichgewicht sein: Das ist kein ein für allemal gewonnener Zustand; es muss
unablässig errungen werden, ist Aufruf zu innerer Aktivität. Man darf nicht darauf
warten, dass andere besorgen, was aus eigener Kraft und Motivation geleistet
werden kann. Es kommt auf die eigenen Ressourcen an! Hier liegt die Quelle der
individuellen Gesundheit, und dementsprechend kann es eine allgemeine, für alle
gültige gar nicht geben.
Im Gleichgewicht sein befähigt: zu Entwicklung, zur Erweiterung der persönlichen
Kompetenzen, zu Aktivitäten aus Motiven, die sich aus Höherem speisen, aus
Ideen, aus religiösen Motiven – man kann erleben, dass Ereignisse, und seien sie
zunächst noch so unverständlich, sinnlos, doch ihren tieferen Sinn haben.
Diese Erfahrung ist nötiger denn je, besonders für Eltern und Erzieher: Woher sonst
sollen sie ihren Lebensoptimismus speisen, der so befeuernd auf den Lerneifer
der Kinder wirkt? Woher den Kindern Freude an dem Entdecken der unermesslich
schönen, interessanten Seiten der Welt vermitteln, wie Begeisterung, Lebensfreude und Weltoffenheit vorleben?
»Erziehen ist Heilen!« ist das Leitmotiv der Waldorfpädagogik. Heilen und gesund
machen sollte aller Unterricht, damit sich das Geistig-Seelische der Kinder harmonisch mit ihrer Leiblichkeit verbinde.
Zwischen Unvollkommenheit (»Krankheit«) und Vollkommenheit (»Gesundheit«) ist
man in diesen Tagen hin- und hergerissen: Die Quellen der Gesundheit suchen?
Dieses Thema kann nicht aktueller sein.
Für die Redaktion 				

Walter Riethmüller
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ZAUBERsteine

Gedanken einer Kindergärtnerin
zu Krieg und Terror
Das Thema »Krieg« kursiert in allen Variationen.
Neugierig und gespannt werden von den Kindern die neuesten Informationen ausgetauscht.
Fehlinformationen, Übertreibungen, Angstmache sind unvermeidliche Begleiterscheinungen,
wenn das Aufregende von Mund zu Mund wandert: »Bald ist auch bei uns Krieg.« »Die Soldaten kommen und schießen uns alle tot.« »Die
Flugzeuge da oben werfen Bomben runter, bald
werden wir alle vergiftet« …
Schießen ist jetzt zum interessantesten Spiel geworden, und wir haben Mühe, unseren Knirpsen
dabei zuzuschauen. Aus Stühlen und Tischen
werden Panzer, die mit bedrohlichen Geräuschen auf uns zurollen, harmlose bunte Bälle
werden zu Bomben, die unerwartet um unsere
Köpfe sausen. – Sind wir ehrlich, wir wollen es
nicht sehen, und wenn es irgend geht, unterbinden wir solche Spiele.
Dieses (scheinbar) aggressive Spielverhalten
bringt uns in Konflikte: Wir verstehen, dass
Kinder diese Inhalte verarbeiten müssen. Spiel
ist die beste Therapie und erspart, wenn es sich
entfalten kann, die späteren. Andererseits wollen wir den Kindern vermitteln, dass Totschießen kein schönes Spiel ist. Auch wollen wir die
»Unberührten« in (ihrem) Frieden lassen und
sie verschonen. Alle Pädagogen leben wohl dieser Tage in diesem Dilemma, denn es ist nicht
leicht, den Austausch der Nachrichten und die
wilden Spiele in erträglichen Grenzen zu halten.
Manchmal kommen die Kleinen mit Fragen zu
uns und geben uns so die Chance, etwas zurechtzurücken und evtl. Sicherheiten zu vermitteln. Doch wie reagieren wir, was brauchen die
Kinder von uns? Wie lässt sich die Informationsflut insbesondere für die Vorschulkinder eingrenzen, wie stehen wir Eltern und Kindern bei,
um die richtigen Umgangsweisen zu finden?

Wir müssen uns ehrlicherweise eingestehen,
dass es fast unmöglich ist, die Kinder vor allem unangenehmen Wissen abzuschirmen, vor
allem je älter, also selbstständiger sie werden.
Wenn wir scheinbar nichts davon wissen wollen
und die Vermeidungsstrategie zum Schutz des
Kindes propagieren (etwa die dringenden Fragen geschickt spielerisch umgehen), werden wir
unglaubwürdig. Die Kinder werden irritiert und
verunsichert sein, dass wir »Großen« über diese
bedrohlichen Dinge nichts zu sagen haben. Sie
erwarten mit Recht von uns eine Stellungnahme
und eine Beruhigung, durch die ihr Geborgenheitsbedürfnis wieder ins Lot kommen kann.
Mit einer »Fernhaltepädagogik« werden wir den
Kindern auch nicht das mitgeben können, was
sie brauchen, um eigene Umgangsstrategien mit
diesen Themen zu finden. Es steht den Kindern
zu, dass wir ehrlich zu ihnen sind. Sie wollen
sich in ihrer Entscheidung, in dieser heutigen

545

Welt leben zu wollen, von uns ernst genommen
wissen. Sie brauchen unsere Begleitung für
diesen Weg, sie brauchen auch unser Vertrauen
darein, dass sie die notwendigen Fähigkeiten
dafür mitbringen. Sinn dieser Begleitung kann
es also nur sein, sie stark zu machen, damit sich
diese Fähigkeiten auch gesund entwickeln können, und andererseits, sie ebenso dort, wo es
noch möglich ist, vor den schwächenden Einflüssen zu schützen.
Wir spüren, dass wir umsichtig vorgehen müssen, dass wir eine sehr verdünnte Dosis von dieser bitteren Medizin des Lebens verabreichen
sollten, um überhaupt eine seelische Verdauung
zu ermöglichen. Alles Heftige und Schockierende wirkt eher schwächend, weil verwirrend,
beängstigend und im schlimmsten Falle krankmachend. Das ist möglicherweise ein Grundgefühl, das in uns allen lebt und uns in Konflikte
bringt, wenn es um die tragischen Anteile in
diesem Leben und dem derzeitigen Weltgeschehen geht.
Zunächst ist es wichtig, Offenheit und Bereitschaft zu signalisieren, damit es Kinder (und
Eltern) wagen können, ihre Fragen an uns zu
stellen. Wir sollten den feinen Wahrheitssinn
der Kinder ernst nehmen, mit dem sie spüren,
ob wir aufrichtig sind. Wenn wir ihnen deutlich machen, dass wir das alles, was da passiert,
schlimm und traurig finden, erleben sie unsere
Betroffenheit, eben nicht eine Gleichgültigkeit.
Die vielen sachlichen Informationen, die wir
durchaus auch in abgeschwächter Form, altersgemäß und nur auf Nachfrage weitergeben
sollten, etwa um angstmachende Inhalte zu relativieren, sind notwendig, aber nicht das Wichtigs-te, was die Kinder von uns brauchen.
Vielmehr kommt es darauf an, ihnen zu vermitteln, welche Lebenseinstellung wir selbst haben,
worauf sich unser Vertrauen, unsere Hoffnung
und unsere Ideale stützen. Das ist viel bedeutsamer und die eigentliche Frage des Kindes an
uns. Wir sind ihre Vorbilder und die Menschen
ihres Vertrauens! Deshalb sind wir herausgefordert, uns erst selbst zu überprüfen, wie es
uns mit diesen (oder anderen Weltereignissen)
geht, um unsere Wirkungen auf die Kinder zu
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erkennen.
Unsere eigenen Sinnperspektiven, unser Vertrauen ins Leben, unsere Kraftquellen können
den Kindern durch das Vorbildhafte eine Beruhigung sein. Wenn wir oder die Eltern in Panik
aufgelöst sind, ängstlich, deprimiert, schwach,
hoffnungs- und mutlos auftreten, nehmen wir
den Kindern die wichtigste Stütze in diesen
beunruhigenden Zeiten. Sie bekommen dann
Angst, wenn auch wir Angst haben, und fühlen
sich sicher, wenn wir selbst Sicherheit ausstrahlen.
Woher nehmen wir Erwachsenen diese (hoffentlich positiven) Perspektiven? Letztlich kann uns
nur eine »höhere Instanz«, also religiöse oder
andere ideelle Fundamente, durch die Weltprobleme führen. Der Blick auf die schönen, erfreulichen und guten Tatsachen und Möglichkeiten des Lebens wird dadurch nicht so leicht
verstellt.
Jean Paul hat schon im Jahre 1806 in seinem
Erziehungsbuch »Levana« über ähnliche Probleme nachgedacht: »Die jetzige Zukunft ist
bedenklich. Die Erdkugel ist mit Kriegspulver
gefüllt, unter allen Staatsgebäuden, Lehrstühlen
und Tempeln bebt die Erde. Und darum, da ihr
der Zukunft wie einer Bettlerin, das Almosen
durch Kinder geben lasset und letztere selber
als Unbewaffnete in eine Zeit versenden müsst,
deren giftige Lüfte ihr gar nicht kennt, so ist auf
der Seite der Nachwelt nichts Wichtigeres als:
Ob ihr euren Zögling als Fruchtkorn einer Ernte
oder als Pulverkorn einer Mine zuschickt. – Und
auf der Seite des Kindes: Ob ihr ihm einen oder
keinen Zauber- und Edelstein mitgegeben, der
es bewahrt und unversehrt durchführt.«
Bleibt also zu fragen, aus welcher Substanz unsere »Zaubersteine« sind, welche wir unseren
Kindern für deren ungewisse Zukunft mitzugeben vermögen?		
    Erika
Gdynia
Zur Autorin: Erika Gdynia, Waldorfkindergärtnerin und Elternberaterin in Freiburg; zur
Zeit in Ausbildung für Familientherapie und
Paarberatung

Gesundheitsfördernde Pädagogik
Thomas Marti

Gesundheit hat im weitesten Sinne mit körperlicher Widerstandskraft, seelischer Stärke
und geistiger Klarheit zu tun. Die Förderung dieser Fähigkeiten sollte höchstes Anliegen der Pädagogik sein: Alle pädagogischen Maßnahmen müssen die gesunde leibliche,
seelische und geistige Entwicklung des Kindes fördern und unterstützen. Die Pädagogik
Rudolf Steiners ist der Gesundheitsförderung in diesem Sinne verpflichtet.*

Gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen
Bei Kindern und Jugendlichen gibt es nicht nur quantitative, sondern auch qualitative
Veränderungen ihrer gesundheitlichen Situation: Generell ist ein Rückgang der Kinderkrankheiten (Masern, Mumps, Röteln, Windpocken etc.) festzustellen. Anstelle dieser
fiebrigen Kinderkrankheiten treten viele sogenannte »unspezifische Leiden« (Hurrelmann
1997) auf: Nervosität und motorische Unruhe, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Schlaf- und Essstörungen. Auch Allergien treten seit den 50er-Jahren doppelt
so häufig auf; heute ist rund jedes dritte Kind davon betroffen. Dazu kommen vermehrt
psychosomatische Leiden wie Kopfschmerzen oder Verdauungsstörungen. Insgesamt ergibt sich ein gesundheitliches Bild, das Kinder wie kleine Erwachsene erscheinen lässt
(Hurrelmann 1997). Entsprechend ist auch der Umgang mit Medikamenten. Hurrelmann
schätzt, dass rund ein Drittel aller Zwölfjährigen mindestens einmal wöchentlich in den
Medikamentenschrank der Eltern greifen, weil sie Schmerz-, Beruhigungs- oder Aufputschmittel brauchen. Zur gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen
kommen zunehmend körperliche und psychische Entwicklungsstörungen. Typische Störungsbilder sind: Hyperkinese, Störungen des Sozialverhaltens, Teilleis-tungsstörungen,
Angststörungen, Depressionen, Aggressionen. Mersmann (1998) hat durch eine Querschnittstudie herausgefunden, dass bei 6- bis 14-Jährigen vermehrt Skoliosen (Haltungsschäden), grobmotorische, feinmotorische und visuomotorische Störungen, visuelle und
auditive Störungen sowie Adipositas (Fettleibigkeit) auftreten. Ungefähr jedes achte
deutsche Kind (12,7 %) zeigt Sprachauffälligkeiten. Etwa jedes fünfte Kind (18,3 %)
weist einen übermäßig starken Bewegungsdrang, Unruhe und Zappeligkeit auf. Rund
47 Prozent der 11- bis 14-Jährigen waren 1995 förderbedürftig – 1986 waren es noch 16
Prozent. Alle diese Symptome deuten auf ein defizitäres Leibverhältnis hin und können
als direkte Folge mangelnder frühkindlicher Bewegungs- und Sinnesaktivität interpretiert
werden. Besonderer Erwähnung bedarf die Zunahme von Kindern, die unter sogenannten
* Der vorliegende Beitrag stellt eine von der Redaktion gekürzte Fassung einer umfassenderen
Arbeit zum Thema »Gesundheitsfördernde Pädagogik«, erschienen als Sonderdruck aus dem
»Rundbrief« der Freien Pädagogischen Vereinigung des Kantons Bern (FPV) 2002, dar.
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Plastizieren stärkt die Lebenskräfte, Gefühle finden beim Malen ihren Ausdruck

Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen leiden (POS, ADS oder AD/HD). Dementsprechend zeigt sich eine markante Zunahme des Ritalin-Verbrauchs: In Deutschland
wurde in den letzten zehn Jahren die 40fache Menge an Tabletten abgesetzt, allein in den
letzten zwei Jahren verzeichnete man eine zehnfache Steigerung. Die Produktion bzw.
Vermarktung des Medikaments durch Novartis ist seit 1990 um 700 Prozent gestiegen. In
Fachkreisen wird allerdings eingeräumt, dass die Diagnose- und Rezeptpraxis vielfach
fragwürdig und Ausdruck einer gewissen Therapie-Euphorie ist. Die Zahlen machen
jedoch deutlich, wie groß das Bedürfnis nach Ruhigstellern unter Kindern, Eltern und
Lehrern sein muss.
Alle hier erwähnten Störungen verdeutlichen die Dringlichkeit einer gesundheitsfördernden Pädagogik als aktuelle Zeitforderung.

Heilendes Erziehen und Unterrichten
Anthroposophische Pädagogik ist auf die Unterstützung und Förderung einer gesunden
leiblichen, seelischen und geistigen Entwicklung ausgerichtet. Im Jahre 1920, knapp ein
halbes Jahr nach Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, wird Rudolf Steiner in
Basel zu 14 öffentlichen Vorträgen über »Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen
Kunst durch Geisteswissenschaft« eingeladen. Er schließt seinen letzten Vortrag mit folgenden Worten: »Erziehen kann nur in der richtigen Weise ausgeübt werden, wenn es
aufgefasst wird als ein Heilen, wenn der Erzieher sich bewusst wird: ich soll ein Heiler
sein« (Steiner 1920). Überschaut man den Inhalt der vorausgehenden 14 Vorträge, dann
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wird ersichtlich, dass Steiner nicht kranke
oder gestörte Kinder im Auge hatte, sondern durchaus gesunde. Wenn er deshalb
vom Erziehen und Unterrichten als einem
Heilen spricht, dann ganz offensichtlich
nicht im Sinne einer Therapie von Störungen, sondern eindeutig als Pflege und
Unterstützung der heilenden, gesund erhaltenden Kräfte im Kind. Die Frage ist
also nicht: Wie kuriere ich gestörte oder
kranke Kinder, sondern: Wie gestalte ich
die Arbeit so, dass die Kinder durch den
Unterricht in ihren gesundenden Kräften
gestärkt werden, sich gesund entwickeln
und zu freiheitsfähigen Menschen werden
können? Eine Dissertation an der Universität Bielefeld (Zdrazil 2000) hat kürzlich
nachgewiesen, dass die Pädagogik Rudolf
Steiners die bisher radikalste und weitreichendste gesundheitsfördernde Pädagogik
darstellt.
Steiner setzt die Gesundheit des Menschen mit seinen geistigen Individualkräften gleich. Krank kann der Mensch nur in seiner Hüllennatur (Erbgut, Milieu) sein,
Gesundheit dagegen entspringt einer individuellen geistigen Ressource. In der Pädagogik
besteht Gesundheitsförderung darin, das einzelne Kind in seiner geistigen Individualität
zu erkennen und die Hülle so mitzugestalten, damit das Kind mit seinen individuellen Kräften diese selbstständig ergreifen, gestalten und daran wachsen kann. Gesundheitsförderung erschöpft sich dann nicht mehr in flankierenden Einzelmaßnahmen und
in pathogener Symptombekämpfung, sondern wird zu einem Kernpunkt der Pädagogik
schlechthin und durchzieht das alltägliche Leben bis in seine letzte Faser: den Lehrplan,
die Stoffauswahl, den Aufbau des Unterrichts, die Methoden, die Lehrmittel, den Stundenplan, die Zeugnisse, die architektonische Gestaltung der Schulbauten, die Sozialgestalt des Kollegiums bis hin zur ganzen Schulgemeinschaft und ihrer bildungspolitischen
Einbettung in der Öffentlichkeit. Eine pädagogisch gute Schule basiert immer auf einer
gesundheitsfördernden, entwicklungsorientierten und deshalb heilenden Pädagogik. Diese wiederum hat eine umfassende Menschenkunde zur Grundlage.

Die Grundlagen einer gesundheitsfördernden Praxis
Folgende Bereiche dürfen als charakteristisch für die Waldorfpädagogik gelten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie durchweg von gesundheitsfördernder Bedeutung sind.
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Künstlerischer Unterricht
Das Künstlerische ist weder musische Auflockerung noch dekoratives Beiwerk, das einen
sonst ungenießbaren Unterrichtsinhalt bekömmlicher zu machen hätte. Das Künstlerische ist hier die Unterrichtsmethode selbst. Künstlerisch bedeutet die Art und Weise, wie
lebendig, d.h. situativ und originär vorgegangen werden kann. Situativ heißt, dass das
konkret Vorliegende (die Kinder, die Inhalte) in seiner momentanen Entwicklungsfähigkeit erfasst, begleitet und unterstützt wird. Originär bedeutet, dass dieser Entwicklungsvorgang ein schöpferischer ist und deshalb immer auch individuell Neues hervorbringt.
Das Künstlerische als Methode unterscheidet sich markant von jener Vorgehensweise,
die durch zieldefinierte Planung und Organisation (Norm- oder Soll-Wert), durch Steuerung der Prozesse und durch die Überprüfbarkeit der Resultate (Ist-Wert) gekennzeichnet
ist. Diese Art des zweckrationalen Vorgehens erzielt reproduzierbare Produkte mit standardisierter und messbarer Qualität. Die künstlerische Methode dagegen bringt immer
individuelle Ergebnisse mit originaler Qualität hervor. Diese ist nicht zu messen, sondern
bedarf einer entwicklungsorientierten Charakterisierung: Sie orientiert sich an der schöpferischen Entfaltung individueller Möglichkeiten.
Ein Wesenszug des künstlerischen Prozesses ist das atmende Schwingen zwischen Reflektieren (»Kopf«) und Agieren (»Hand«) und ihrem harmonisierenden Ausgleich in der
empfindenden Mitte (»Herz«). Er führt den Menschen in ein rhythmisches Miteinander
von Denken, Fühlen und Wollen. Die künstlerische Methode ist immer da angezeigt, wo
es sich um die zukunftsoffene Unterstützung und Mitgestaltung organisch-vitaler oder
seelisch-biografischer Vorgänge handelt. Es ist das Handlungsfeld beispielsweise des (salutogenetisch orientierten) Arztes oder des Erziehers. Neben einer gründlichen und wissenschaftlich fundierten Sachkenntnis ist vor allem situationsgerechte Phantasie nötig.
Phantasie bedeutet hier die Fähigkeit zur Teilnahme und Mitgestaltung an zukunftsoffenen Prozessen. Sowohl das Heilen wie das Erziehen ist deshalb immer ein künstlerischer
Prozess. Steiner spricht darum von Heilkunst und Erziehungskunst.
Die künstlerische Unterrichtsmethode ist die Vorgehensweise, die der Individualität des
Kindes den nötigen Entwicklungsfreiraum gewährt, und bildet die Voraussetzung dafür,
dass jedes Kind eine bestmögliche Übereinstimmung oder Kohärenz mit der Welt entwickeln kann. Deshalb hat die Erziehungskunst, wie sie Steiner intendierte, von Grund auf
salutogenetischen Charakter.
Erweiterte Sinneslehre
In seiner Sinneslehre beschreibt Steiner das basale Wechselverhältnis des Menschen
mit seiner physischen Umwelt in insgesamt zwölf Sinnesmodalitäten (Aeppli 1996).
Die vier »unteren« Sinne dienen der Wahrnehmung der eigenen Leiblichkeit (Tastsinn,
Lebenssinn oder viszerale Sensibilität, Eigenbewegungssinn, Gleichgewichtssinn); die
vier »mittleren« Sinne (Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärmesinn) berühren
am stärksten die eigentlichen Gefühle. Die vier »oberen« Sinne (Hörsinn, Lautsinn, Gedankensinn, Ich-Sinn) erschließen uns das Innere der beseelten Umwelt und unserer
Mitmenschen, sie heißen deswegen auch »Erkenntnissinne«. Steiner betont, dass der
Inhalt dieser Erkenntnissinne nicht einer kognitiven Konstruktion entspringt, sondern
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In Kindergarten und Schule
sollen alle Sinne ausgebildet
werden – besonders die »unteren« Sinne, auf denen die »höheren« Sinne in der späteren
Entwicklung aufbauen

unmittelbare Wahrnehmung ist vergleichbar der Unmittelbarkeit von Rot, Süß oder Kalt.
»Mit allen Sinnen lernen« bedeutet dementsprechend eine zwölffache Differenzierung
von Weltbezug und eine Überwindung der herkömmlichen Beschränkung aufs Visuelle, Auditive und Taktile (Sehen, Hören, Berühren), wie sie vielen gängigen didaktischen Konzepten zu Grunde liegen. Die Sinneslehre Steiners kann deshalb als erweiterte
Grundlage für eine Stabilisierung eines gesunden Verhältnisses zur eigenen Leiblichkeit,
zur natürlichen und zur mitmenschlichen Umwelt gelten. Sie spielt besonders in der
Vorschule und Grundschulpädagogik eine vorrangige Rolle, da sie das Fundament für
die Ausbildung von Weltvertrauen und Daseinsgewissheit bildet. Gut und differenziert
ausgebildete Sinnesfähigkeiten sind die leibliche Voraussetzung für körperliche und seelische Gesundheit.
Die Dreigliederung
Steiner (1917) beschreibt den Menschen psychologisch und physiologisch als dreigegliedert. Physiologisch manifestiert sich diese Dreigliederung in der Organologie von
Sinnes-Nerven-System, Rhythmischem System (Atem, Puls) und Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. Psychologisch korrespondieren damit Vorstellen, Fühlen und Wollen sowie
die drei Bewusstseinszustände Wachen, Träumen und Schlafen. Nur das Vorstellen (und
damit alle kognitiven Prozesse) als wachbewusster Vorgang ist an das Sinnes-Nerven551

System gebunden, das Wollen als ein »schlafender« Vorgang ist dagegen im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System verankert (Steiner 1919). Das Fühlen als ein halbbewusstes oder
»träumendes« Geschehen ist primär mit dem Rhythmischen System verbunden.
Durch das Aufdecken dieser Korrelationen überwindet Steiner die Auffassung, Psychisches sei eine bloße Funktion von neuralen Prozessen und demzufolge im Nervensystem
lokalisiert. Didaktisch und methodisch hat dies eine Überwindung einseitig kognitiver
Konzepte zur Folge: Am Lernen ist nicht nur das Nervensystem, sondern der ganze
Mensch beteiligt. Am Kopfrechnen beispielsweise als einer vordergründig »kopfigen«,
kognitiven Prozedur sind immer auch die Durchblutung des Muskelsystems und der
Haut, die Herzfunktion sowie weitere Körperfunktionen beteiligt: Kopfrechnen steigert
die Muskeldurchblutung bis auf 300 Prozent des Ruhezustandes, und die Pulsfrequenz
steigt bis auf 120 Herzschläge pro Minute. Dies entspricht Werten bei körperlicher
Schwerarbeit (Golenhofen 2000). Scheinbar noch so »hirnige« Prozesse wie mathematische Operationen sind im ganzen leiblichen Menschen verankert und bedürfen einer
gebührenden Berücksichtigung. Nur so kann verhindert werden, dass durch einseitige
intellektuelle Forderungen bei den Kindern beispielsweise Nervosität oder motorische
Unruhe auftreten oder die Physiologie anderweitig ungesund beeinträchtigt wird. Mit
anderen Worten: Die Methoden des Unterrichts haben nicht nur Lerneffekte, sondern
sind auch physiologisch gesundheitsrelevant. Das Kriterium ist demnach nicht effizientes
Lernen, sondern gesundes Lernen.
An die Dreigliederungslehre kann auch eine Erweiterung des Begabungs- oder Intelligenzbegriffs anschließen. Intelligenz als die Fähigkeit zum Lösen von Aufgaben oder
zum Hervorbringen von bestimmten Produkten ist in der Steiner-Pädagogik nicht auf kognitiv-rationale Begabungen reduziert, sondern umfasst ebenso ästhetisch-gestalterische
(künstlerische), körperlich-kinästhetische (z.B. eurythmische), emotionale, sprachliche,
musikalische, soziale oder existenzielle (sinngebende) Fähigkeiten (Gardner 1998). Vom
Intelligenzbegriff hängt es also ab, wie weit wir schulisch ein reichhaltig ausgestaltetes
und starkes Kohärenzgefühl fördern und damit im Sinne von Antonovsky (1997) salutogenetisch wirksam werden.
Die vier Wesensglieder
Aus der Psychosomatik ist die Gliederung des Menschen in Psyche und Soma bekannt.
Die anthroposophische Menschenkunde differenziert weiter: das Soma in den physischen
Leib und den Lebensleib, die Psyche in das Seelische und das Geistige des Menschen
(Steiner 1904, Leber 1993).
Insbesondere für die Medizin und die Heilpädagogik spielt die Kenntnis der vier Wesensglieder des Menschen eine zentrale Rolle als Grundlage für Diagnostik und Therapie.
In der Pädagogik ist sie wichtig für das Verständnis der Gesamtentwicklung des Menschen und ihre gesundende Unterstützung.
Der Physische Leib umfasst alles, was sinnlich wahrnehmbar und physikalisch oder
chemisch beschreibbar ist, er schließt also im Prinzip das materiell Stoffliche des Menschen ein. Dieses Stoffliche ist im Leben aber fortwährenden charakteristischen Bildungs- und Umbildungsvorgängen unterworfen (Stoffwechsel, Gestaltbildung). Diese
Prozesse sind die Manifestationen des Lebensleibes (auch Bildekräfteleib, Zeitleib oder
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(4) Geist

Ätherleib genannt). Er äußert sich in der
Psyche
»Architektonik« (Raumgestaltung) und
»Choreografie« (Zeitgestaltung) der Le			
(3) Seele
bensprozesse und ist deren Träger.
Das Seelische des Menschen (das
Astralische) äußert sich in der Tatsache,
dass Menschen (und Tiere) aus einem
			
(2) Lebensleib
inneren Impuls heraus zielgerichtet eine
Beziehung zu ihrer Mitwelt aufsuchen,
Soma
die sich ambivalent im Spannungsfeld
von Sympathie und Antipathie (im Sin			
(1) Physischer Leib
ne von Zuneigung oder Abneigung,
Hingabe und Aversion etc.) gestaltet.
Das Astralische ist das Erlebnisfeld der
Gefühle.
Das Geistige hat in der anthroposophischen Terminologie eine mindestens zweifache Bedeutung: Einmal ist damit eine
aktiv zusammenhangschaffende, gesetzgebende und ordnende Regsamkeit gemeint, wie
sie allgemein in allen wissenschaftlich erkennbaren Weltbereichen wirksam tätig ist.
Inbegriff des Geistigen ist der Kosmos, verstanden als die »schöne Ordnung der Welt«.
Insofern sind auch die oben beschriebenen Wesensglieder von geistiger Art. – Erhält nun
das Leben des Menschen eine individuelle Prägung und treten leibliche und seelische
Eigenheiten individueller Art auf, dann offenbart dies eine geistige Kraft, die Steiner
das Ich des Menschen nennt. Das Ich ist der geistige Organisator des Menschen, aus
der Kompetenz des Ich heraus ordnet und gestaltet der Mensch in Wechselwirkung mit
seinem Schicksal sein Leben.
Das Beschreiben und Erfassen des Zusammenwirkens der Wesensglieder schafft eine
rationale Grundlage für die salutogenetische Ausrichtung der anthroposophischen Medizin (Heusser 1999), der Heilpädagogik und der Erziehungskunst
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Rhythmologie
Rhythmus ist Ordnung in der Zeit und deshalb kennzeichnend für alle gesunden Funktionsabläufe. Gesundheit ist nachweislich an eine intakte rhythmische Ordnung der Lebensfunktionen gebunden, und Störungen dieser Ordnung bei Krankheiten sind vielfältig
nachgewiesen (Hildebrandt et al. 1998). Jeder Organismus lebt im Spannungsfeld von
Aufbau und Abbau, von Erholung (Regeneration) und ermüdender spezifischer Leistung,
von Genesen und Erkranken. Beides kann er nicht gleichzeitig, sondern nur abwechselnd
leisten. Dies ist die Grundlage des Rhythmus. Wachen und Schlafen, Ermüden und Regeneration, Leistung und Erholung etc. sind Vorgänge, die durch das Rhythmische System
geordnet und harmonisiert werden.
Die Rhythmologie ist eine wichtige Grundlage für die Arbeits- und Lebensgestaltung
mit Kindern, die aus ihrer Entwicklungssituation heraus auf eine besondere Unterstützung
durch rhythmische Zeitgeber angewiesen sind. Damit ist auf die Psycho-Physiologie der
Entwicklung verwiesen. Allerdings geht es hierbei nicht primär um eine optimale Nut553

zung der (schulischen) Leistungsfähigkeit durch
Rhythmus, sondern um eine hygiogenetische
Unterstützung und Förderung der organischen
Entwicklungsvorgänge im heranwachsenden
Menschen. Künstlerische Unterrichtsmethode
und Unterrichtsgestaltung, Stunden- plangestaltung (Tages- und Wochengestaltung), Epochenunterricht, Jahreszeitenfeste etc. sind die Folge
der bewussten Rhythmisierung des Unterrichts,
ja der Lebensgestaltung der Kinder schlechthin.
Psycho-Physiologie der kindlichen
Entwicklung
Die Entwicklung des Kindes wird von Steiner
(1907) in drei Jahrsiebten beschrieben, die symptomatisch durch den Zahnwechsel und die Pubertät markiert werden. Jedes Jahrsiebt ist durch
ein Durchlaufen charakteristischer und notwendiger Entwicklungsschritte gekennzeichnet.
Die sukzessive sich entfaltenden Wesensglieder
benötigen für eine gesunde Entwicklung des
Menschen ihre spezifische Zeit. Eine Beschleunigung oder Verlangsamung von Entwicklungsprozessen kann eine gesunde Interaktion der vier
Wesensglieder beeinträchtigen und eine Disposition für spätere Erkrankungen schaffen.
Aus dieser Erkenntnis ergeben sich die pädagogischen Aufgaben für die Gestaltung des
Curriculums: die notwendigen Lernwege und
Entwicklungsschritte durch adäquate Maßnahmen und durch entwicklungsgerechte Inhalte zu
begleiten und zu unterstützen. So ist der Unterricht an Waldorfschulen nicht in erster Linie
auf kognitiven Lerntheorien aufgebaut, sondern
auf einer fein differenzierten Unterrichtsphysiologie.
Die Jahrsiebte werden oft als unpädagogische
Normvorgabe missverstanden, welche einer Individualisierung der Entwicklung zuwiderlaufe.
Eine rhythmologische Betrachtung ergibt aber
eine andere Sichtweise: Der (ungefähre) Siebenjahresrhythmus muss als gesundendes Ordnungsprinzip in der leiblich-seelisch-geistigen
Entwicklung des Kindes aufgefasst werden.
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Der Form und Farbe des Schulbaus
werden wichtige, die Gesundheit
unbewusst beeinflussende
Wirkungen zugeschrieben

Die Jahrsiebte in der Pädagogik sind demnach
nicht diagnostisches (erkennendes) Resultat,
sondern therapeutische Aufgabe (Schad 1998).
Im Umgang mit den durchgängig zivilisatorisch
bedingten Akzelerationen und Retardationen der
kindlichen und jugendlichen Entwicklung und
dem deutlichen Auseinanderklaffen körperlicher und seelischer Reifeprozesse kommt der
Berücksichtigung der Jahrsiebte eine neue, gesundheitsfördernde Bedeutung zu.
Schulorganisatorische und bildungspolitische Rahmenbedingungen
Pädagogik als Kulturaufgabe kann nicht von außen gefordert oder fremdbestimmt werden, sondern ist nur aus einem freien Eigenentschluss
heraus zu verwirklichen. Nur so kann die Pädagogik der Gesellschaft gegenüber auch wirkliche Verantwortung übernehmen: ihr nämlich
erneuernde und zukunftsfähige Kräfte zuzuführen. Dies bedeutet, dass die Pädagogik zur Verwirklichung ihrer Aufgabe eines umfassenden
Freiraumes bedarf, der rechtlich geschützt und
wirtschaftlich gesichert sein muss. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit einer völligen Autonomie aller pädagogisch Verantwortlichen. Diese
wiederum ist Voraussetzung für eine hohe Kohärenz mit den pädagogischen Aufgaben. Die
neuere Burnout-Forschung hat gezeigt, dass die
gesundheitlichen Ressourcen dann am zugänglichsten sind, wenn eine optimale Identifikation mit den zu leistenden Aufgaben ermöglicht
wird (Kernen 1998). Das Gegenteil, nämlich
Fremdbestimmung und geringe Identifikationsmöglichkeiten mit der Arbeit, führt zu seelischer
Kränkung und letztlich zu somatischer Erkrankung.
Freiheit im Geistesleben muss als ein entscheidender salutogenetischer Faktor angesehen werden. Dies ist der bildungspolitische Beitrag, den
die Gesellschaft zur Gesundung von Schulen
leisten kann.
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Praktische Wirksamkeit
Es gibt nur wenige und nur vereinzelte empirische Untersuchungen darüber, wie stark die
Pädagogik Rudolf Steiners tatsächlich gesundheitsfördernd ist. Aus den letzten 25 Jahren
liegen ungefähr sechs Untersuchungen zu gesundheitlichen Aspekten bei Waldorfschülern vor. Beispielsweise hat eine schulärztliche Vergleichsstudie an Waldorfklassen und
Staatsschulklassen im Raum Stuttgart ergeben, dass der Eintritt der ersten Regelblutung
bei Waldorfschülerinnen deutlich später erfolgt als bei ihren Altersgenossinnen auf der
Regelschule (Matthiolius & Schuh, 1977). Dabei zeigte sich, dass der Zeitunterschied
von rund acht Monaten eindeutig auf den Schulunterricht und nicht auf das soziale Umfeld zurückzuführen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass eine Verfrühung der körperlichen Pubertät meist diskrepant zur psychischen Entwicklung auftritt, muss dieser Befund
gesundheitlich als positiv gewertet werden.
Eine umfangreiche Untersuchung in Schweden war der Prävalenz von atopischen
Krankheiten gewidmet (Alm et al. 1999). Schüler aus je zwei Waldorfschulen und zwei
Staatsschulen wurden auf Allergien, Bronchialasthma und Dermatitis untersucht und deren Auftreten in Zusammenhang mit dem familiären Lebensstil gebracht (Ernährung und
medizinische Behandlung). Das signifikant geringere Auftreten von atopischen Krankheiten bei Waldorfschülern steht in eindeutigem Zusammenhang mit dem »anthroposophischen Lebensstil« ihrer Familien: wenig oder gar kein Einsatz von Antibiotika und
Antipyretika (fiebersenkende Mittel), geringere Impfraten und mehr durchgestandene
Masern, längere Stillzeit, vermehrter Konsum naturbelassener Nahrungsmittel (positiver
Effekt auf die intestinale Mikroflora). Dies sind Faktoren, die sich nachweisbar positiv
auf das Immunsystem der Kinder auswirken und eine Erhöhung ihrer Gesundheitsfähigkeit zur Folge haben.
Eine international angelegte Folgestudie unter dem Namen PARSIFAL überprüft und
vertieft zur Zeit diese Resultate. Die Endergebnisse werden im Verlauf dieses Jahres
erwartet.
Die aktuellste Studie stammt von Tomas Zdrazil (2000), der den psychosomatischen
Gesundheitsstatus von Waldorfschülern im Vergleich zu Staatsschülern untersuchte.
Die Ergebnisse bestätigen, dass sich Waldorfschüler psychosomatisch besser fühlen als
Staatsschüler. Die gleiche Studie weist auch nach, dass sich Schulabgänger von Waldorfschulen signifikant häufiger einen höheren oder anspruchsvolleren Bildungs- und Berufsweg zumuten als ihre Altersgenossen aus staatlichen Schulen. Dies lässt hypothetisch auf
ein gesundes Selbstvertrauen und damit auf ein höheres Kohärenzgefühl im Sinne der
Salutogenese Antonovskys schließen.
So erfreulich solche Ergebnisse auch sind, so dürfen sie nicht über die begrenzte Bedeutung statistischer Studien hinwegtäuschen. Für eine Pädagogik, die sich am einzelnen
Menschen orientiert, können diese Ergebnisse deshalb nicht der letzte Erkenntnisgrund
sein. Gesundheit ist kein durch normierte Werte definierter Zustand, sondern eine individuelle Einzigartigkeit. Eine uniforme und allgemeine Gesundheit gibt es nicht, sondern
es gibt so viele Gesundheiten wie es Menschen gibt, die aus ihren Individualkräften
heraus sich mit der Welt auseinandersetzen und an dieser Auseinandersetzung wachsen.
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An dieser individuellen Wachstumsfähigkeit ist Gesundheit erkennbar, und an ihr muss
sich auch die pädagogische Praxis orientieren. Der Erfolg dieser Praxis misst sich deshalb
nur sehr beschränkt an statistischen Vergleichen. Urteilsgrundlage kann letztlich nur der
Vergleich jedes Menschen mit sich selber sein.
Zum Autor: Thomas Marti, geb. 1949 in Bern. Studium der Biologie, Chemie, Philosophie und
Pädagogik an der Universität Bern. Von 1979-89 Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule
Ittigen/Bern. Seither freischaffender Biologe, Kursleiter und bis 2002 Redaktor der Schulpraxis, der
pädagogischen Zeitschrift der Staatsschulen im Kanton Bern. Seit 1990 Gastdozent an der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik Mannheim. – Mehrere Buchveröffentlichungen und
zahlreiche Zeitschriftenartikel zu biologischen, menschenkundlichen und pädagogischen Themen.
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Gesundheit entsteht
im Dialog und im Spiel
Eckhard Schiffer

Zufrieden im warmen Bett liegen, keine Pflichten, kein Gedanke an die Hausaufgaben.
Von der Mutter oder vom Vater umsorgt. Zwieback – na, ja, dafür aber Lindenblütentee
mit Honig und zusätzlich etwas vorgelesen bekommen. Und dann ist da noch das Gefühl,
der Krankheit nicht hilflos und alleine ausgeliefert zu sein. Alles in allem Voraussetzungen, die uns wieder gesund werden lassen.*
Der 1994 verstorbene Medizinsoziologe Aaron Antonovsky nennt sie »generalisierte
Widerstandsressourcen«. Diese gesund erhaltenden oder gesund machenden »Hilfsquellen« – in unserem Beispiel die liebevolle Fürsorge, die Geborgenheit, das Vorlesen und
die daraus resultierende Beweglichkeit in der Fantasie – unterscheidet er von krank
machenden (pathogenen) Faktoren. Antonovsky kritisiert das herkömmliche Denken der
Medizin. Seiner Meinung nach ist sie nur daran interessiert, wie krank machende, das
heißt, pathogene Faktoren vermieden oder bekämpft werden können. An gesundheitsförderlichen, oder in der Fachsprache ausgedrückt, an salutogenetischen Kräften orientieren
sich die Ärzte nicht. Für den Medizinsoziologen ist es aber wichtig, beides zu sehen: das,
was krank, und das, was gesund macht oder gesund hält.

Widerstandsressourcen durch Erfahrungen verinnerlichen
Bleiben wir beim Beispiel: Für den Gesundungsprozess von Kindern ist es wichtig,
dass sie sich umsorgt wissen, dass sie sich nicht alleine fühlen und dass sie Zuwendung
erhalten. Entlang der vorgelesenen Geschichte bewegen sie sich in ihrer Fantasie. Sie
gehen auf eine Reise, auch wenn ihre Beine noch zu schwach sind, längere Strecken zu
gehen. Über die Reise in der Fantasie fangen Kinder an zu träumen, um nach Stunden
zwar noch matt und verschwitzt, aber ein bisschen gesünder zu erwachen. All dies sind
innere, das heißt, gesundheitsfördernde Faktoren. Zu den äußeren gehören Zwieback und
Lindenblütentee.
Wenn Antonovsky zwischen »inneren« und »äußeren« Widerstandsressourcen unterscheidet, so ist anzumerken, dass einige äußere Ressourcen im Laufe des Lebens verinnerlicht werden. Die innere Hilfsquelle »Sicherheit« beispielsweise, die ein Kind wissen
lässt, dass Mutter oder Vater nach ihm schaut, setzt entsprechende Erfahrungen voraus.
* Aus: »Welt des Kindes«, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Heft 1, Januar/Februar
2002, S. 8 ff. Auszüge mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages.
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Mit einer vorgelesenen Geschichte beispielsweise etwas anfangen zu können, ist davon
abhängig, ob Kinder sich im Zuhören üben konnten und die Möglichkeit hatten, ihrer
Fantasie freien Lauf zu lassen. Inwieweit diese Fähigkeit heute noch so einfach erworben werden kann, bleibt angesichts der elektronischen Erzähler in vielen Kinder- und
Krankenzimmern unklar: Radio- oder Kassette-Hören wie auch das Fernsehen können
die Entwicklung dieser Fähigkeit verhindern. Unsere modernen Berieselungstechniken
machen selten eine Pause, so dass für eigene Gedanken kein Platz mehr ist. Dabei fehlt
am Ende auch der Dialog beziehungsweise die dialogische Begegnung. Und nur diese
erweist sich auf Dauer als gesundheitsförderliche Ressource im Unterschied zur bloßen
Ablenkung oder Betäubung.

Der Dialog hilft, gesund zu bleiben
Sich Wohlfühlen:
Mit den Sinnen aktives und wahrnehmendes Tätigsein ist der wichtigste Gesundheitsfaktor
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Zum Dialog gehört der Wechsel zwischen Erzählen und Zuhören sowie das gemeinsame
Nachdenken. Letzteres vollzieht sich oftmals nur in Bruchteilen von Sekunden an dem
Wechselpunkt von Reden und Zuhören, ist aber für die Qualität eines Dialoges von entscheidender Bedeutung. Deutlicher wird dies, wenn wir Kindern Geschichten erzählen.
Auch wenn das Kind als Antwort auf das Erzählte nur wenig sagt – zum Beispiel: »Schön,
lies weiter« oder: »Das war doof« oder wenn es auch nur kichert: All dies verweist auf
eine intensive Kommunikation. Das Kind teilt uns mit, dass wir uns mit ihm in einem
gemeinsamen Fantasie- und Stimmungsraum befinden.
Wenn Kinder krank sind, dann sind sie mehr oder weniger regressiv gestimmt: Sie
wollen mehr als sonst umsorgt, gepflegt und angesprochen werden. Über den Dialog als
äußere Ressource entsteht später die Dialogfähigkeit als innere Ressource, die das »Kohärenzgefühl« stärkt. Kinder fühlen sich verstanden, nicht allein, weniger ohnmächtig
und geängstigt, »weniger gestresst«. Der Dialog hilft, gesund zu bleiben oder schneller
wieder gesund zu werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Kindern im Dialog gut
zugehört wird, dass wir ihnen gegenüber Interesse zeigen, dass wir dabei sind. Wenn
Kinder schon früh erleben, dass sich jemand wirklich für sie interessiert, dann werden sie
auf Dauer sich selbst und ihr Handeln schätzen. Und das ist gesundheitsstabilisierend.

Das Leben als sinnvoll empfinden
Kohärenz bedeutet so viel wie Zusammenhang, Zusammenhalt oder auch Halt haben.
Kohärenzgefühl und Kohärenzsinn sind entscheidend für die Gesundheit eines Menschen. Sie setzen sich aus den drei Komponenten »Sinnhaftigkeit«, »Verstehbarkeit«
und »Handhabbarkeit« der äußeren Welt zusammen. In dem Salutogenesemodell Antonovskys stellt Sinnhaftigkeit die bedeutendste Teilkomponente des so genannten Kohärenzgefühles dar. Im Unterschied zur Einzelkämpferideologie in der Konkurrenzgesellschaft betont Antonovsky, dass es für das Kohärenzgefühl genauso wichtig sei, äußere
Anbindungen zu haben: in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der
Gemeinde, in der Gruppe mit Gleichaltrigen. Das Kohärenzgefühl entscheidet darüber,
ob Kinder im Erwachsenenalter äußere Belastungen als bedrohlichen Stress, als nervend,
ermüdend, überflüssig und ärgerlich oder als Herausforderung ansehen, die sie durchstehen oder meistern können.
Die Lebenserfahrungen besonders in der Kindheit formen das Kohärenzgefühl. Stehen
in dieser Zeit viele innere Ressourcen (zum Beispiel Begabung) oder bereits verinnerlichte äußere Ressourcen (zum Beispiel eine Kindertageseinrichtung mit konstruktiven
Konfliktlösungen, guten Freunden, attraktiven Spielorten) zur Verfügung, entwickelt sich
daraus ein starkes Kohärenzgefühl. Über dieses können dann im Bedarfsfall die vorhandenen Ressourcen in geeigneter Weise mobilisiert werden. Das Kohärenzgefühl selbst
ist für Antonovsky keine Ressource, sondern ein innerer »Organisator« der Ressourcen.
Spiel und Dialog eröffnen Räume, in denen Ressourcen für ein starkes Kohärenzgefühl
dem Kind optimal zugänglich sind. Spiel und Dialog als salutogenetische Schatzsuche!
So ist auch die zwischenmenschliche Beziehung von Anfang an dialogisch-spielerisch
angelegt. Bereits »Neugeborene« folgen einem sich bewegenden Objekt in ihrem Ge560

Gleichgewicht
muss immer neu
errungen werden
– um ausgeglichen
zu sein

sichtsfeld mit den
Augen. Die maximale Sehschärfe
besteht in einer
Distanz von 20 cm.
Diese Entfernung
wird von Eltern
intuitiv angenommen, wenn sie
Blickkontakt mit
ihrem Neugeborenen aufnehmen
wollen. Für den
Außenstehenden
wird diese spielerisch-dialogische
Begegnung noch
deutlicher, wenn
das Kind im Alter
von zwei Monaten
im Kontakt zu lächeln beginnt, seine
Laute nuancenreicher, Wohlbehagen
und Freude sowie
Ärger und Spannung unterscheidbarer werden. Die
Eltern nehmen die Gesten und Laute des Kindes auf und wiederholen diese. Kind und
Bezugsperson stellen sich dabei in ihrer Körpermotorik und Lautbildung so aufeinander
ein wie zwei, die gemeinsam freudig tanzen oder im Duett singen. Die Eltern geben auch
Laute des Entzückens von sich, wenn das Kind etwas entdeckt und sein Interesse daran
bekundet.
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Im Spiel entwickeln Kinder ihre Identität
Im dialogisch-spielerischen Geschehen entfaltet sich ein leibgebundenes Selbstempfinden,
das Verstehbarkeit und Handhabbarkeit von Welt mit einschließt. »Es entsteht das Gefühl,
eine zusammenhängende physische Einheit zu sein, die der Ort und Sitz von Handlungen und Empfinden ist« (Dornes). Aus solch einem Selbstempfinden heraus entsteht eine
leibhaftige (affektu-sensomotorische) Basisidentität. Diese wird in das mit fünfzehn bis
achtzehn Monaten aufkommende verbale Selbstempfinden integriert. Das verbale Selbstempfinden entfaltet sich im weiteren Verlauf zu einer »narrativen Identität«.
Hierzu ein Beispiel: Mit dem Umzug in die neue Wohnung steht der Familie ein großer
Garten zur Verfügung, durch den bald ein junges Entenpärchen – auf dem Wochenmarkt
gekauft – zur Freude aller schnattert. Jan hat mit seinen 21 Monaten einen besonderen
Spaß an den Enten. Er beobachtet und füttert sie; gelegentlich scheucht er sie durch den
Garten. Die Enten sind aber schneller als Jan. Schnatternd und mit den Flügeln schlagend
flüchten sie in ihre Behausung. Eines Tages kriecht Jan in einen seitlich umgekippten Umzugskarton, kommt dann schnatternd und die Ärmchen wie Flügel schlagend aus diesem
wieder hervor und plappert fröhlich: »Du – Ente …«. Die Eltern sind entzückt und schauen
sich zugleich etwas verdutzt an, bis sie bemerken, dass das »Du« für Jan »Ich« bedeutet.
Während sich im frühkindlichen Spiel zunächst schwerpunktmäßig die affektu-sensomotorische Basisidentität herausbildet, entfaltet sich im Sprach-Dialog die symbolisch
– also über Vorstellungen und Erwartungen – vermittelte narrative Identität.
»Ich bin jetzt so schnell und unangreifbar wie eine Ente« wurde von Jan zu Beginn der
kleinen Episode spielerisch-handelnd dargestellt und damit zugleich in seiner affektusensomotorischen Bedeutung für die Identität vergegenwärtigt. In der sprachlich-symbolischen Mitteilung zeigt sich das verbale Selbstempfinden, wie dies aus den vorausgegangenen dialogischen Ansprachen heraus entstanden ist: »Du – Ente«, anstatt »Ich
– Ente«.
Spielerisch-dialogisch entfaltet sich das Kohärenzgefühl als Grundlage von Gesundheit. Damit kommt dem Kindergarten nicht nur eine bedeutende präventive Funktion
bezüglich Sucht und Gewalt zu, sondern ebenso eine salutogenetische Funktion für die
körperliche und seelische Gesundheit auch im späteren Lebensalter.
Zum Autor: Dr. Eckhard Schiffer ist Chefarzt am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück e. V.,
Abteilung Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik.
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Salutogenese
Quellen leiblicher, seelischer und geistiger
Gesundheit
Michaela Glöckler

Leo Nefiedow hat in seinem Buch »Der sechste Kondratieff« dargelegt, dass die Entwicklung in der Wirtschaft sich in sogenannten Kondratieff-Zyklen vollzieht, die nach dem
russischen Wissenschaftler Nikolai D. Kondratieff (1892-1938) benannt sind. Kondratieff
hatte langwellige Entwicklungszyklen von 40 bis 50 Jahren entdeckt (1926) und bemerkt,
dass alle 40 bis 50 Jahre ein vollkommen neuer Einschlag festzustellen ist, durch den die
Weltwirtschaft ihre entscheidenden Innovationsschübe erhält*:
Dampfmaschine
Baumwolle

Stahl 		
Eisenbahn

Elektrotechnik 		
Petrochemie
Chemie 		
Automobil ?

?

Informationstechnik

1. Kondratieff
Kondratieff

2. Kondratieff

3. Kondratieff

4. Kondratieff

5. Kondratieff

1800 		

1850 		

1900 		

1950 		

1990 		

Was wird den nächsten großen Wirtschaftsaufschwung bestimmen? – Aller Voraussicht
nach wird dies die psychosoziale Gesundheit bzw. der Markt der sozialen Dienste sein.
Wenn die Drogen- und Tablettenabhängigkeit weiter so ansteigt wie in den letzten 20 Jahren, dann, so hat die WHO ausgerechnet, wird im Jahr 2100 jeder zweite Bewohner der
Industrienationen abhängig sein. Das heißt 50 Prozent der Menschheit wird dann süchtig
sein und mehr oder weniger Hilfe brauchen. In der Wirtschaft zeigt sich bereits heute,
dass Ausfälle auf Grund psychosozialer Störungen ein immer größeres Problem werden.
Die Menschen halten nicht mehr so viel aus, sie melden sich immer häufiger krank und
* Gekürzter und bearbeiteter Beitrag von Michaela Glöckler: Salutogenese. Wo liegen die Quellen
leiblicher, seelischer und geistiger Gesundheit?, Verein für Anthroposophisches Heilwesen, Bad
Liebenzell 2002, Aktuelle Themen, Heft 5

563

6.

sind immer weniger belastbar. Hinzu kommt ebenfalls die psychosoziale Be-lastung für
diejenigen, die keine Arbeit haben. Wenn die Wirtschaft dauerhaft stabil bleiben will,
muss es genügend gesunde Menschen geben. Auch aus diesem Grund hat die Wirtschaft
Interesse an salutogenetischen Konzepten.

Gesundheit fördern oder Krankheit verhindern?
Die Salutogenese beschäftigt sich mit den Quellen leiblicher, seelischer und geistiger Gesundheit. Sie begründet damit ein neues Paradigma, eine beispielhafte neue Forschungsrichtung.
Das seit etwa dreihundert Jahren gültige Paradigma in der Medizin war das der Pathogenese. Diese fragt nach der Herkunft der Krankheit. In diesem Zusammenhang ist auch
der Begriff der Vorbeugung, der Prävention entwickelt worden: Krankheitsvorbeugung
im Sinn der Pathogenese besteht darin, krankmachende Faktoren zu verhindern, auszuschließen. Die Fragen, wie eine Krankheit entsteht und wie eine Krankheit verhindert
werden kann, indem man die krankmachenden Faktoren ausschließt, stehen hier im Vordergrund.
Die Salutogenese ist bereits im englischen Sprachraum von den sechziger Jahren des
20. Jahrhunderts an als Konzept entwickelt worden. Sie fand jedoch in Deutschland erst
in den neunziger Jahren Aufnahme in den gesundheitspolitischen und akademischen
Diskurs. Ein wesentlicher Grund dafür war sicher auch, dass das alte Konzept der Pathogenese noch finanzierbar war. Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen und die
damit verbundenen Finanzierungsschwierigkeiten bewirkten jedoch international eine
Offenheit für das neue Gesundheitskonzept, für die Salutogenese. Man fragt jetzt: Woher
kommt Gesundheit? Wie kann sie gestärkt werden? und nicht mehr: Woher kommt die
Krankheit und wie kann sie vermieden werden?
Wo liegt nun aber der wesentliche Unterschied zwischen diesem alten pathogenetischen und dem neuen salutogenetischen Konzept?
Das pathogenetische Konzept geht – im Fall einer Infektionskrankheit zum Beispiel
– von dem Ansteckungsmodell aus. Ich frage: Wer hat mich angesteckt? Wie heißt das
Virus, das Bakterium? Welches Antibiotikum hilft dagegen?
Aus salutogenetischer Sicht würde ich hingegen fragen: Warum habe gerade ich jetzt
diese Infektion bekommen, wo doch die anderen um mich her gesund geblieben sind?
Die Frage, warum der eine sich ansteckt, der andere aber nicht, ist eine salutogenetische
Forschungsfrage.

Gesundheit – was ist das eigentlich?
Salutogenese hat das Ziel, den Menschen auf die Quellen individueller und sozialer Gesundheit und Gesundung aufmerksam zu machen.
Rudolf Steiner (1861-1925) hat bereits 1920 in einem Vortrag für Ärzte klar gefordert,
dass der Arzt das Heil der ganzen Menschheit im Auge haben müsse, wenn er einem
einzelnen Menschen helfen will. Warum? Weil jeder Mensch ein Teil des Ganzen ist, das
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er so oder so beeinflusst – ob er sich dessen bewusst ist oder nicht – durch die Art, wie er
innerlich und nach außen hin mit sich und den anderen Menschen umgeht; er ist aktiv beteiligt an der Entwicklung von Erde und Mensch. Je mehr es mir gelingt, aus einer umfassenden Perspektive heraus – auch im Kleinsten – zu handeln, umso mehr trage ich zum Heil,
zum Gedeihen des Ganzen bei. Je isolierter ich
bin und je unzusammenhängender ich handle
und arbeite, umso mehr
laufe ich Gefahr, ein
Krankheitsfaktor im Entwicklungsgeschehen zu
werden. Gesund, »heil,
ganz« werden, bedeutet
Integration. Krankheit ist
stets die Folge von Isolation oder Desintegration
einzelner Prozesse, Funktionen oder Substanzen
im Organismus.
Als Aaron Antonovsky
(1923-1994) – der Vater
des salutogenetischen Paradigmas – die Aufgabe
hatte, den Gesundheitszustand älterer Menschen
in Israel zu untersuchen,
hat er Kriterien entwickelt, wie man körperliche
und seelische Gesundheit
misst. Zu seiner großen
Überraschung stellte er
dabei fest, dass zu den
gesündesten älteren Menschen, die er fand, auch solche gehörten, die das Grauen des Holocaust überlebt hatten.
Abraham Maslow (gest. 1970) – zusammen mit Carl Rogers und Erich Fromm einer
der Begründer der humanistischen Psychologie und Psychotherapie – stieß bei seinen
Nachforschungen zur seelischen Gesundheit ebenfalls auf große Überraschungen. Um die
Kriterien für seelische Gesundheit zu finden, hat er gesunde Menschen untersucht. Die
Menschen, die er als die gesündesten herausfand, hatten alle innere Durchbruchserlebnisse gehabt, Erfahrungen spiritueller Art wie etwa eine außerkörperliche Erfahrung, eine
Gottesbegegnung oder andere mystische Erlebnisse. Er fand heraus, dass auch in jeder
psychisch kranken Seele ein gesunder Kern sitzt. Wird dieser entsprechend gestärkt, kann
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der Mensch mit seinen Problemen besser umgehen und auf sein menschliches Umfeld
gesünder wirken.
Ein weiterer Ansatz in der Salutogenese ist die sogenannte Resilienzforschung. In dieser »Widerstandskraft-Forschung« wurde herausgefunden, dass Vererbung und Milieu
nicht alleine entscheidend für die menschliche Entwicklung sind. Ein dritter Faktor fand
bislang zu wenig Beachtung und ist von zentraler Bedeutung: der Faktor menschliche
Beziehung. Wodurch zeichnet sich eine gute Beziehung aus?
Drei Wesensmerkmale der Menschlichkeit sind entscheidend: Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit; Liebe; Respekt vor der Autonomie und Eigenwürde des anderen
– auch wenn er im Kleinkindstadium oder im Zustand großer Hilfsbedürftigkeit ist.
Erlebt ein Kind eine solche gute Beziehung – und sei es nur zu einem einzigen Menschen und auch nur zu einer bestimmten Zeit seiner Kindheit – kann es sich doch seelisch
gesund entwickeln, selbst wenn die Lebensbedingungen sonst sehr ungünstig sind, es
abends geprügelt wird und es den Tag über keine rechte Betreuung erlebt. Wenn zu einem
Menschen eine tiefe innere Beziehung besteht, braucht seine seelische Gesundheit nicht
in Frage gestellt zu sein. Im Gegenteil, ein solches Kind kann sogar besonders sensibel
und mitleidsfähig werden.
Das Buch »Plus fort que la haine« von Tim Guénard, das in Frankreich großes Aufsehen
erregt hat, ist dafür ein grandioses Beispiel. »Viel stärker als der Hass« ist die Erfahrung
von Liebe und Mitmenschlichkeit, die ein extrem traumatisiertes und vernachlässigtes
Kind im Alter von drei Jahren während dreier kostbarer Monate in einer Pflegefamilie
erfährt. Diese Erfahrung prägt es für das ganze weitere Leben und ermöglicht die Identifikation mit dem Guten und Liebevollen.

Körperliche, seelische, geistige Quellen der Gesundheit
Welches sind nun die wesentlichen Aussagen der Salutogenese- bzw. Resilienzforschung?
Sie lassen sich in drei Kernaspekte zusammenfassen, die für die Entwicklung von Gesundheit entscheidend sind.
Der erste ist die Fähigkeit des Menschen, sich mit Fremdem, mit Konflikten auseinanderzusetzen und sich in der Auseinandersetzung mit ihnen zu stärken (Prinzip der Heterostase1). Das bedeutet also auch Stress aushalten lernen und nicht nur zu vermeiden.
Es gilt, die Grenzen der körperlichen und seelischen Belastbarkeit kennen und weiter
ausdehnen zu lernen.
Dieses Prinzip entspricht dem Ansatz der anthroposophischen Medizin, dass es für
Kinder heilsam ist, Kinderkrankheiten durchzumachen. Es fördert die Entwicklung des
Immunsystems, die Fähigkeit zu Selbstregulation und Selbstheilung.
Damit stellt sich die Frage nach dem Sinn der Impfungen, die im öffentlichen Gesundheitswesen so stark propagiert werden. Natürlich ist immer die Frage zu stellen, ob das
einzelne Kind stark genug ist für die Auseinandersetzung mit der Krankheit. Dabei sollte
nicht durch unreflektierte Massenimpfungen die Auseinandersetzung mit sämtlichen Kin1 von griechisch heteros: anderer und stasis: Zustand, Befindlichkeit. Heterostase als Prinzip bedeutet also, sich mit fremder Befindlichkeit auseinandersetzen und sie integrieren.
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Besinnliche Momente, Andacht in kleinen
alltäglichen Gesten – die Pflege des religiösen Lebens gehört zum Ganzund Heilsein des Menschen

derkrankheiten verhindert werden, so dass dem Kind die Chance genommen wird, neue,
weiter reichende Widerstandskräfte zu entwickeln.
Typisch für das pathogenetische Prinzip wäre, sich gegen jedes Grippevirus impfen und
krankschreiben zu lassen und bei jedem Unwohlsein gleich die eine oder andere Tablette
zu nehmen.
Für die Salutogenese dagegen ist die Frage entscheidend: Wie lerne ich, mit allen Lebenslagen zurechtzukommen und innerlich und äußerlich flexibel zu sein? Wie werde ich
frustrations-tolerant, stress-tolerant, charakter-stabil?
Im seelischen Bereich geht es in der Salutogenese darum, ein Kohärenzgefühl, ein
Gefühl für den Zusammenhang alles Seienden herzustellen. Erst wenn es dem Menschen
gelingt, sich in den großen und kleinen Weltzusammenhang seines Lebens einzuordnen,
kann er den Sinn für sein Leben finden. Befriedigend in diesem Sinne ist eine Weltanschauung dann, wenn sie hilft, sich selbst zu finden und im Leben so zurecht zu kommen,
dass es Sinn macht. Zum Beispiel gab es nach dem Zweiten Weltkrieg viele Kinder, die
auf Grund von eigenen Kriegserlebnissen oder Berichten von betroffenen Erwachsenen
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wie denen von den Atombombenabwürfen auf Japan mit starken Ängsten belastet waren.
Da ist es entscheidend, wenigstens einen Menschen in der Nähe zu haben, der Verständnis
für die Situation der Kinder hat, dem sie Fragen stellen können und der mithilft, ein Kohärenzgefühl aufzubauen. Dieses kann zumindest ermöglichen, mit Sorgen und Ängs-ten
dieser Art zu leben und die Hoffnung zu entwickeln, dass etwas zur Überwindung der
Angst und der Kriegsursachen getan werden kann. Entsprechend geht es heute vielen
Kindern und Jugendlichen im Nachklang der Ereignisse des 11. September. Diskussionen
und Reportagen sowie möglichst vielseitige Informationen, die das Ereignis verstehbar
und verarbeitbar machen, ist das eine, was nötig ist. Je nach Alter des Kindes ist aber vor
allem entscheidend, dass es einen nahen Menschen gibt – am besten Mutter oder Vater –,
der all dies miterlebt und im Bewusstsein hat und dennoch Hoffnung und Lebenszuversicht ausstrahlt. Dass Menschen gefährliche Situationen und große Probleme kennen, sie
durchmachen können und dennoch froh, lebensbejahend und »normal« erscheinen – das
ist hilfreich.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man von klein auf an der Entstehung des Kohärenzgefühls arbeiten kann. In der Waldorfschule wird z.B. jeden Morgen vor der ersten
Unterrichtsstunde von Schülern und Lehrern gemeinsam ein Morgenspruch gesprochen.
Für die Klassenstufe 1 bis 4 und für die Schüler ab dem 5. Schuljahr gibt es jeweils einen
dem Alter entsprechenden. In ihnen geht es um einen inneren Wachstumsprozess, durch
den der Mensch mit den Vorgängen der Welt durch fortdauerndes Lernen und Arbeiten
immer stärker verstehend zusammenwächst.
Entscheidend für die Förderung des Kohärenzgefühls beim Kind ist jedoch auch in der
Schule das Vorbild des Erwachsenen, des Lehrers, der selber an seinem Kohärenzgefühl
für sich und für die Welt arbeitet und es weiter entwickelt.
Als drittes ist entscheidend, was die Menschen heute zu lernen haben: Das ist das
Vertrauen in den Gang und die Sinnhaftigkeit der Menschheitsentwicklung. Wie viele
Menschen gibt es gegenwärtig, die in Depression verfallen, weil sie das Vertrauen in
die Entwicklung, in Gott und Mensch verloren haben. Hier muss eine Weltanschauung
aufgebaut werden, die das Böse, das Negative und Destruktive verstehen und sinnstiftend
zu verarbeiten hilft. Hans Jonas (1903-1984), ein jüdischer Philosoph, Zeitgenosse und
Kollege von Aaron Antonovsky, hat die Ethikdebatte des 20. Jahrhunderts entscheidend
beeinflusst mit seinem »Prinzip Verantwortung«. Eine humanistisch geprägte, auf Menschenwürde setzende Verantwortung steht in seiner Philosophie im Mittelpunkt. Hans
Jonas’ Mutter war in Auschwitz in den Gaskammern ums Leben gekommen. Für ihn
als gläubigen Juden war das unfasslich. Denn nach der jüdischen Tradition lebt Gott in
der Geschichte, er wirkt in der Geschichte und begleitet die Menschheit im historischen
Prozess. Gott wird sozusagen durch die Geschichte erfahrbar und straft keine Gerechten. Nach diesen Ereignissen in Auschwitz konnte Jonas nur fragen: Wo war Gott, als
Auschwitz geschah? Hat er sich von der Menschheit abgewandt und sie verlassen? Hat es
ihn nie gegeben? Oder aber hat Gott sein Verhältnis zur Menschheit verändert? Hat Gott
im Zuge der Menschheitsentwicklung sein Verhältnis zur Menschheit weiterentwickelt?
Auf dem Wege solcher Fragen gelangte Jonas zu einem prozesshaften, evolutionären
Gottesbegriff. In seinem Buch »Der Gottesbegriff nach Auschwitz« stellt er die Frage:
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Kann Gott noch allmächtig und allweise sein, wenn der Holocaust geschehen konnte?
Und er stellt fest, dass Gott mit Bezug auf den Menschen nicht mehr allmächtig und
allweise sein kann, sonst wäre der Holocaust nie geschehen. Allweisheit und Allmacht
hat er mit dem Menschen geteilt – ihm die Chance gegeben, in Freiheit sich für das Gute
zu entscheiden, aber auch die Möglichkeit, zu irren und auf Abwege schlimmster Art zu
geraten. Der Mensch muss nun selber wissen, was er tut. Er ist für seiner Hände Werk
verantwortlich, nicht Gott. Jonas entdeckt den Bereich der Mitte als den Bereich des
eigentlich Menschlichen. Es ist der Bereich des Herzens, des Gewissens und der Liebe,
der mit der Freiheit des Menschen und mit seiner selbstständigen Erkenntnis vereinbar
ist. Dieser »Gottesbegriff nach Auschwitz« hat Jonas' Gottesbild gerettet. Dieser Gottesbegriff ist aber zugleich auch das allerstärkste salutogenetische Prinzip. Es ist das
Prinzip des ichgewollten Menschen-Geistes selbst. Dieses Prinzip mobilisiert sämtliche
Widerstandsressourcen im Menschen. Es gibt Antwort auf die Frage: Was lässt mich
gegen körperliche, seelische und geistige Attacken Widerstand leisten, um mich gesund
zu erhalten?

Drei entscheidende Prinzipien
Das erste Prinzip ist die bewusst gepflegte Beziehung zu Gott und zur geistigen Welt: Ich
bin in Gott und Gott ist in mir. Ich bin ein absolut unantastbares Wesen. So wie es Solschenyzin in seinem »Archipel Gulag« beschrieben hat, als ihm ein russischer Soldat mit
seinem dreckigen Stiefel gerade ins Gesicht treten will. Er liegt am Boden, sieht diesen
Stiefel kommen und denkt in diesem Moment: Du kannst nur meinen Leib zerstören, an
meinen Geist kommst du nicht heran.
Die stärkste Widerstandsressource ist die Gotteserfahrung, die mystische Erfahrung
oder auch das Identitätserleben, das Erleben des eigenen Ich als ewiges Wesen.
Das zweite Prinzip der Unverwundbarkeit, das die Widerstandsressourcen mobilisiert,
ist das Prinzip der menschlichen Beziehung. Menschen, die in Extremsituationen waren,
erzählen immer wieder, wie sie diese Situationen nur dadurch meistern konnten, dass sie
sich tief verbunden fühlten mit einem oder mehreren anderen Menschen. So erfahren
wir z. B. von Nelson Mandela, was ihn während seiner jahrelangen Gefängnishaft aufrecht erhält: das Wissen, dass seine Frau draußen den Kampf weiterführt. Enge, warme,
zuverlässige menschliche Beziehungen – sei es zum Vater, zur Mutter, zu Großeltern,
Freunden, Geliebten, Ehepartnern – wirken beschützend; man fühlt sich nicht mehr alleine, in keinem Augenblick verlassen, sondern von Liebe umgeben oder getragen. Diese
Kraft kann auch von einer engen Beziehung zu Verstorbenen ausgehen. Wer diese Kraft
erlebt und selber auch anderen entgegen bringen kann, ist fähig, Widerstand zu leisten
gegen widrige Situationen. Er weiß, es lohnt sich zu leben trotz des Alptraums, den er im
Moment durchmacht. Dieser hat seine Zeit und wird vorübergehen.
Das dritte Prinzip, das auf Grund statistischer Befragungen im Kontext der Salutogenese-Forschung gefunden wurde, bezieht sich auf Geld und Besitz. Es wird auch als
Widerstandsressource erlebt, wenn man z.B. eine Villa auf Mallorca hat oder ein Bankkonto in der Schweiz. Wenn ich weiß, dass ich mein Leben mit Hilfe dieser materiellen
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Ressourcen in vollen Zügen genießen können werde, sobald ich aus dieser widrigen
Situation herauskomme – so gibt dies Kraft zum Durchhalten.
Gemeinsam ist diesen drei Prinzipien die Eigenschaft von Sicherheit, Identifikation
bzw. »Sein« als Existenzerfahrung auf materieller, seelischer und geistiger Ebene.

Gesundheitsquellen erschließen
Das auf Heterostase und
Aktivierung der körpereigenen Abwehr ausgerichtete Grundprinzip der
Salutogenese bringt eine
umfassende Erneuerung
für alle Bereiche der modernen Medizin. Hierzu
gehört auch gesunde Ernährung mit kräftig und
gesund
gewachsenen
Nahrungsmitteln. Diese
zu verdauen und in körpereigene
Substanzen
umzuwandeln erfordert
von dem Organismus
mehr Anstrengung, als
wenn
vorbearbeitetes
Konservengemüse oder
künstliche Vitamine aufgenommen werden. Alles, was vorgekocht, vorverdaut, substituiert bzw.
»fertig« angeboten wird,
fordert den Organismus
in seiner Eigenaktivität
zu wenig heraus. Aktivierung anstelle Entlastung und Schonung ist das Grundprinzip der gesunden Ernährung.
Auch die Medikamente der anthroposophischen Medizin haben zum Ziel, die körpereigene Abwehr des Patienten zu stärken. Diese Arbeit soll dem Körper nicht abgenommen
werden, sondern die Medikamente helfen dem Organismus, seine Widerstandskraft, seine
Selbstheilungskräfte zu entwickeln und zu mobilisieren.
Eine am Kind ausgerichtete Erziehung hilft, altersentsprechende Grenzen zu setzen und
Hilfen zu geben, so dass es sich selbst erfahren und entwickeln kann.
Wichtig für das Kind ist es, in seiner Umwelt Vorbilder zu erleben, durch die es lernt,
Herausforderungen anzunehmen und mit Schwierigkeiten umzugehen. Kinder müssen

Sich an einem Vorbild
orientieren heißt Schwierigkeiten annehmen und
meistern lernen
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die Möglichkeit haben, ihre eigenen Kräfte an der Auseinandersetzung mit dem vertrauten Erwachsenen zu messen, sich selbst mit ihren Fähigkeiten zu erfahren und zu stabilisieren. Eine gute Erziehung zeichnet sich durch Ehrlichkeit, Liebe und Respekt vor dem
anderen aus. Dabei stellt Ehrlichkeit die Grundlage dar, denn so wichtig Liebe und Autonomie sind, ihnen fehlt der Boden, wenn sie nicht von Ehrlichkeit – die sozusagen Liebe
auf der Erkenntnisebene ist – begleitet werden. Durch ein klares Denken, das Gesundheit
auf der geistigen Ebene bedeutet, lernt das Kind, sich in den Zusammenhang der Welt zu
stellen und sich in ihr zurechtzufinden.
Rudolf Steiner als erfahrener Lehrer auf dem Gebiet der Selbstentwicklung macht
deutlich, dass die Aneignung von Wissen, Impulse zur Höherentwicklung oder meditative
Übungen nur dann segensreich sind, wenn man die Ergebnisse dieser Arbeit für das tägliche Leben fruchtbar machen will. Selbstentwicklung, so verstanden, bedeutet lebenserfahren zu werden und das Leben in all seinen Facetten, in seinen Höhen und Tiefen zu
entdecken. Wie will man denn letztlich so großartige menschliche Charaktereigenschaften lernen wie Verehrung, innere Ruhe, Mut und Zuversicht, Hoffnung, Treue, Andacht,
Liebe und Wahrhaftigkeit bis hin zur Autonomie, die auch die Autonomie anderer zutiefst
bejaht – wenn diese Eigenschaften nicht im Alltag Bestand haben, ja sich geradezu in der
Alltagssituation erst ausbilden und bewähren?
Steiner hat Bedingungen formuliert, die bei entsprechender Übung helfen können, die
Quelle eines tief ethisch-moralischen Verhältnisses gegenüber Mensch und Welt zu erschließen und aus ihr körperliche, seelische und geistige Gesundheit zu schöpfen.2
Zur Autorin: Dr. Michaela Glöckler, geb. 1946, Studium der Medizin, Weiterbildung zur Kinderärztin am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke und der Universitätsklinik in Bochum. Kinderund schulärztliche Praxis. Seit 1988 Leitung der Medizinischen Sektion am Goetheanum, Freie
Hochschule für Geisteswissenschaften, Dornach/Schweiz. Vortragstätigkeit im In- und Ausland,
zahlreiche Publikationen.
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Sinn macht gesund
Erziehung zur Freiheit in der Postmoderne
Johannes Denger

Die Diskussion in der deutschen Bildungslandschaft nach der PISA-Depression hat einen absurden Reiz, der mich an einen Gesamt-Elternabend erinnert, in dessen Verlauf
engagierte Eltern, deren Kinder rauchten, von den Lehrern die Durchsetzung eines absoluten Rauchverbots an der Schule forderten. In einer Welt, die von milliardenschweren
Werbekampagnen überzogen ist, die die Coolness des Rauchens propagieren, ergeht der
Aufruf an die einzelnen Lehrer und Eltern, die Jugendlichen doch bitte von den Vorteilen
des Nichtrauchens zu überzeugen … In einer Welt, in der täglich wissenschaftlich wie
politisch und sozial jede Art von Sinn demontiert wird, möge doch der einzelne Lehrer
dem Kinde vermitteln, dass Lernen gut ist, Sinn macht und zu Erfolg führt! Und Norbert
Bolz pointiert: »Die Suche nach dem verlorenen Sinn ist eigentlich eine Flucht aus der
Komplexität. Und daraus folgt: Nach dem Sinn zu fragen heißt, die postmoderne Gesellschaft nicht zu wollen.«1
Ich bin überzeugt, dass die Bildungsmisere auch strukturelle und finanzielle Gründe
hat; in erster Linie aber haben wir es mit einem Sinn- und Motivationsdefizit zu tun.
Dieses Defizit macht nicht nur leistungsschwach, es macht letztlich krank – und zwar
Schüler und Lehrer.

Erziehung – wozu?
Die Frage stellt sich heute im doppelten Sinne. Warum überhaupt erziehen? – und erziehen: auf welches Ziel hin? Wer ein solches Ziel heute behauptet – etwa Erziehung zur
Höflichkeit oder zur Leistungsbereitschaft oder zur Autoritätskritik –, macht sich postmodern politisch unmöglich, weil er gegen den Wertepluralismus verstößt. Das Dilemma
besteht nun darin, dass wir uns als Zeitgenossen genötigt sehen, den bestimmten, allgemeinverbindlichen Sinn abzulehnen, und gleichzeitig mehr denn je nach Sinn dürsten.
Die knappste Ressource der Zukunft wird nicht Erdöl oder eine andere Energieform sein,
sondern Sinn. »Das Thema der postindustriellen Gesellschaft wird die knappe Ressource
Sinn, der Lebenssinn sein.«1 Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie jemand,
der in einer lieblosen Welt nach Liebe ruft und noch nicht verstanden hat, dass die Welt
liebevoller wird, wenn er andere liebt. Sinn kann nicht einfach erwartet oder gar konsumiert, er muss geschaffen werden. Der moderne Mensch wird zum »Sinn-Designer«
1 Norbert Bolz: Die Sinngesellschaft, Düsseldorf 1997
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(H.M. Enzensberger). Eine am allgemeinen und am einzelnen Menschen orientierte Erziehung – man könnte auch sagen eine Erziehung zum Menschen –, wie sie Rudolf Steiner veranlagt hat, ist also aktueller denn je.

Was gesund macht
Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky entwickelte an der Ben-Gurion Universität in
Beer Sheva, Israel, ab 1970 eine ausgesprochen fruchtbare Fragestellung: War Medizin bis
dahin in erster Linie Forschung nach den Ursachen der Krankheiten und nach Möglichkeiten zu deren Vermeidung (Pathogenese), so fragte er danach, wie Gesundheit eigentlich entsteht.2 Denn bei dem großen Angebot an Krankmachendem wie etwa Bakterien, Viren und
psychosozialen Faktoren schien es ihm erstaunlich, dass wir in der Regel gesund sind.
Der Mensch ist einer Unzahl von Stressoren ausgesetzt, denen gegenüber er in einen
Spannungszustand gerät.
Die Frage, ob das ErgebSinnvolles Tun:
nis dieses Zustandes paVerstehbar,
thologisch, neutral oder
bedeutsam,
gesundend ist, hängt von
handhabbar
der Angemessenheit der
Spannungsverarbeitung
ab. Generalisierte Widerstandsressourcen wie
Ich-Stärke, soziale Unterstützung, kulturelle Stabilität und Geld können
helfen, die Spannung positiv zu verarbeiten. Das
Entscheidende ist aber,
ob ich in den auf mich
einwirkenden Stressoren
einen Sinn erkennen, respektive ihnen einen Sinn
verleihen kann. Gelingt
dies nicht, kommt es zum
krankmachenden
disstress; gelingt es, entsteht
durch eu-stress ein Kohärenzgefühl, ein Gefühl
des
Zusammenhanges
von Ich und Welt, »… ein
2 Aaron Antonovsky: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997
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durchdringendes, standhaftes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens …, dass
die Anforderungen, die im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Ungebung
stammen, strukturiert, voraussehbar und erklärbar sind; dass die Mittel zur Bewältigung
der Anforderungen erreichbar sind und dass diese Aufgaben Herausforderungen sind, die
es wert sind, in sie zu investieren und sich für sie einzusetzen.«2 Gesundheit wäre demnach
kein Zustand, sondern ein individuelles Gleichgewicht, das vom einzelnen Menschen in der
Weltbegegnung laufend neu gefunden wird – eine Anschauung, die dem Gesundheitsverständnis der anthroposophisch erweiterten Medizin entspricht.3

Gesundheitsfördernder Unterricht
Das oben stehende Zitat könnte sich der Lehrer als Motto über jede Unterrichtsvorbereitung stellen: Sind die Anforderungen, die ich an die Schüler stelle, strukturiert? Sind die
Mittel zu deren Bewältigung durch den Schüler erreichbar? Sind die Herausforderungen
es wert, sich dafür einzusetzen?
Drei Bedingungen sind es laut Antonovsky, die den Stressoren Sinn verleihen. Die
Aufgabe muss 1. verstehbar, 2. bedeutsam und 3. handhabbar sein. Dabei handelt es sich
begeisternder Weise um die dreigliedrige Gestalt eines jeden guten Unterrichtes an der
Waldorfschule.4 Spreche ich so, dass die Schüler verstehen können? Ist der Inhalt bedeutsam? Mündet der Unterricht in die Handhabung durch den Schüler? Denken, Fühlen und
Wollen sind so gleichermaßen angesprochen.

Risiko und Resilienz –
die Ungewissheit pädagogischer Wirkungen
Die durch die Salutogenese neu gewonnene Einsicht in die Gesundheit als einem individuellen Gleichgewicht und die Tatsache, dass verschiedene Menschen auf gleiche
Stressoren ganz unterschiedlich reagieren, kann helfen, das große Rätsel der sogenannten Kauai-Längsschnittstudie zu verstehen. In dieser Studie wurden auf der Kauai-Insel
in Hawaii 698 Kinder des Jahrgangs 1955 pränatal, im Geburtsalter und im Alter von
1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren erfasst. Man erforschte eine Vielzahl biologischer und
psychosozialer Risikofaktoren, kritische Ereignisse und schützende Faktoren in ihrer
Entwicklung.
»Bei etwa 30 % der überlebenden Kinder in dieser Studienpopulation bestand ein hohes
Entwicklungsrisiko, weil sie in chronische Armut hineingeboren wurden, geburtsbedingten Komplikationen ausgesetzt waren und in Familien aufwuchsen, die durch elterliche
Psychopathologie und dauerhafte Disharmonie belastet waren. Zwei Drittel dieser Kinder, die im Alter von zwei Jahren schon vier oder mehr Risikofaktoren ausgesetzt waren,
entwickelten dann auch schwere Lern- oder Verhaltensprobleme in der Schulzeit, wurden
3 Siehe hierzu auch: Udi Levy: Das menschliche Wohlbefinden …, in: »Seelenpflege«, Heft
3/2002
4 Siehe hierzu auch: Michaela Glöckler: Salutogenese, Verein für Anthroposophisches Heilwesen,
Bad Liebenzell 2002, Aktuelle Themen, Heft 5
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straffällig und hatten psychische Probleme im Jugendalter. Auf der anderen Seite entwickelten sich ein Drittel dieser Kinder trotz der erheblichen Risiken, denen sie ausgesetzt
waren, zu leistungsfähigen, zuversichtlichen und fürsorglichen Erwachsenen.«5
Das Resultat dieser Studie halte ich insofern für bemerkenswert, als es eine pädagogische Alltagserfahrung zu Bewusstsein bringt: Entwicklung ist wesentlich komplexer
als das schlichte Ursache-Wirkung-Denken, das in Erziehungsfragen noch immer weit
verbreitet ist. Wenn sich immerhin ein Drittel der Kinder entgegengesetzt zu den Erwartungen entwickelt, stehen wir doch vor einem großen Rätsel! »Die Schnittstellen
solcher Widersprüche treten in pädagogischen Arbeitsfeldern als Paradoxien pädagogischen Handelns auf und können in gewinnbringende, permanente Reflexionsirritationen
transformiert werden.«6 Versuchen wir´s!
Voller körperlicher Einsatz für eine sinnvolle Aufgabe: Bis zur Erschöpfung ziehen die
Kinder den schweren Pflug in der Ackerbauepoche

Von der Chance, gestört zu werden
Die Irritation besteht nun zunächst darin, dass wir doch in aller Regel recht gut zu wissen
glauben, was ein Kind für seine Entwicklung braucht; und dieses Wissen wird in der
vorliegenden Studie ja auch durch die Mehrheit, nämlich zwei Drittel der Untersuchten,
die in einigermaßen geregelten Verhältnissen aufwuchsen, bestätigt. Das dritte Drittel, die
erwähnten Risikokinder, teilt sich nun wieder in zwei Drittel auf, die unsere – in diesem
5 Emmy E. Werner: Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz, in: Günther Opp, Michael
gerle, Andreas Freytag (Hrsg.): Was Kinder stärkt, München, Basel 1999
6 Ebenda

Fin-
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Fall negativen – Erwartungen bestätigen, während ein Drittel sich unter den gleichen
problematischen Verhältnissen nicht nur nicht negativ, sondern besonders positiv entwickelt. Wie kann das sein?
Nehmen wir die oben ausgeführten Gesichtspunkte der Salutogenese zur Hilfe. Es
scheint sich hier der Grundgedanke von Antonovsky zu bestätigen, dass vergleichbare Stressoren auf verschiedene Menschen verschieden wirken, abhängig von der Angemessenheit der Spannungsverarbeitung. (Volkstümlich ausgedrückt: Was mich nicht
umbringt, macht mich stark.) In der Herausforderung, sich aus problematischen Verhältnissen herauszuentwickeln, liegt natürlich auch eine Sinngebung, die vielen Kindern aus
den saturierten Wohlstandsländern abhanden gekommen ist. Weiter ist es ein deutlicher
Hinweis auf die Individualität des Kindes: Wie ich mich entwickle, ist nicht nur von
Vererbung und Umweltprägung abhängig, sondern wesentlich auch von mir selbst im
Verhältnis zur Welt. Vor allem aber macht es klar: Kinder brauchen Schutz und Risiko,
um Resilienz (Widerstandsfähigkeit) zu entwickeln.
Die Betonung der Schutzbedürftigkeit und des Rechtes auf einen kindgerechten Schonraum ist in unserer Zeit dringend notwendig, besonders in der frühen Kindheit. Andererseits kann Überbehütung auch zu Gefährdung führen7; man spricht deshalb vom »Recht auf
Risiko«. Gerade Jugendliche, die in einer weitgehend abgesicherten Zivilisation aufwachsen, holen sich ihr Risiko notfalls durch Extremsportarten, U-Bahnsurfen oder Drogenmissbrauch.8 Hier kommt dem zusätzlichen Angebot einer Schule wie zum Beispiel ZirkusAG, Kletter-AG oder Wandergruppe eine große Bedeutung zu (wenn diese Angebote auch
nicht von allen angenommen werden), weil dabei Grenzerfahrungen möglich sind.
Auch die moderne Hirnforschung stützt die Hypothese von Schutz und Risiko. Anlässlich einer Schulärztetagung in Dornach machte der eingeladene Dozent Prof. Gerald
Hüther von der Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung der Psychiatrischen Universitätsklinik in Göttingen deutlich, dass das frühere Dogma von der Unveränderlichkeit des menschlichen Hirns zu Gunsten eines dynamischen Modells überwunden
wird. Nicht viel anders als im Sozialen gehe es auch im Gehirn im Wesentlichen um Beziehung; die dafür notwendige Synapsenbildung ist prinzipiell bis ins hohe Alter möglich.
Das Problem liegt darin, dass wir uns gerne auf den bestehenden Bahnen ausruhen.
Veränderung braucht in aller Regel die Irritation von außen. Um das bisherige Weltbild
aufrecht zu erhalten, wird die Störung zunächst abgeblockt. Ist sie so massiv, dass das
nicht gelingt, gibt es die Möglichkeit der Destabilisierung bis hin zu Krankheit (oder
Tod) oder zu einer Neuorientierung. Die Stressoren führen über emotionale Aktivierung
dazu, dass vermehrt neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet werden, die über Synapsenbildung neue Wege im Hirn erschließen. Daher kann eine Krise immer auch eine
Chance sein. Drei Bereiche helfen, die Stresssituation positiv zu bewältigen: Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten (Wissen und Erfahrung), Vertrauen in die Fähigkeiten anderer
(Bindung) und Vertrauen in übersinnliche Kräfte (dass man sich getragen weiß); man
kann auch sagen: Glaube, Liebe und Hoffnung.
7 Siehe hierzu auch: Mathias Wais: Prävention beginnt im Kindesalter, in: »Erziehungskunst«,
Heft 9/2002, S. 949 ff.
8 Siehe hierzu auch: Stefan Leber: Riskierte Gesundheit, in: »Erziehungskunst«, Heft 9/2002,
S. 978 ff.
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Zu Objekten reduziert
Im Kapitel »Die Entwicklung des Kohärenzgefühls«2 schreibt Aaron Antonovsky: »Viele
Lebenserfahrungen können konsistent und ausgeglichen sein, sind aber nicht auf unser
eigenes Tun oder eigene Entscheidungen zurückzuführen. Hinsichtlich jeder einzelnen
Lebenserfahrung kann man fragen, ob wir mitentschieden haben, ob wir diese Erfahrung machen wollen, nach welchen Spielregeln sie verlaufen soll und wie die Probleme
und Aufgaben gelöst werden sollen, die aus ihr erwachsen. Wenn andere alles für uns
entscheiden – wenn sie Aufgaben stellen, die Regeln formulieren und die Ergebnisse
managen – und wir in der Angelegenheit nichts zu sagen haben, werden wir zu Objekten
reduziert. Eine Welt, die wir somit als gleichgültig gegenüber unseren Handlungen erleben, wird schließlich eine Welt ohne jede Bedeutung. Dies gilt für direkte persönliche Beziehungen, für die Arbeit und für alles andere, was innerhalb unserer Grenzen liegt. (…)
Ausschlaggebend ist, dass Menschen die ihnen gestellten Aufgaben gutheißen, dass sie
erhebliche Verantwortung für die Ausführung haben und dass das, was sie tun oder nicht
tun, sich auf das Ergebnis auswirkt.« Hier wird der salutogenetische Beitrag deutlich, den
die Selbstverwaltung eigentlich leisten könnte … Es ist aber diese Textstelle auch eine
ausgezeichnete Ausgangsbasis für eine Oberstufenreform!
Die Resultate in den drei Bereichen Salutogenese, Resilienzforschung und Hirnforschung machen die Notwendigkeit von Schutz und Risiko für die individuelle Entwicklung deutlich. Das gilt – graduell verschieden – für Kinder und Erwachsene. Im übertragenen Sinne gilt es auch für Bewegungen wie die Waldorfschule. Haben wir ein Wagenburgbewusstsein, oder sind wir ein kommunizierendes System, dankbar um jede Störung,
die uns hilft, uns weiter zu entwickeln?
Sinn – und damit die prinzipielle Verstehbarkeit der Welt – ist für den Menschen unverzichtbar. Er ist sozusagen konstitutionell auf Verstehen angelegt. Selbst wenn jemand
jeglichen Sinn leugnet, beansprucht er Sinn für diese Aussage. Sinnlosigkeit macht krank.
Die eingangs angesprochene Verknappung der Ressource Sinn in der Postmoderne ist ein
ernstzunehmender Mangelzustand für die weitere Menschheitsentwicklung. Dieser Mangel hat den Aufforderungscharakter, dass der Mensch im Zeitalter der Bewusstseinsseele
sein eigener Sinn-Designer wird: ein ethisch produktives Individuum!9
Erziehung zur Gesundheit ist Erziehung zur Freiheit. Vielleicht hilft uns ja die Salutogeneseforschung, das Zentralmotiv der Waldorfpädagogik neu zu entdecken.
Zum Autor: Johannes Denger, Jahrgang 1955, Heilpädagoge und Waldorflehrer. 1988-95 Sekretär
der Internationalen Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach/Schweiz. Seit 2001
Referent für Zeitfragen und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit in Deutschland; Vorträge, Seminare, Publikationen.

9 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4, Dornach 151987
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Gesundheitsförderung in der
Schule
S. Junghans / W. Kersten / S. Kreßler / M. Muschter / M. Zimmer

Was ist Gesundheit?
Ärzte und Psychologen beschäftigen sich fast ausschließlich mit kranken Menschen und
den Ursachen von Krankheiten. Abraham Maslow, einer der einflussreichen Psychologen
des 20. Jahrhunderts, hat sich einmal die Frage stellt, warum gesunde Menschen so wenig
beachtet werden. Vielleicht könne man von ihnen Erkenntnisse gewinnen, um seelisch
gesünder zu werden. So startete er eine Untersuchung über mehrere Jahre, um das Wesen
der Gesundheit an gesunden Menschen zu erforschen. »Als ich begann, die psychische
Gesundheit zu untersuchen, wählte ich die hervorragendsten und gesündesten Personen
aus, […] und untersuchte ihre Eigenschaften. Sie waren sehr anders, in mancher Hinsicht
überraschend anders als der Durchschnitt« (Maslow 1999, S. 9).
Seine Ergebnisse waren beeindruckend (Maslow 1999, S. 216 ff.). Gesunde Menschen
zeichnen sich durch die folgenden gemeinsamen Merkmale aus:
• Sie besitzen eine bessere Wahrnehmung der Realität
(Fähigkeit, Menschen und Sachverhalte richtig zu beurteilen)
• Sie können sich selbst, andere und die Natur akzeptieren
(Mangel an Schutzfärbung, Verteidigung oder Pose, Abneigung gegen Gekünsteltheit,
Lüge, Heuchelei, Eindruckschinden)
• Sie besitzen Natürlichkeit, Spontanität, Einfachheit und Bescheidenheit
(lassen sich durch Konvention von wichtigen Aufgaben nicht abhalten)
• Sie sind problemorientiert
(problem- und sachorientiert, nicht ich-orientiert)
• Sie haben ein Bedürfnis nach Privatheit
(ohne Unbehagen einsam sein können)
• Sie sind autonom, aktiv und wachstumsorientiert
(Unabhängigkeit von der physischen und sozialen Umwelt; Antrieb durch Wachstumsund Leistungsmotivation)
• Sie besitzen eine unverbrauchte Wertschätzung
(grundlegende Lebensgüter werden mit Ehrfurcht, Freude, Staunen geschätzt)
• Sie wurden von mystischen Erfahrungen geprägt
(Ich-Verlust und Erfahrung der Transzendenz)
• Sie besitzen Gemeinschaftsgefühl
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•
•
•
•
•

(tiefes Gefühl der Identifikation, Sympathie und Zuneigung)
Sie können die Ich-Grenze überschreiten
(intensive interpersonelle Beziehungen)
Sie haben eine demokratische Charakterstruktur
(freundlicher Umgang mit Menschen ungeachtet von Klasse, Rasse, Erziehung, Glauben)
Sie besitzen eine starke ethische Veranlagung
(feste moralische Normen, keine chronische Unsicherheit hinsichtlich des Unterschieds
zwischen richtig und falsch)
Ihr Humor ist philosophisch, nicht feindselig
(sie lachen nicht über feindselige, verletzende oder Überlegenheitswitze)
Gesunde Menschen sind ohne Ausnahme kreativ
(sie leisten Widerstand gegen Anpassungsdruck)

»Ich habe viele Lektionen von diesen Leuten gelernt«, schreibt Maslow, »aber eine ist
hier von besonderer Bedeutung: Ich fand, dass diese Menschen häufig berichteten, so etwas wie mystische Erlebnisse gehabt zu haben. Momente von tiefer Ehrfurcht, Momente
intensivsten Glücks oder sogar der Verzückung, Ekstase oder Seligkeit. Ich sage Seligkeit, weil das Wort Glück manchmal zu schwach ist, um diese Erfahrung zu beschreiben«
(Maslow 1999, S. 9).
Maslow war weder Mystiker noch ein besonders frommer Mensch. Er war durch und
durch Wissenschaftler. Die Begegnung mit den spirituellen Erfahrungen der untersuchten
Personen war für ihn zunächst Neuland. »Das Wenige, das ich bis dahin über mystische
Erfahrungen gelesen hatte, brachte sie mit Religion in Verbindung, mit Visionen des
Übernatürlichen. Und wie die meisten Wissenschaftler hatte ich ungläubig die Nase darüber gerümpft und alles als Unsinn abgetan, als Halluzinarien oder Hysterie vielleicht,
als höchstwahrscheinlich pathologisch … Aber die Menschen, die mir das erzählten oder
über solche Erfahrungen schrieben, waren nicht krank. Es waren die gesündesten Menschen, die ich finden konnte« (Maslow 1999, S. 10).

Heilende Erziehung
Im Jahre 1919, sehr bald nach dem Ersten Weltkrieg, setzte Rudolf Steiner mit der Gründung der ersten Freien Waldorfschule in Stuttgart einen bedeutungsvollen, weittragenden
Kultur- und Zukunftsimpuls: Jede pädagogische Handlung soll die gesunden Lebenskräfte der Kinder stärken, Heilkräfte erwecken und alles Unterrichten mit einem Erziehen zu
umfassender Gesundheit auf den drei Ebenen »Leib – Seele – Geist« verbinden. Dieses
hohe Ziel kann nur auf der Grundlage einer Entwicklungspädagogik angestrebt werden,
welche R. Steiner den Lehrern als »Menschenkunde auf geisteswissenschaftlicher Grundlage« in vielen Vorträgen nahe brachte, ergänzt durch 70 gemeinsame Arbeitsbesprechungen mit dem Stuttgarter Kollegium sowie durch viele Schulbesuche und Hospitationen.
Steiner bezeichnet die Schulgründung als einen »Festes-Akt der Weltenordnung« (»Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«, GA 293, 1. Vortrag, 20.8.1919).
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In seiner Ansprache zur Eröffnungsfeier am 7.9.1919 (GA 293, 91992, S. 206) nennt er
drei hohe Ziele:
			
			
			

Lebendig werdende Wissenschaft,
Lebendig werdende Kunst,
Lebendig werdende Religion.

Im Mittelpunkt des Schulgeschehens soll der heranwachsende Mensch stehen, der die zukünftige soziale Welt gestalten wird (1919!). Lebendige »Erziehungs-Kunst« auszuüben
ist die Aufgabe der Lehrer:
»Alles das, was wir künstlerisch vollbringen können, es wird doch erst ein Höchstes,
wenn wir es einlaufen lassen können in die größte Kunst …, in der uns unvollendet der
lebendige Mensch übergeben ist, den wir bis zu einem gewissen Grade künstlerisch,
erzieherisch zum vollendeten Menschen machen sollen. Und ist es nicht schließlich eine
höchste, heilige, religiöse Verpflichtung, das Göttlich-Geistige, das ja in jedem Menschen,
der geboren wird, neu erscheint und sich offenbart, in der Erziehung zu pflegen?«
Jeder Mensch trägt in sich eine höhere Geistseele, seinen Genius. Mit dieser Kraft
durchdringt das Kind bei der Geburt seinen Leib und sein Erdenbewusstsein, welches
es immer mehr zu entfalten und zu entwickeln gilt. Geistseele und Körperleiblichkeit in
Einklang zu bringen, ist die hohe Aufgabe der Erzieher (Allgemeine Menschenkunde,
1. Vortrag). Während sich das Ich des Kindes immer mehr im Leibe inkarniert (Steiner
nennt die Zeitspanne von 21 Jahren), kann sich der junge Mensch bei intensiver Hilfe
durch Eltern und Lehrer immer weiter in Richtung zum »vollkommenen Menschen«
entwickeln. (Nach 21 Jahren beginnt die Selbsterziehung.) Das große Ziel heißt, eine
individuelle Freiheit der Seele und des Geistes zu erlangen, die im Leibe kein Hindernis
mehr hat.
Der Mensch ist »krank von Natur« (Steiner), man kann auch sagen »unvollkommen«,
und Erziehen muss ein Heilprozess in ständiger Bemühung um das Erreichen von Gleichgewicht und Höherentwicklung von Leib, Seele und Geist sein. Echte Gesundheit ist nie
ein lang andauernder Zustand, sondern ständig neu zu erringen. Erziehen und Heilen
hatten in alten Zeiten dieselbe Bedeutung. »Man betrachtete den menschlichen Organismus so, dass er eigentlich immer die Tendenz hat, durch sich selbst ins Krankhafte zu
verfallen, dass man dadurch, dass man ihn unterrichtet und erzieht, fortwährend zu heilen
hat. Wenn man sich mit diesem Bewusstsein durchdringt, dass eigentlich jeder Lehrer in
gewissem Sinne der Arzt seiner Kinder ist, dann ist das außerordentlich gut.« (Steiner in
der Konferenz vom 6.2.1923, GA 300/2, 41972, S. 266).
In einer Ansprache zu einem Elternabend am 9.5.1922 (in: Rudolf Steiner in der Waldorfschule, GA 298, 21980, S. 134) finden sich folgende sehr zutreffende Worte: »Wirklich, die eigentlichen Erfolge, die für das Leben die große Bedeutung haben, liegen
nicht darinnen, dass für den einen oder anderen begabten Schüler etwas Staunenswertes
erreicht wird. Die eigentlichen Erfolge liegen in der Lebenskraft.«
Leben erweckend, so soll jeder Unterricht sein. Dazu gehört ein ganz individueller Begriff von Gesundheit, den Steiner (»Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens«,
Dornach, 28.12.1921, GA 303, S. 100) in Anknüpfung an den Ausspruch, es gäbe nur eine
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Gesundheit und viele Krankheiten, folgendermaßen beschreibt: »Dieser Ausspruch, an
den vielfach geglaubt wird, kann aber doch einer wirklichen Menschenerkenntnis gegenüber nicht bestehen, denn der Mensch ist so individuell, so als besonderes Wesen gestaltet, dass eigentlich im Grunde genommen jeder und auch schon jedes Kind seine eigene
Gesundheit hat, eine ganz besonders modifizierte Gesundheit. Und man kann sagen: So
viele Menschen es gibt, so viele Gesundheitsverhältnisse und Krankheitsverhältnisse gibt
es. – Das weist uns darauf hin, wie wir unser Augenmerk immer darauf lenken müssen,
die besondere individuelle Natur des Menschen zu erkennen.«
Muss der Erzieher angesichts dieser großen Anforderungen nicht den Mut verlieren?
Darf man sich als Lehrer und Therapeut überhaupt zutrauen, »hygienischer Arzt« zu
sein? Ist das nicht unbescheiden? – Schon in den Jahren vor der Schulgründung, in den
Kriegszeiten, sprach Steiner wiederholt über die Zukunft der Medizin und über neue
Fähigkeiten, welche die Menschen Mitteleuropas in gar nicht so ferner Zeit entwickeln
würden: In jedem Menschen leben krankmachende und gesundmachende Kräfte. Die
uns innewohnenden Heilkräfte, die ihre Wurzeln im Göttlich-Geistigen der Seele haben,
sie lassen sich verwandeln in Erkenntniskräfte durch das intensive Bemühen um ein Verständnis des menschlichen Lebenslaufes (Entwicklung des Kindes und Erwachsenen) mit
seinen Gesundheits- und Krankheitsprozessen. Und diese aus den eigenen Gesundheitskräften gewonnenen Erkenntniskräfte, sie werden wiederum zu hygienischen, heilenden
Fähigkeiten, mit denen ein Erzieher, Lehrer, Therapeut Krankheiten auf psychischem
Wege prophylaktisch behandeln oder verhüten kann, ohne dass eine »äußere materielle
Medizin« notwendig wird (Vortrag vom 1.12.1918 in Dornach, GA 186, »Die sozialen
Grundforderungen unserer Zeit – In geänderter Zeitlage«). Echt begeisternde, ganz neue
Perspektiven, die viel Mut zur Verwirklichung brauchen.
Wir müssen uns üben im Wahrnehmen dessen, wie das Seelisch-Geistige, das Ich, in
die Leiblichkeit des Kindes einzieht, um dann mit pädagogischen Mitteln eingreifen zu
können, wenn das Gleichgewicht zwischen Geistseele und Körperleiblichkeit gestört ist.
Steiner gibt uns viele Hinweise auf Unterrichtsinhalte, welche die Verbindung von Ich und
Leiblichkeit entweder befestigen oder lockern, welche eher inkarnierend oder eher exkarnierend wirken (siehe z.B. GA 302a, »Meditativ erarbeitete Menschenkunde«, 4. Vortrag).
So wird z.B. durch Hören von Musik die Seele, das Ich »gelockert«, während es durch das
Erinnern von Tonfolgen im Körper »befestigt« wird. Während das wache Umgehen mit
Zahlen und Raumvorstellungen in Arithmetik und Geometrie das Ich in den Organismus
einbindet, wird es durch geometrisches Zeichnen (unreflektiert) gelöst. Zeichnen, Malen,
Abschreiben, Zuhören mit starker Gemütsbeteiligung lösen das Ich – Betrachten, Durchdenken, Verfolgen von zusammenhängenden Ideen und übergeordneten Gesichtspunkten
befestigen es wiederum. – Ein Kind, dessen Gedächtnis überfordert ist, wird blass und
mutlos, während wir durch die Anregung von Phantasiekräften die Durchblutung und Lebensfreude fördern. – Dies nur als wenige Beispiele einer unabsehbaren Fülle von Möglichkeiten, die der Pädagoge individuell und frei handhaben kann. Auch Unvollkommenes,
aus echtem Bemühen entstanden, wird positive Wirkungen haben können.
Diese Aufgaben sind nur im intensiven, liebevollen Kontakt mit dem einzelnen Kind
auf der Grundlage von Selbsterziehung, Wandlung und freier Initiative zu verwirkli582

chen.
Aus dem besonderen Charakter einer Waldorfschule ergeben sich für ein »Modellvorhaben Gesundheitsförderung« viele Gesichtspunkte, die nicht auf die Regelschule
übertragbar, auch nicht immer leicht zu begründen sind und sich in ein »Modell« nicht
gut einordnen lassen. Vieles muss im Hintergrund bleiben. – Andere Gesichtspunkte
wiede-rum können mit einem Vorhaben »Gesunde Schule« ganz allgemeiner Art parallel
gesetzt werden.
Vorgestellt wird hier das Modell einer allgemeinbildenden Waldorfschule – also nicht
einer heilpädagogischen Schule, wobei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit aller Gesichtspunkte besteht. Es beinhaltet ein integratives Gesundheitsförderungsmodell, das
alle Bereiche der Schule unter dem besonderen Gesichtspunkt, dass Pädagogik heilend
wirken kann und soll, einschließt.

Integrative Gesundheitsförderung
• Kinder und Jugendliche sind in ständiger Entwicklung begriffen und werden ihrem jeweiligen Alter entsprechend erzogen unter Berücksichtigung der Sieben-Jahres-Rhythmen.
Deshalb: kein Sitzenbleiben, kein Leistungsdruck durch Zensuren, weitgehender Erhalt
des Klassenzusammenhangs. Lerninhalte und Methoden werden der besonderen Situation einer Altersgruppe angepasst.
• Ein Klassenlehrer, der die Kinder gut kennt, führt über 6 bis 8 Jahre (Unterstufe).
• Es besteht eine deutliche Betonung im Fördern von künstlerisch-handwerklich-praktischen Fähigkeiten.
• Unterricht in zwei Fremdsprachen vom 1. Schuljahr an (altersentsprechend im Nachahmen), viel Bewegungsunterricht (Spielturnen, Sport, Eurythmie als »beseeltes« Turnen), Religionsunterricht als »Pflichtfach«.
• Gesundheitslehre, Ernährungskunde, Sexualkunde, Drogenprävention ab 6./7. Klasse
z.B. durch den Schularzt, im Biologie- und Gartenbau-Unterricht. Vorher integriert
(hauptsächlich beim Klassenlehrer).
• Ein rhythmischer Tages-, Wochen- und Jahresverlauf. Drei- bis vierwöchige Epochen
zur Vertiefung in ein Fachgebiet. Wechsel von »Sitzunterricht« mit »Bewegungsunterricht«, von intellektueller Wissensvermittlung mit künstlerisch-praktischem Unterricht
usw. Die Möglichkeit von verschiedenen Stundenlängen für verschiedene Fächer ist zu
überdenken. Pädagogische Gestaltung der Pausen.
• Schulfeste, Klassenspiele, Chor- und Orchester-Aufführungen, Klassenreisen, Ausflüge, Projekttage und Projekt-Epochen, Praktika (z.B. Landwirtschaft, Behinderteneinrichtung, Krankenhaus, Handwerkerbetriebe, Fabriken) spielen eine wichtige Rolle für
eine gesunde Schule, in der Begeisterung, Phantasie, Lebensfreude und Weltoffenheit
herrschen, in der es Erfolgserlebnisse gibt und Stagnation und Frustration wenig Chancen haben sollten.
Erklärtes Ziel der Lehrertätigkeit ist, die Gesundheit der Schüler zu fördern und zu un-
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terstützen sowohl im Hinblick auf den Einzelnen als auch auf dessen Einbindung in eine
Gruppe. So beinhaltet die Lehrerbildung auch die Ausbildung von diagnostischen Fähigkeiten zur Erkennung von Konstitution, Temperamentsveranlagung, von Stärken und
Schwächen im Bereich der Sinnesorgane usw. und von besonderem Problemverhalten
der Schüler.
Jede Waldorfschule sollte zur Unterstützung der Lehrer einen Schularzt haben, der
auch Menschenkundeunterricht gibt und als persönlicher Berater vor allem den Oberstufenschülern zur Seite steht, dazu eine Gruppe von Therapeuten, so dass der medizinische
Aspekt neben dem pädagogischen Auftrag ständig präsent ist. Diese Gruppe arbeitet vor
allem präventiv, krankheitsvorbeugend mit einzelnen oder mehreren Schülern und auch
mit Lehrern. – Durch Tagungen und Kongresse findet eine Vernetzung zwischen regional
naheliegenden Waldorfschulen statt sowie zwischen den Waldorfschulen in Deutschland
und anderen Ländern.

Gesundheitsfördernde soziale Verhältnisse
Entscheidend für die gesundheitliche Situation aller Menschen, die in einer Schule zusammen leben, ist ein gutes »Schulklima«, geprägt von Vertrauen und gegenseitiger
Akzeptanz. Hier kann die Waldorfschule ihre besondere Stärke entfalten.

Schüler und Lehrer
• Wie ist die Beziehung »Lehrer – Schüler« in den verschiedenen Altersstufen, persönlich, im Klassenverband, im Schulganzen?
• Wie gehen Schüler miteinander um? Wie steht es um die Klassengemeinschaft?
• Gibt es Bezüge zwischen älteren und jüngeren Schülern (Patenschaften)?
• Initiativen für ältere Schüler (Mitwirkung in pädagogischen Fragen, Schulordnung,
Schulgestaltung, Schülerkonferenz, Schülerzeitschrift usw.)
• Gesamtdisziplin in einer Schule
• Die wöchentliche pädagogische Konferenz der Lehrer und die Kinderbesprechung
usw.

Die Lehrerschaft in der Verwaltung und die Mitarbeiter
(Schulbüro, Hausmeister, Küche …)
Eine Waldorfschule als Schule einer kollegialen Selbstverwaltung bietet gesunde Lebensbedingungen, die es dem Einzelnen möglich machen, individuell in das Geschehen einzugreifen, Verantwortung und Arbeiten zu übernehmen, die über das beruflich geforderte
Maß hinausgehen, und sich damit als Mitgestalter zu verwirklichen. Dabei entstehen
Fragen, welche die Gesundheit existenziell angehen und ihre Auswirkung auf den Schulorganismus haben. Sie betreffen das Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und
Abhängigkeit, zwischen Überforderung und Passivität, zwischen zu starken Führungsansprüchen und Unterdrückung von Initiativen usw., ein sehr weites Gebiet, welches hier
nur angedeutet werden kann.
Auch die Finanzierung einer Schule, in fachkundigen Händen liegend, kann zum Bereich der Gesundheitsförderung gezählt werden. Einerseits durch eine solide kaufmännische Grundlage, andererseits durch den Basisgedanken, dass keine wichtige pädagogi584

sche Maßnahme an fehlendem Geld
scheitern sollte. Eine gesundheitsfördernde Schule hat die Aufgabe,
den »trockenen« Finanzbereich mit
besonders viel Phantasie und Enthusiasmus zu gestalten.

Die Eltern
Wesentliche Grundlage einer auf
Gesundheit ausgerichteten Schule
sind die Eltern in ihrem Engagement für den Schulorganismus und
in ihrer Beteiligung am Schulleben.
Neben der selbstverständlichen
Zusammenarbeit von Eltern und
Lehrern in direkter Beziehung zum
einzelnen Kind (Elternabende, Einzelgespräche, Hausbesuche) sind
Gremien zu schaffen, in denen die
Schule dankbar die Anregungen
entgegennimmt und berücksichtigt,
die aus der Liebe und aus dem natürlichen Wunsch nach Gesundheit
für ihre Kinder von den Eltern gegeben werden. In der Elternschaft lebt
ein gewaltiges Potential an Kraft
und Ausdauer, deren es bedarf, um
die Idee der gesundheitsfördernden
Schule zu forcieren und durchzutragen. Der Gesundheit ihrer Kinder
geben die meisten Eltern, noch vor
der Bildung und Wissensvermittlung, höchste Priorität, Eltern arbeiten auch in Konferenzen, in pädagogischen Gremien, beim Unterricht,
in vielen pädagogischen Projekten
und in der Verwaltung mit.

Gesundes Essen darf auch schmecken. Eine Schulküche sollte zu den
gesundenden Lebens-bedingungen
einer Schule gehören
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Das soziale Umfeld der Schule – Schule als Lebensraum
• Wie ist die Einbindung in die Kommune, gibt es Beziehungen zu anderen Schulen, ist
die Schule ein Kulturzentrum?
• Zusammenarbeit mit Therapeuten außerhalb der Schule, mit anderen Ärzten, mit den
Gesundheits- und Jugendämtern, mit Berufsberatungsstellen usw.
• Das Engagement der Ehemaligen für »ihre« Schule, ihre Mithilfe bei pädagogischen
und kulturellen Veranstaltungen, in der Oberstufe, bei Festen, Feiern und bei Projekten.
Berufsorientierung durch Ehemalige …
Die Umgebung
• Wo befindet sich die Schule: in einer Großstadt, auf dem Land, in einem Industriegebiet, im Gebirge, am Meer usw.?
• Wie sind Bodenbeschaffenheit und klimatische Bedingungen:
Kiesel, Kalk, Urgestein – feucht, trocken usw.?
• Wie ist der Schulweg: Busanfahrt bis vor die Tür, Fußweg, landschaftlich schön und
beschaulich oder gefährlich und nervlich belastend usw.?
Das Schulgelände und Schulgebäude
• Kann die Schule durch ihre äußere Gestalt, durch ihre Architektur den positiven Einflüssen der Umgebung sich öffnend, den negativen entgegentretend, ein gesundes Lebensgefühl vermitteln? Kann sie zur »zweiten Heimat« werden? Wie wird Lernraum
zum Lebensraum?
• Wie werden die einzelnen Lernräume, dem entsprechenden Unterricht gemäß, gestaltet
(Form, Farbe, Material, Akustik, Beleuchtung usw.)? Haben sie die richtige Größe und
genügend »Luftraum«?
• Wie werden Pausenhöfe, Sportplatz, Garten und Außenanlagen gestaltet? Gibt es genügend Spiel- und Turngeräte, die gesunde Bewegung und Geschicklichkeitsübung
ermöglichen?
Pausen und Betreuungszeiten
• Zur Gestaltung der Pausen gehört auch eine gesunde Ernährung. Die Initiative dazu
könnte in der Hand von Oberstufenschülern oder Eltern liegen.
• Absolute Priorität für eine gesunde Vollwertkost bietet die Schulküche, die auch als
»Lehrküche« genutzt werden sollte.
• Da die Schule durch die Berufssituation der Eltern immer stärker zum Lebensraum der
Kinder wird, gibt es auch hervorragende Möglichkeiten, notwendige Betreuungszeiten
in Kernzeitgruppen, im Hort oder Kindergarten, in Sport- und Spielgruppen für gesundheitsfördernde Maßnahmen im weitesten Sinne zu nutzen.

Der Gedanke einer salutogenetisch geführten Schule ist von einer großen Vielfalt an
Möglichkeiten und Ideen, von Vielgleisigkeit in der Verwirklichung und von individueller Aktivität geprägt. Es werden durch das beschriebene Konzept weder Sucht, Gewalt
und Medien, noch Hochbegabung und Förderbedarf sowie die allseitig bekannten weiteren Probleme der heutigen Zeit in einer allgemeinbildenden Schule ihre Relevanz verlieren. Doch wird durch das bewusste Ergreifen der gesundheitsfördernden Maßnahmen
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Schule als
Lebensraum:
Der Pflege des
Schulgartens
kommt eine
buchstäblich
»ernährende«
Funktion zu

und durch die Möglichkeit der Einflussnahme aller an der Schule Beteiligten ein Klima
der Verantwortung, des Selbstbewusstseins und der freien Initiative entstehen, durch das
den Gefahren und Problemen effektiver begegnet werden kann.
Ein Lehrer muss glücklich sein dürfen in seinem Beruf. Die Möglichkeit dazu schafft
eine gesundheitsfördernde Schule.
Eine solche Erziehungssituation sollte in ihrem Erfolg auch überprüft werden können.
Es eignen sich z. B. die Kriterien, die Maslow auf Grund einer Umfrage ermittelt hat,
indem er »… die hervorragendsten und gesündesten Personen auswählte …« und deren
Eigenschaften untersuchte.
Das Ergebnis seiner Forschung könnte Grundlage einer Fragebogenaktion für ehemalige Waldorfschüler sein, deren Befinden im Alter von 35 Jahren uns eine Auskunft geben
kann über den Erfolg unserer Arbeit. Zweckdienlich wäre hierzu der »Fragebogen zur
Lebensorientierung« von Aaron Antonovsky (1997).
Zu den Autoren: Wolfgang Kersten, Schularzt und Allgemeinarzt; Sabine Kreßler, Klassenlehrerin,
Musik und Religion; Sebastian Junghans, Heileurythmist und Dozent in der Ausbildung; Marianne
Muschter, Michael Zimmer, Heileurythmie und Klasseneurythmie; die Autoren gehören dem Therapiekreis der Engelberger Waldorfschule an.

Literaturhinweise:

Maslow, A. H.: Motivation und Persönlichkeit, Hamburg 1999
Antonovsky, A.: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997

587

Zeichen der Zeit
Bio-Ethik und der
freie Mensch
Im Nachrichtenschatten der Irak-Berichterstattung melden die Medien in den letzten
Monaten immer wieder große »Fortschritte«
in der Bio-Technologie und deren Anwendungsmöglichkeiten. Obwohl die Nachrichten über das erste Klonbaby sich bis jetzt nicht
bestätigen ließen, ist erstens klar, dass nicht
nur eine sektiererische Wissenschaftlergruppe
der Realianer fanatische Ambitionen in dieser
Richtung hat, und zweitens, dass die technischen Barrieren, einen Menschen zu klonen,
immer geringer zu werden scheinen.
Fast gleichzeitig mit den Klon-Nachrichten
wurde in Deutschland der Import von embryonalen Stammzellen genehmigt. Therapeutisches (im Gegensatz zum reproduktiven)
Klonen ist plötzlich nicht mehr so verpönt
wie vor einem Jahr. Es geht um embryonale Stammzellen, die lebensfähigen, in der
Retorte gezeugten Embryonen entnommen
werden. Diese Embryonen sind zwar lebensfähig, werden aber nicht in einer Gebärmutter zur Weiterentwicklung eingesetzt, weil
sie »übrig« sind oder ausselektiert wurden.
Aus solchen Stammzellen können unter Laborbedingungen sämtliche Organe entwickelt
werden. Nach deutschem Recht dürfen sie
hier nicht hergestellt werden, weil damit ein
Embryo »zweckentfremdet« würde, gleichwohl dürfen sie importiert werden. Von großem Inte-resse für die Forschung sind solche
Stammzellen, die als Organ-Ersatz-Gewebe
z. B. nach Herzinfarkten oder Hirnschlägen
therapeutisch eingesetzt werden können. Vor
einem Jahr wurde eine solche Import-Erlaubnis noch abgelehnt, jetzt hat sich das Urteil
gewandelt. Warum?
Auch die Prä-Implantations-Diagnostik (PID),
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die noch vor einem Jahr eine klare Absage
im Bundestag erhalten hatte, wird nun vom
nationalen Ethikrat (unter strengen Auflagen)
befürwortet und wird in absehbarer Zeit wohl
gesetzlich zugelassen werden. Die zuständigen Ministerinnen haben sich inzwischen
dafür ausgesprochen. Embryonen, die in der
Retorte gezeugt wurden, dürfen dann auf genetische »Defekte« oder Krankheitsveranlagungen geprüft werden, bevor sie zum Zwecke einer Schwangerschaft in die Gebärmutter
eingepflanzt werden. Dadurch geschieht eine
Selektion an Hand von Krankheitsmerkmalen, die in vielen Nachbarländern schon erlaubt ist und einen entsprechenden »MedizinTourismus« ausgelöst hat. Bemerkenswert ist
auch hier der schnelle Wandel in der ethischen
Beurteilung, vor allem im Zusammenhang
mit den embryonalen Stammzellen, die im
Rahmen einer PID produziert werden. Die
getesteten Retorten-Embryonen, die für nicht
geeignet befunden wurden, können entweder
vernichtet oder für die Forschung weiter verwendet werden.
Nicht nur die Ansichten der Politiker, auch die
Alltagspraxis der Pränataldiagnostik hat sich
in den letzten ein bis zwei Jahren drastisch
geändert: Galt damals noch die magische 35Jahres-Grenze für die Fruchtwasserpunktion,
so gilt es jetzt schon als Kunstfehler, wenn
nicht jede Schwangere auf die sog. Ersttrimester-Diagnostik (Spezial-Ultraschall in
der 12. Woche, in Kombination mit einer
Blutuntersuchung der Mutter) hingewiesen
wird, um damit allen schwangeren Frauen die
Möglichkeit zu geben, Ungeborene mit einer
chromosomalen »Abweichung« frühzeitig zu
erkennen und gegebenenfalls abzutreiben.
Dieses »Recht« sollte nicht nur Frauen über
35 vorbehalten sein, meinen die Befürworter.
Was passiert mit unserer Kultur, wenn innerhalb kurzer Zeit das Ruder im Umgang mit

der Bio-Technik herumgerissen wird? Hat
sich ein Wertewandel vollzogen, ist es der
wirtschaftliche Druck und die Angst vor internationaler wissenschaftlicher Konkurrenz,
ist es der Pragmatismus, der gegenüber dem
technisch Machbaren zunimmt?
Tatsache ist, dass wir zunehmend in einer
Welt leben, in der Menschen auf die genetische Ausstattung von Pflanzen, Tier und
Mensch Einfluss nehmen können. Über die
Probleme mit transgenen Pflanzen (wir erinnern uns noch an die Proteste gegen genmodifizierten Maisanbau) und Tieren wird nicht
mehr viel diskutiert. Die Entwicklung scheint
nicht mehr aufhaltbar. Der Druck, die Methoden, der Einfluss und die Macht der wenigen
Großfirmen, die sie vorantreiben, ist so groß,
dass viele resignieren und meinen, es gebe
keinen Ausweg mehr.

Eltern haften für ihre Kinder?
Wollen wir wirklich unsere eigenen Körper
oder die unserer Nachkömmlinge manipulieren? Die Möglichkeiten der Einflussnahme
auf die genetische Ausstattung der nächsten
Generation belastet werdende Eltern mit
zunehmend großer Verantwortung und Entscheidungszumutungen. Zwar ist die Beziehung zwischen Genetik (Genotyp) und wie
ein Mensch letztendlich sein wird (Phänotyp)
bei weitem nicht so eindeutig und linear, wie
es gern suggeriert wird, aber die Art der Diagnostik und die Grundlage der Entscheidung ist
die der Gen-Determinierung.
Die Situation könnte man wie folgt beschreiben: »Zukünftige Eltern können sich beispielsweise vor die Auswahl zwischen folgenden Genprofilen ihrer Embryonen gestellt
sehen: Ein blauäugiges Mädchen mit der Veranlagung für erblichen Brustkrebs, ein musikalischer dunkelhaariger Junge mit Risiko
einer Arthritis und ein blonder Junge mit Neigung zur Fettleibigkeit. Gleich wie die Wahl
aussehen mag, dürften die Eltern später möglicherweise mit Selbstvorwürfen zu kämp-

fen haben und die unwiderruflich getroffene
Entscheidung wieder in Zweifel ziehen. Denn
die Wahlmöglichkeiten gehen mit neuen Verantwortungszuschreibungen einher. Wenn der
an Krücken laufende arthritische Sohn sein
Geigenspiel aufgeben muss, könnte man sich
Gewissensbisse machen, ob man diesem Kind
ein solches Leben zumuten durfte. Der blonde
Junge dürfte von Anfang an mit der Nahrung
eher kurz gehalten und zum sportlichen Trimmen aufgefordert werden. Würde Brustkrebs
dank des medizinischen Fortschritts heilbar,
würde vielleicht die Entscheidung gegen eine
Tochter bereut.«1

Freiheit oder Gleichheit?
Die Frage ist, ob es sich bei PID, Klonen,
Stammzellforschung, vorgeburtliche Diagnostik und Selektion um Fragen des »Geisteslebens« (Religion, Wissenschaft, Medizin)
handelt, einem gesellschaftlichen Bereich
also, wo unterschiedliche Ansichten neben1 Aus: Ingrid Schneider, »PID von Morgen – Eltern
haften für ihre Kinder?« In: Genetischer Informationsdienst GID, Nr. 56 – Febr. 2003. Diese Zeitschrift ist besonders zu empfehlen für alle, die sich
kritisch über Gentechnologie bei Mensch, Pflanze
und Tier informieren wollen. Sie gehört in jede
Schulbibliothek!
Die in den Chromosomen
enthaltenen DNS
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einander bestehen können sollten und nicht
eine demokratische Mehrheit zu entscheiden
vermag, was (ethisch) erlaubt ist? Oder handelt es sich um eine Fragestellung, die auf der
Ebene des demokratischen Rechtslebens gelöst werden muss, weil solcherlei Techniken
weitreichende Folgen für andere Menschen
haben?
Ob der Mensch ein genetisches Zufallsprodukt ist, das durch Eingriffe in sein Erbgut
optimiert werden kann, oder ob er ein geistigseelisches Wesen mit einem stofflich-irdischen
Körper und einer individuellen Sinnerfüllung
ist, diese Frage lässt sich demokratisch nicht
klären. Fragen dieser Art gehören in die freie
Urteilsbildung eines jeden Menschen. So trägt
er auch selber die Verantwortung für sein Urteil. Die Auswirkungen und Folgen seines Irrtums fallen auf ihn selbst zurück.
Anders ist es bei Fragen, die Auswirkungen
auf andere Menschen haben. Wenn ein falsches Urteil eines einzelnen Menschen negative (oder gar tödliche) Konsequenzen für
womöglich viele andere hat, dann kann und
darf es nicht in der Freiheit dieses Menschen
liegen, Urteile mit solchen Konsequenzen alleine oder mit wenigen von ihm auserwählten
Kollegen zu fällen.
Im Dritten Reich wurde die Unmenschlichkeit,
mit der Urteile über den Wert oder die Unwürdigkeit des Lebens von bestimmten Völkern
oder Bevölkerungsgruppen umgesetzt wurden, auf eine makabere Weise deutlich. Doch
auch heute sehen wir, dass werdende Eltern
und Ärzte im Rahmen der vorgeburtlichen
Diagnostik über Wert oder Unwürdigkeit eines Menschen im embryonalen Stadium urteilen. Aber: Sobald die eigene »Sicht der Dinge« Auswirkung auf andere Menschen hat, ist
es nicht länger nur die eigene Angelegenheit.
Das könnte man wiederum auch anders sehen: Wenn ein Kind »mein Kind« ist und noch
keine Eigenständigkeit hat, ist es dann nicht
meine Angelegenheit, darüber zu entscheiden, wie es mir passt? Ab wann genießt ein
Kind als eigenständige Person juris-tischen
Schutz, ab der Geburt, erst später oder schon
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früher? Genießt ein drei Tage alter, in der Retorte gezeugter Embryo auch schon einen solchen Schutz, weil sich aus ihm vielleicht ein
erwachsener Mensch entwickeln könnte? Wer
darf und kann über das Leben eines ungeborenen Kindes im Mutterleib entscheiden, oder
über eine sich teilende befruchtete Eizelle im
Labor, oder über meine Gene, die ich in eine
entkernte Eizelle implantieren lasse, um einen
Klon herzustellen?
Der zehn Wochen alte Embryo, ist er Teil des
Organismus der schwangeren Frau? Ist es
ihre freie Entscheidung zu bestimmen, dass
das menschliche Leben erst mit der Geburt
oder mit der 12. oder der 25. Schwangerschaftswoche anfängt und sie es deshalb noch
abtreiben darf, ohne damit das Leben eines
anderen Menschen zu berühren oder zu beeinträchtigen? Ist sie mit ihrem Urteil über das
Wesen des Menschen und über das Wesen von
Krankheit und Behinderung dazu berechtigt,
eine vorgeburtliche Diagnostik durchführen
zu lassen und auf Grund des Ergebnisses einem behinderten oder kranken ungeborenen
Kind eine weitere Entwicklung zu versagen
und es abtreiben zu lassen? Inwiefern darf
ein individuelles Urteil über Sinn und Unsinn
von Krankheit Konsequenzen für das Leben
anderer Menschen haben, wenn dieses Urteil
dazu führt, eine Prä-Implantations-Diagnostik durchzuführen und einen in der Retorte
gezeugten Embryo auf genetische und chromosomale Krankheitshinweise überprüfen zu
lassen, bevor er in die Gebärmutter eingesetzt
oder vernichtet wird? Oder soll der Staat, der
Bundestag oder ein Ethikrat demokratisch
oder mehrheits-diktatorisch entscheiden,
wann das Leben eines Menschen anfängt?
§ 218 regelt den gesetzlichen Rahmen einer
Abtreibung z.B. nach einer pränatalen Diagnostik. Der Bundestag entscheidet über PID
und Stammzellforschung. Der Gesetzgeber
setzt damit Maßstäbe, er entscheidet, wann
ein ungeborener Mensch juristisch geschützt
werden muss und wann nicht. Legt er damit
fest, wann das menschliche Leben anfängt
und greift er in die Entscheidungsfreiheit je-

des Einzelnen ein?

Innere Urteilsbildung
Wo sonst sind die Maßstäbe für die Beantwortung dieser Fragen zu finden, wenn nicht im
Innern eines jeden Menschen? Wie erlebe ich
mich als Mensch? Wie möchte ich, dass meine Mitmenschen mich sehen und behandeln,
wenn ich jung oder alt, gesund oder krank
oder behindert bin? Wo erlebe ich in meinem
Alltag die Ehrfurcht für das Wesen eines anderen Menschen, und was tue ich dafür, ihn zu
erkennen und anzuerkennen? Die wirklichen
ethischen Maßstäbe können nicht von außen,
z.B. von einer Ethik-Kommission kommen,
sondern entspringen der innersten Lebensrealität jedes Einzelnen, und als ein solcher kann
und muss er für die praktische Umsetzung
auch die Verantwortung tragen.
Aber was ist, wenn sich nicht jeder in der
Lage fühlt, ein solches inneres ethisches Urteil zu bilden und für dessen Folgen verantwortlich zu sein? Letztendlich fordern diese
bio-technischen Fragestellungen eine hohe
Aufmerksamkeit und einen bewussten Umgang mit den technischen Möglichkeiten, die
angeboten werden. Nur so kann man verhindern, mit dem Strom der Entwicklung mitgerissen zu werden. Je mehr äußere Technik zur
Verfügung steht, je mehr muss innere Arbeit
geleistet werden.
Was geschieht, wenn diese Arbeit ungenügend geleistet und die Eigenverantwortung
ungenügend verantwortet wird? Wenn die
individuelle innere Urteilsbildung offensichtlich bei vielen noch ungenügend weit gediehen ist? Wenn gleichzeitig von Regierungsseite Stammzellenimport, Abtreibung nach
Pränataldiagnostik, bald vielleicht auch PID
erlaubt und von bestimmten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Seiten zunehmend Druck ausgeübt wird?
Dann entsteht ein Leerraum, ein Vakuum, die
der Entwicklung eine einseitige Sog-Richtung geben. Der Gesetzgeber reduziert seine

Mindest-Schutzmaßnahmen, er räumt der
Biotechnologie damit viel Spielraum ein und
setzt auf die individuelle Urteilsbildung. Diese
aber ist oft noch nicht weit genug entwi-ckelt
– selbst Ethik-Kommissionen haben Mühe,
zu einem klaren Urteil zu kommen. So entsteht eine Kluft zwischen den Strukturen des
Rechtslebens und der in Freiheit ergriffenen
individuellen Urteilsbildung. In diesem Niemandsland ist man weder demokratisch noch
in individueller Verantwortung geschützt. In
ihm können sich Interessen und Absichten
ausdehnen, die unkontrollierbar sind. In diese
Unsicherheit können einseitige Wirtschaftsinteressen, Machtbestrebungen und vielleicht
Intentionen einschießen, die den geistig-seelischen Menschen verdrängen. Wer nicht ganz
sicher weiß, was er will und was er nicht will,
der kann leicht von klaren, scheinbar einleuchtenden logischen Argumenten überzeugt
werden. Mit klugen Gegenargumenten ist dem
schlecht zu parieren, wenn nicht das Herz mitsprechen darf. Wo sonst sind die Maßstäbe
für die Beantwortung dieser Fragen zu finden,
wenn nicht im In-nersten der Seele? Das ist
der Ort, wo eine individuelle Urteilsbildung
ihre Wurzeln hat.
		
Bartholomeus Maris
Weiterführende Literatur:

Brähler, Elmar (Hg.): Vom Stammbaum zur Stammzelle. Reproduktionsmedizin, Pränataldiagnostik
und menschlicher Rohstoff, Gießen 2002
Holdrege, Craig: Der vergessene Kontext. Entwurf einer ganzheitlichen Genetik, Stuttgart 1999
Maris, Bartholomeus (Hg.): Die Schöpfung verbessern? Möglichkeiten und Abgründe der Gentechnik – ein Weg ohne Umkehr? Stuttgart 1997
Riewenherm, Sabine: Die Wunschgeneration. Kritisches Basiswissen zur Fortpflanzungsmedizin,
Berlin 2001
Zum Autor: Dr. med. Bartholomeus Maris, Jahrgang
1956, niedergelassener Frauenarzt in Krefeld, Autor
mehrere Bücher und Aufsätze. Verheiratet, vier Kinder. War langjähriger Autor bei Info3, hat sich aber
auf Grund der Irak-Position der Redaktion davon getrennt.
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Freiburger Appell
der Interdisziplinären Gesellschaft
für Umweltmedizin e. V., IGUMED

Aus großer Sorge um die Gesundheit unserer
Mitmenschen wenden wir uns als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, speziell der Umweltmedizin, an die
Ärzteschaft, an Verantwortliche in Gesundheitswesen und Politik sowie an die Öffentlichkeit. Wir beobachten in den letzten Jahren
bei unseren Patientinnen und Patienten einen
dramatischen Anstieg schwerer und chronischer Erkrankungen, insbesondere Lern-,
Konzentrations- und Verhaltensstörungen bei
Kindern (z.B. Hyperaktivität), Blutdruckentgleisungen, die medikamentös immer schwerer zu beeinflussen sind, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle
immer jüngerer Menschen, hirndegenerative
Erkrankungen (z.B. Morbus Alzheimer) und
Epilepsie, Krebserkrankungen wie Leukämie
und Hirntumore.
Wir beobachten außerdem ein immer zahlreicheres Auftreten von unterschiedlichen,
oft bei Patienten als psychosomatisch fehlgedeuteten Störungen wie Kopfschmerzen
und Migräne, chronische Erschöpfung, innere
Unruhe, Schlaflosigkeit und Tagesmüdigkeit,
Ohrgeräusche, Infektanfälligkeit, Nervenund Weichteilschmerzen, die mit üblichen
Ursachen nicht erklärlich sind, um nur die
auffälligsten Symptome zu nennen.
Da uns Wohnumfeld und Gewohnheiten unserer Patienten in der Regel bekannt sind,
sehen wir, speziell nach gezielter Befragung,
immer häufiger einen deutlichen zeitlichen
und räumlichen Zusammenhang zwischen
dem Auftreten dieser Erkrankungen und dem
Beginn einer Funkbelastung, z.B. in Form
einer Installation einer Mobilfunkanlage im
näheren Umkreis der Patienten, intensiven
Handynutzung, Anschaffung eines DECT»Schnurlos-Telefons« im eigenen Haus oder
in der Nachbarschaft.
Wir können nicht mehr an ein rein zufälli-
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ges Zusammentreffen glauben, denn zu oft
beobachten wir eine auffällige Häufung bestimmter Krankheiten in entsprechend funkbelasteten Gebieten oder Wohneinheiten, zu
oft bessert sich die Krankheit oder verschwinden monate- bis jahrelange Beschwerden in
relativ kurzer Zeit nach Reduzierung oder
Eliminierung einer Funkbelastung im Umfeld
des Patienten, zu oft bestätigen zudem baubiologische Messungen außergewöhnlicher
elektromagnetischer Funkintensitäten vor Ort
unsere Beobachtungen.
Auf Grund unserer täglichen Erfahrungen halten wir die 1992 eingeführte und inzwischen
flächendeckende Mobilfunktechnologie und
die seit 1995 käuflichen Schnurlostelefone
nach DECT-Standard für einen der wesentlichen Auslöser dieser fatalen Entwicklung!
Diesen gepulsten Mikrowellen kann sich niemand mehr ganz entziehen. Sie verstärken das
Risiko bereits bestehender chemischer und
physikalischer Umwelteinwirkungen, belasten zusätzlich die Immunabwehr und können
die bisher noch ausgleichenden Gegenregulationsmechanismen zum Erliegen bringen.
Gefährdet sind besonders Schwangere, Kinder, Heranwachsende, alte und kranke Menschen. Unsere therapeutischen Bemühungen
um die Wiederherstellung der Gesundheit
bleiben immer häufiger ohne Erfolg. Denn
das ungehinderte Eindringen der Dauerstrah-

lung in Wohn- und Arbeitsbereiche, speziell in
Kinder- und Schlafzimmer, die wir als äußerst
wichtige Orte der Entspannung, Regeneration
und Heilung ansehen, verursacht pausenlosen
Stress und verhindert eine grundlegende Erholung des Kranken.
Angesichts dieser beunruhigenden Entwicklung sehen wir uns verpflichtet, unsere Beobachtungen der Öffentlichkeit mitzuteilen,
insbesondere nachdem wir hörten, dass deutsche Gerichte eine Gefährdung durch Mobilfunk als »rein hypothetisch« betrachten (siehe
Urteile des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe und des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom Frühjahr 2002).
Was wir in unserem Praxisalltag erleben, ist
alles andere als hypothetisch!
Wir sehen die steigende Anzahl chronisch
Kranker auch als Folge einer unverantwortlichen Grenzwertpolitik, die, anstatt den Schutz
der Bevölkerung vor den Kurz- und besonders
Langzeitauswirkungen der Mobilfunkstrahlen
zum Handlungsmaßstab zu nehmen, sich dem
Diktat einer längst hinreichend als gefährlich
erkannten Technologie unterwirft. Es ist für
uns der Beginn einer sehr ernst zu nehmenden
Entwicklung, durch welche die Gesundheit
vieler Menschen bedroht wird.
Wir lassen uns nicht länger vertrösten auf
weitere, irreale Forschungsergebnisse, die
erfahrungsgemäß oftmals von der Industrie
beeinflusst werden, während beweiskräftige
Untersuchungen ignoriert werden. Wir halten
es für dringend erforderlich, jetzt zu handeln!
Als Ärzte sind wir vor allem Anwälte unserer Patienten. Im Interesse aller Betroffenen,
deren Grundrecht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit derzeit aufs Spiel gesetzt werden, appellieren wir an die Verantwortlichen
in Politik und Gesundheitswesen. Unterstützen Sie mit Ihrem ganzen Einfluss unsere Forderungen:
• Neue gesundheitsverträgliche Kommunikationstechniken mit interessenunabhängiger Abwägung der Risiken speziell vor
deren Einführung
und als Sofortmaßnahmen und Übergangs-

regelung:

• massive Reduzierung der Grenzwerte,
Sendeleistungen und Funkbelastungen auf
ein biologisch vertretbares Maß speziell in
Schlaf- und Regenerationsbereichen;
• kein weiterer Ausbau der Mobilfunktechnologie, damit die Strahlungsbelastung
nicht noch um ein Vielfaches zunimmt;
• Mitspracherecht der Bevölkerung und der
Gemeinden bei der Standortplanung der
Antennen, was für eine Demokratie selbstverständlich sein sollte;
• Aufklärung der Bevölkerung und speziell
der Handynutzer über die Gesundheitsrisiken elektromagnetischer Felder und somit
bewussterer Umgang, Handyverbot für
Kinder und Nutzungseinschränkung für
Jugendliche;
• Verbot der Handy-Benutzung und DECTTelefone in Kindergärten, Schulen,
Krankenhäusern, Altenheimen, Veranstaltungsstätten, öffentlichen Gebäuden und
Verkehrsmitteln analog dem Rauchverbot;
• Handy- und mobilfunkfreie Zonen analog
autofreien Bereichen;
• Überarbeitung des DECT-Standards für
Schnurlos-Telefone mit dem Ziel, die
Strahlungsintensität zu reduzieren und auf
die tatsächliche Nutzungszeit zu begrenzen
sowie die biologisch kritische Pulsung zu
vermeiden;
• industrieunabhängige Forschung endlich
unter Einbeziehung der reichlich vorhandenen kritischen Forschungsergebnisse
und unserer ärztlichen Beobachtungen.
IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen, Tel. 07761-913490, Fax 07761-913491,
E-Mail: igumed@gmx.de
Der »Freiburger Appell« wurde seit seiner
Veröffentlichung im September 2002 von über
3000 Ärzten, Therapeuten und Homöopathen
aus dem In- und Ausland unterzeichnet (www.
igumed.de)
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Naturheilverfahren
Ein Drittel der Bevölkerung leidet an Allergien,
Rheuma, Krebs oder Leukämie. Diese Anfang
des letzten Jahrhunderts vergleichbar seltenen
Erkrankungen stellen bei Kindern heute bereits
die Todesursache Nr. 2 dar. Schon 1980 recherchierte Dr. Halter eine Verachtfachung aller
chronischen Erkrankungen seit 1950 – heute
ist von einer Verzwölffachung auszugehen.
Abgesehen von der Chirurgie, Intensivmedizin,
Gynäkologie und Geburtshilfe erweist sich die
moderne Schulmedizin bei allen chronischen
Erkrankungen als hilflos. So kam es laut Statistik des wissenschaftlichen Instituts der AOK
bei Kreislauferkrankungen im Zeitraum 19801995 zu einer Zunahme um 70 %, bei Tumoren
um 65 %, bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen um 100 % bzw. 110 % sowie bei Rheuma gar um 130 %. – Auch neuere
Zahlen bestätigen diesen Trend. Das »Journal
of Medical Association« berichtet über einen
alarmierenden weltweiten Anstieg von Infektionskrankheiten seit 1990 um 58 %, über die zunehmende Resistenz aggressiver Keime durch
überschießenden Antibiotikaeinsatz, über eine
Renaissance von Pest und Cholera in Fernost
und über eine exzessive Ausbreitung einer neuen therapieresistenten Form von Tuberkulose
bis hinein nach Mitteleuropa. Diese Entwicklung wird von einer Kostenexplosion begleitet:
1990 betrugen die Gesundheitskosten 270 Milliarden Mark, im Jahr 2000 überstiegen sie mit
588 Milliarden Mark bereits um 100 Milliarden
den Bundeshaushalt.
Das Zentrum zur Dokumentation für Naturheilverfahren (ZDN) unter Prof. Dr. K. P. Schlebusch hat einen vom Biometrischen Institut der
Universität Essen wissenschaftlich begleiteten
Großversuch (1992-98) in Zusammenarbeit mit
Betriebskrankenkassen großer Konzerne im
Raum Essen-Köln-Bochum bei einem Kollektiv von rund 500 schulmedizinisch nicht mehr
behandelbaren (d.h. austherapierten) chronisch
Kranken durchgeführt. Diese litten an Asthma,
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Allergien, Rheuma und Wirbelsäulen-Problemen, Autoimmun- und Schmerzerkrankungen,
chronischer Erschöpfung, Infektanfälligkeit
u.a.m. Das naturheilkundliche Ärzteteam des
ZDN hat unter Anwendung von Körper-, Elektro- und Ohrakupunktur, von Neuraltherapie,
Homöopathie, Pflanzenheilkunde und Vitamintherapie, von Sauerstoffverfahren und Ozontherapie, mittels biologischer Zahnsanierung,
elektromagnetischer Milieubereinigung u.a.m.
nachgewiesen, dass bereits nach vier Monaten
eine im Durchschnitt vierzigprozentige Besserung der Beschwerden erzielt werden konnte.
Die Ausheilungsrate ließ sich nach 18 Monaten
auf etwa 65 % erhöhen. Dabei sank die Arbeitsunfähigkeit um 35 %, die Krankenhauskosten
um 46 %. Das ist insofern bemerkenswert,
wenn man bedenkt, dass 70 % der Gesundheitskosten durch chronische Erkrankungen
verursacht werden. Politik, Krankenkassen und
Medien ignorieren bis heute diese Ergebnisse.
Prof. Kaucher vom Institut für angewandte Mathematik der Universität Karlsruhe berechnete
durch bundesweit flächendeckende Anwendung dieses Modells Einsparungen in Milliardenhöhe.
Nach 1,5 Jahren war in diesem Großversuch
des ZDN eine 65 % Symptomenreduktion zu
verzeichnen. Da 70 % der Gesundheitskosten
durch chronische Erkrankungen verursacht
werden, diese bei 600 Milliarden Mark ein
Volumen von 420 Milliarden Mark ausmachen
würden, wäre bei 65 %iger Ausheilung theoretisch ein Wegfall an Kosten von 273 Milliarden
Mark zu erwarten. Das entspricht 45,5 % der
Gesamtkosten. Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage ging nach 1,5 Jahren nach Beginn
des Großversuchs um mehr als 1/3 gegenüber
der schulmedizinischen Vergleichsgruppe zurück. Laut Erhebungen verliert die deutsche
Wirtschaft 90 Milliarden Mark durch Arbeitsunfähigkeit kranker Arbeitnehmer. Auf Grund
des verringerten Krankenstandes ist daher mit
einem Reingewinn für die deutsche Wirtschaft
von zumindest 30 bis eventuell 45 Milliarden
Mark auszugehen.
red./Quelle: Matrix
3000,

Solidargemeinschaften
Unter dem Namen ARTABANA schließen
sich Menschen zusammen, die gemeinsam an
neuen sozialen Umgangsformen im Gesundheitswesen arbeiten wollen. Die Idee stammt
ursprünglich von einem Arzt aus der Schweiz.
1987 bildeten sich dort die ersten ARTABANA Solidargemeinschaften. Heute gibt es in
der Schweiz sechs Gemeinschaften mit über
200 Mitgliedern. 1999 entstanden im Bodenseeraum die ersten Gruppen in Deutschland.
Inzwischen gibt es mehr als 50 ARTABANA
Solidargemeinschaften mit mehr als 700 Mitgliedern.
Die örtlichen ARTABANA Gemeinschaften
haben sich in ARTABANA Deutschland zusammengeschlossen. Der übernationale ARTABANA-Bund nimmt wahr, ob die Gemein-

schaft die ARTABANA-Idee lebt und erteilt
ggf. ihre Anerkennung. Ansonsten sind die
Gemeinschaften in der Gestaltung ihrer Arbeitsweisen weitgehend frei.
Gemeinsam wurden Grundsätze erarbeitet,
die die Basis der Arbeit in den Solidargemeinschaften bilden:
– die Pflege der Gesundheit durch gegenseitige Information und entsprechendes aktives Verhalten im tätigen Leben;
– das Mitglied entscheidet, welche Maßnahmen im Krankheitsfall zu seiner Genesung
sinnvoll und notwendig sind;
– das Solidarmitglied handelt mit dem Arzt
oder Therapeuten das Honorar aus;
– der finanzielle Beitrag an die Gemeinschaft
(Budget) wird individuell in Absprache mit

Wer war Artaban?

Der Arzt Artaban ist der vierte Weise aus dem Morgenland, der sich auf den Weg zum Jesuskind nach Bethlehem macht. Bevor er aufbricht, verkauft er all seine irdischen Besitztümer,
verlässt Haus und Hof, Familie und Freunde. Als Sternkundigen leitet auch ihn der Stern. Er
will sich mit den anderen drei Königen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten
Ort treffen. Doch seine Reise wird unterbrochen. Er hilft einem Sterbenden mit Brot, Wein
und seinen Medikamenten, verliert kostbare Zeit. Die anderen Könige trifft er nicht mehr am
vereinbarten Ort. Er zieht mit einer Karawane weiter, das kostet ihn eines seiner wertvollen
Schmuckstücke, einen Saphir. In Bethlehem angekommen, ist der Stall schon verlassen. Die
kindermordenden Soldaten des Herodes ziehen durch die Stadt. Er besticht mit einem weiteren Edelstein, einen Rubin, den Hauptmann, damit er das Haus, in dem eine Frau mit ihrem
Kind wohnt, verschont. 33 Jahre sucht Artaban nach Jesus. Ein Erdbeben, das am Karfreitag
Jerusalem erschüttert, lässt einen Ziegelstein auf ihn herabstürzen. Zuvor hatte er eine junge
Frau vor drohender Sklaverei mit dem letzten Stein, einer Perle, freigekauft. In den Armen
dieses Mädchen stirbt Artaban. Im Todesaugenblick hört er eine Stimme: »Alles, was du für
deine Mitmenschen getan hast, das hast du mir getan.« – Die Christus-Begegnung erfüllt
sich. (Quelle: Henry van Dyke: Der vierte Weise)
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MedizinischPädagogische
Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten
Herausgeben von Dr. Claudia McKeen,
Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 24 / Februar 2003:
Kaspar Appenzeller †:
Gedanken zu Sprüchen Rudolf Steiners
das Kind betreffend
Rainer Patzlaff:
Das Ergreifen des Ich im Laufe der Kindesund Jugendentwicklung
Heide Seelenbinder: Sternkind –
Himmlisches Anliegen
und Erdenwirksamkeit
J. R. Reichart:
Integrationsgestalt und
Metamorphose der Zähne
Christoph Herrmann:
Lymphdrainage und Kieferorthopädie
Elke Schaffrath:
Das Temperament als dynamischer
Entwicklungshelfer für das Kind

Tagungsberichte
Buchbesprechungen
Tagungsankündigungen
Aktuelle Informationen
Bestellungen/Abonnements:
Medizinisch-Pädagogische Konferenz,
Eveline Staub Hug,
Ehrenhalde 1,
70192 Stuttgart,
Jahresabonnement Euro 12,–, zzgl. Porto, Einzelheft Euro 3,–, zzgl. Porto;
erscheint viermal im Jahr
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der Solidargemeinschaft festgelegt;
– vom festgelegten Budget werden monatlich 20% in einen Deutschlandfond und
20% in einen örtlichen Fond eingezahlt;
über 60% verfügt der Teilnehmer selbst
in steter Verantwortlichkeit gegenüber der
Gemeinschaft;
– alle Tätigkeiten für die Gemeinschaft werden ehrenamtlich durchgeführt.
Eine solche Solidargemeinschaft ist die Ortsgruppe Magstadt bei Stuttgart. Über ein Jahr
intensiver Bemühungen hat es gebraucht, um
die Statuten, den Umgang mit den Finanzen
und die »richtige« soziale Form zu finden. Die
Gruppe arbeitet seit zwei Jahren, die Mitgliederzahl ist auf fast zwanzig gewachsen. Alle
zwei Monate wird ein Info-Abend für Interessierte veranstaltet. Auf aktive Werbung wird
verzichtet.
Auf den monatlichen Gruppentreffen tauscht
man sich über Erfahrungen, Kenntnisse, Fragen und öffentlich diskutierte Themen aus und
bildet gegenseitiges Vertrauen im Gespräch
über alles, was mit Gesundheit und Krankheit zu tun hat: von der Wasserqualität bis zur
Lebensfreude. Die Mitglieder kommen aus allen möglichen Lebensverhältnissen, Berufen
und Altersstufen – was sie verbindet, ist ein
waches und wachsendes Bewusstsein für die
Gesundheit von Mensch, sozialem Organismus und Natur.
Einige vertrauen ihre »Krankheitsbewältigungskosten« der ARTABANA-Gemeinschaft an, andere sind in den üblichen Krankenkassen versichert und verstehen ihre
Mitgliedschaft als Ergänzung, andere wieder
unterstützen einfach die Solidargemeinschaft.
Es gibt keinen Rechtsanspruch der Mitglieder
auf Kostenübernahme.
Das angesammelte Fondvermögen kann im
Sinne Artabans (siehe Legende) verliehen
oder verschenkt werden.		
red.
Weitere Informationen: www.artabana.de

Verein für Anthroposophisches Heilwesen
An alle Freunde der
anthroposophischen Medizin
Seit 50 Jahren hat der Verein für Anthroposophisches Heilwesen durch umfängliche
Öffentlichkeitsarbeit darauf hingewirkt, das
ganzheitliche therapeutische Spektrum der
Anthroposophischen Medizin für alle Patienten gesetzlich abzusichern und individuell zugänglich zu machen. Dieser Einsatz ist
heute dringender denn je. – Warum? Weil die
Grundbedingungen einer Patienten-zentrierten Medizin:
– ein von Vertrauen und Zuwendung getragenes Arzt-Patienten-Verhältnis,
– eine an Befund und Befinden orientierte individuelle Behandlung,
– eine den Organismus und die Persönlichkeit aktivierende und stärkende Therapie
in der ökonomisch bestimmten Gesundheitspolitik verloren gehen.
Dazu zwei Beispiele aus jüngster Zeit:
Die Fallpauschalenregelung, die ab 2004 in
allen Krankenhäusern gelten wird, regelt Behandlungsumfang und Verweildauer eines Patienten über einen Pauschalbetrag, der sich an
der durchschnittlichen Liegezeit von Patienten mit einer bestimmten Krankheit orientiert.
Individuelle Gegebenheiten und nachhaltige
Therapieansätze, die sich für das Krankenhaus nicht rechnen, können dann nicht mehr
berücksichtigt werden. Die disease management-Programme schreiben generell festgelegte Behandlungsmaßnahmen für chronisch
Kranke vor, die individuelle Bedingungen
gefährden.
Normierter, reglementierter Eingriff oder individualisierende, aktivierende Behandlung
– diese beiden Konzepte scheinen sich immer
unvereinbarer gegenüberzustehen; besonders
deutlich wird dies auch an den vorgesehenen
Reformen. – Was können wir tun?

Das öffentliche Gesundheitswesen ist kaum
vollständig zu ändern, aber wir werden dennoch immer wieder in kleinen Schritten versuchen, die humanen Kriterien der Anthroposophischen Medizin, wo immer nur möglich,
in gesetzliche Regelungen sowohl in Deutschland als auch in der EU einzubringen.
Wir haben uns dazu in Deutschland mit allen
anthroposophisch-medizinischen Berufsverbänden und in der EU mit anthroposophischen
Patientenorganisationen in Dachverbänden
zusammengeschlossen. Die dort gemeinsam
entwickelten Konzepte müssen in der gesundheitspolitischen Diskussion vor allem durch
Patientenverbände vorgebracht werden, denn
nur diesen werden keine wirtschaftlichen Interessen unterstellt. Wie soll der Patient dies
aber, wenn er nicht organisiert ist? In der Politik entscheiden bekanntlich allein Zahlen.
Je größer die Zahl derer, die eine Meinung
vertreten, desto stärker ihre Wirkung! Das haben die jüngsten erfolgreichen Patientenproteste in der Schweiz und in den Niederlanden
wieder bewiesen. Um die Anthroposophische
Medizin gesundheitspolitisch in Deutschland
und in der EU wirksam vertreten zu können,
brauchen wir eine Mitgliederzahl, die jeden
Politiker beeindruckt! Deshalb wenden wir
uns an Sie:
Bitte helfen Sie uns, unsere Mitgliederzahl
kräftig zu vergrößern! Kopieren Sie bitte diesen Aufruf und verteilen Sie ihn in Ihrer Einrichtung, an Ihrem Arbeitsplatz und an Ihre
Bekannten! Gerne schicken wir Ihnen auch
weitere Exemplare zu.
Verein für Anthroposophisches Heilwesen e.V.,
Johannes-Kepler-Straße 56,
75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt,
Tel. 07052-9301-0, Fax 07052-9301-10,
E-Mail: verein@heilwesen.de,
Internet: www.heilwesen.de
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Nationale Bildungsstandards –
eine Antwort auf PISA?

Am 18. Februar 2003 stellte Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn gemeinsam mit
der Präsidentin der Kultusministerkonferenz,
Staatsministerin Karin Wolff und Professor
Eckhard Klieme vom Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung eine
vom BMBF in Auftrag gegebene Expertise zur
Entwicklung nationaler Bildungsstandards
vor. Den vollen Wortlaut können Sie unter der
Internetadresse: www.bmbf.de/pub/zur entwicklung nationaler bildungsstandards.pdf
herunterladen.
Nachfolgend einige Auszüge.
red.

Nationale Bildungsstandards formulieren
verbindliche Anforderungen an das Lehren
und Lernen in der Schule. Sie stellen damit
innerhalb der Gesamtheit der Anstrengungen
zur Sicherung und Steigerung der Qualität
schulischer Arbeit ein zentrales Gelenkstück
dar. Bildungs-Standards benennen präzise,
verständlich und fokussiert die wesentlichen
Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt
als erwünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Damit konkretisieren sie
den Bildungsauftrag, den Schulen zu erfüllen
haben.
Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf. Die Bildungsstandards legen
fest, welche Kompetenzen die Kinder oder
Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret
beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen
umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können. Der Darstellung von Kompetenzen, die innerhalb eines
Lernbereiches oder Faches aufgebaut werden, ihrer Teildimensionen und Niveaustufen,
kommt in diesem Konzept ein entscheidender
Platz zu. Kompetenzmodelle konkretisieren
Inhalte und Stufen der allgemeinen Bildung.
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[…] Diese Modelle stützen sich auf fachdidaktisches und pädagogisch-psychologisches
Wissen.
Die erste Funktion der Bildungsstandards
besteht in der Orientierung der Schulen auf
verbindliche Ziele. Lehrkräfte, aber auch Lernende und deren Eltern können sich darauf
bei der pädagogischen Weiterentwicklung
von Schule und Unterricht beziehen.
Kompetenzmodelle bieten den Lehrerinnen
und Lehrern ein Referenzsystem für ihr professionelles Handeln. Bildungsstandards lassen den Schulen einen starken Freiraum für
die innerschulische Lernplanung, zumal wenn
die Lehrpläne und Rahmenrichtlinien der
Länder auf Kerncurricula begrenzt werden.
Diesen Freiraum zu nutzen kann die Schule
voranbringen, erfordert aber auch Unterstützung durch Einrichtungen der Lehrerbildung,
Schulaufsicht und der Landes-Institute.
Eine zweite Funktion der Bildungsstandards
besteht darin, dass auf ihrer Grundlage Lernergebnisse erfasst und bewertet werden. Mit
Bezug auf die Bildungsstandards kann man
überprüfen, ob die angestrebten Kompetenzen tatsächlich erworben wurden. So lässt
sich feststellen, inwieweit das Bildungssystem seinen Auftrag erfüllt hat (Bildungsmonitoring), und die Schulen erhalten eine
Rückmeldung über die Ergebnisse ihrer Arbeit (Schulevaluation). Die Standards können
auch Hinweise geben für die individuelle
Diagnostik und Förderung. […] Von einer
Verwendung der Standards bzw. standardbezogener Tests für Notengebung und Zertifizierung wird abgeraten. […]
Aufgaben der näheren Zukunft sind vor allem
die fachdidaktische Vertiefung in Kompetenzmodellen, die Festlegung von Mindeststandards, die Entwicklung von Aufgabenpools
und Testverfahren sowie die Implementation

Blick über den Zaun:

Individuelle Förderung statt Standard
Der Arbeitskreis reformpädagogischer Schulen »Blick über den Zaun«* hat als Antwort
auf die TIMSS- und PISA-Studien einen Aufruf verfasst, der für einen Verbund reformpädagogisch orientierter Schulen plädiert, der
hier verkürzt und zusammengefasst wiedergegeben wird.
Inhaltlich orientiert er sich an vier elementaren Aufgaben einer guten Schule:
1. Den Einzelnen gerecht werden – individuelle Förderung und Herausforderung
Schulkinder »haben ein Recht darauf, als
einzelne, unverwechselbare Individuen mit
unverfügbarer Würde ernst genommen zu
werden. Sie haben ein Recht darauf, dass die
Schule für sie da ist und nicht umgekehrt.« An
dieser Bedingung ist die Qualität der Schule
zu messen: Wie steht es um Methoden, individuelle Hilfen, mit dem Wecken von Lernfreude und Neugier, mit dem Umgang mit individuellen Begabungen, mit Hilfen bei Lernschwierigkeiten und mit Rückmeldungen?
2. »Das andere Lernen« – erziehender Unterricht, Wissensvermittlung, Bildung
Wie anders als durch den nötigen Freiraum
in Methodik und Didaktik kann Schule das
Lernen so anlegen, dass daraus Bildung werden kann, die die Heranwachsenden mit den
Grundlagen unserer Kultur und mit unserer
demokratischen Gesellschaftsordnung vertraut macht, sie anregt, Sinn- und Wertfragen
zu stellen, und die Wirksamkeit des Lernens
erproben und erfahren lässt: Die Qualität jeder Schule sollte sich daran messen und überprüfen lassen, wie durch Unterrichtsorgani* Kontakt: Dr. Otto Seydel, Institut für Schulentwicklung, In den alten Gärten, 88662 ÜberlingenHödingen, Internet: www.blickueberdenzaun.de

sation, anwendungsorientierte und flexible
Lernformen, Angebote an künstlerischer und
ästhetischer Gestaltung die Selbsttätigkeit
und Selbstständigkeit der Schüler gefördert
wird und ein gemeinsames Bewusstsein von
Leistung und verständlichen Maßstäben für
ihre Qualität entsteht.
3. Schule als Gemeinschaft – Demokratie
lernen und leben
Schule »muss ein Ort sein, an dem Kinder und
Jugendliche die Erfahrung machen, dass es
auf sie ankommt, dass sie gebraucht werden
und ›zählen‹.« Ist Schule Vorbild der Gemeinschaft? Was tut sie für ein Klima der Achtung,
der gegenseitigen Hilfe und Freundlichkeit?
Wie vielfältig gestaltet ist das Schulleben,
sind die Feiern, Feste, Rituale? Sind auch die
Gebäude und Räume »Ort der Begegnung«?
Wie öffnet sich die Schule der Welt, wie arbeitet sie mit Kommune und Institutionen zusammen, bereitet sie auf den Beruf vor, damit
die Jugendlichen teilhaben können am Leben
der Erwachsenen, und auch auf die »große«
Politik?
4. Schule als lernende Institution – Reformen »von innen« und »von unten«
Schule benötigt Freiraum und braucht Verantwortung! Sie muss sich entwickeln und sich
zugleich treu bleiben: Eine bessere Pädagogik
kann nicht verordnet werden, sondern muss
»jeweils neu mit dem Blick auf die Kinder
und Jugendlichen ›von innen‹ und ›von unten‹ entwickelt werden«: Wie steht es mit
gegenseitigen Hospitationen, Konferenzen,
Arbeitsgruppen und Entwicklungsprozessen?
Gibt es externe Evaluation, wie wird Kritik
verarbeitet? Wie steht es mit der Fortbildung
von Lehrern im Sinne der Schulentwicklung?
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Auf der Grundlage dieser »Überzeugungen«
muss sich Kritik gegen folgende Tendenzen
richten:
– gegen eine Materialisierung und »Kapitalisierung« von Bildung:
Bildung ist mehr als eine Wirtschafts-Ressource. Sie ist zunächst und vor allem ein
Grundrecht jedes Menschen auf individuelle Persönlichkeitsbildung und Welterfahrung;
– gegen einen stark verkürzten Bildungs- und
Qualitätsbegriff:
Bildung ist viel mehr und teilweise anderes
als in Tests und Vergleichsarbeiten messbar
ist;
– gegen ein verkürztes Verständnis der Aufgaben von Schule und eine enge »outputOrientierung« des Lernens:
Schulen haben einen umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrag, der nicht auf
eine Zulieferungs-Didaktik reduziert werden darf;
– gegen eine verstärkte Standardisierung der
Unterrichtsinhalte:
Nicht allein das Was des Lernens entscheidet über dessen Qualität, sondern auch und
gerade das Wie;
– gegen einen Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck, der die einzelnen Schulen gegeneinander ausspielt:
So sehr ein produktiver Ideen-Wettbewerb
neue Wege des Lehrens und Lernens fördern kann, so sehr kann eine oberflächliche
Punktejagd, ein öffentliches Ranking zwischen den Schulen, ihnen schaden;
– gegen eine zunehmende Tendenz zu zentralen Prüfungen und Kontrollen:
Diese wirken zwangsläufig auf den Unterricht zurück, verstärken dessen Standardisierung – ein »Lernen im Gleichschritt«,
anstatt die Lehrerinnen und Lehrer durch
größere Freiheit und Eigenverantwortung
zu Reformen anzuregen. Diese Gefahren
sind besonders dann gegeben, wenn zentrale Tests vor allem der Selektion und nicht
der Orientierung dienen sollen. […]
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Aufruf
In Deutschland existieren in allen Schulformen und Bundesländern reformpädagogisch
engagierte Schulen. Wir rufen sie auf, sich
in einem Verbund zusammenzuschließen
und damit zugleich eine Selbstverpflichtung
einzugehen:
–
dass sie die vier »Überzeugungen«
teilen,
–
dass sie bereit sind, sich den daraus
folgenden Leitfragen zu stellen, konstruktive Antworten zu finden und deren Wirksamkeit regelmäßig zu überprüfen und transparent zu machen,
–
dass sie alle Formen externer und
interner Evaluation daran messen und danach beurteilen, ob sie zu ihrem pädagogischen Selbstverständnis und ihren Zielen
passen,
–
dass sie für diese Form einer »guten
Schule« eintreten wollen gegenüber Eltern,
Kommunal- und Bildungspolitikern, der
Schulaufsicht, Wissenschaftlern und allgemein in der Gesellschaft.
Wir verbinden damit die Hoffnung, dass sich
möglichst viele Schulen auf diese Weise zusammenschließen, dass sie sich ihrer Arbeit
und der Maßstäbe, an denen diese sich orientiert, neu vergewissern, dass sie sich selbstbewusst in die bildungspolitische Diskussion einmischen. Darüber hinaus möchten wir
den Diskurs über Bildung und Schulqualität
in der Öffentlichkeit weiter voranbringen.
Denn Bildungsfragen dürfen nicht allein
Gegenstand empirischer Forschung und bildungspolitischer Interessen sein. Sie müssen
vor allem Sache der Menschen sein, die sie
betreffen: der Heranwachsenden und ihrer
Eltern, der Lehrerinnen und Lehrer, letztlich
der Gesellschaft insgesamt.
»Blick über den Zaun« – Arbeitskreis

POEM

Deutsche Gedichte im Kino
Dass Literatur verfilmt werden kann, ist nicht
neu, unzählige Male haben es Regisseure versucht und sind häufig gescheitert. Aber Gedichte zu verfilmen, das hat bisher wohl noch
kaum einer gewagt. Nun hat es Ralf Schmerberg, bekannt durch Videoclips für den Musiksender MTV und durch seine Werbespots
für diverse Firmen, versucht. 19 deutsche
Gedichte hat er ausgewählt und mit Schauspielern wie Klaus Maria Brandauer, Meret
Becker, David Bennent oder der Balletteuse
Marcia Haydee hochrangig besetzt.
Die Gedichte stammen von Jandl, Hesse, Goll,
Goethe, Müller, Tucholsky, Kaléko, Bachmann, Arp, Kästner, Lasker-Schüler, Trakl,
Heine, Rilke, Celan, Schiller u.a., umfassen
also einen guten Teil klassischer und moderner Dichtung, die im Literaturunterricht der
Oberstufe behandelt wird. Der Versuch, Texte wie »Nach grauen Tagen« von Ingeborg
Bachmann filmisch in Szene zu setzen, muss
natürlich subjektiv bleiben. Jede Episode, die
hier ein Gedicht in Bildern interpretiert, erscheint spontaner Eingabe, manchmal auch
bewusst gesuchten Bildern entsprungen. Zum
Bachmann-Text blickt man in eine Berliner
Hochhausfamilie, die im Chaos der eigenen
Gefühle zu ersticken droht. Die verzweifelte
Mutter macht sich schließlich »Luft«, indem
sie sich einen vom Staubsauger aufgeblasenen
Ballon über den Kopf stülpt und in diesem
abgeschlossenen Luftraum aus dem Gedicht
rezitiert: »Eine einzige Stunde frei sein! …«.
In exotische Gefilde taucht der Zuschauer mit
der Interpretation von Tuchols-kys »Aus!«
ein, in der ein blindes Zwillingspaar durch
Vietnam reist und sich an allem, was es ergreifen, ertasten kann, erfreut: »Jeder sucht seine
Zukunft. Und geht nun mit stockendem Fuß,
vorwärtsgerissen vom Willen, ohne Erklärung
und ohne Gruß in ein fernes Land.«

Viel mehr soll hier nicht verraten werden.
Schmerbergs Ideen sind originell, scheinen
aber manchmal um des Effekts willen etwas
weit hergeholt. Von den szenischen Versuchen
des Films angeregt, könnte man mit Schülern
eigene Versuche, Gedichte in dramatischer
Form umzusetzen, unternehmen, vielleicht
ein Gedicht von mehreren Schülergruppen
parallel interpretieren und in Szene setzen
lassen, wer weiß …
Der Film »Poem« – ein Preview war auf der
Bildungsmesse in Nürnberg zu sehen – bietet
genügend Anlass, sich wieder intensiver dem
Gedicht als Urform der Literatur zuzuwenden.
In einer schwierigen Zeit wie der heutigen
mag das vielleicht immer noch oder wieder
die einzige Möglichkeit sein, seinem Befinden Ausdruck zu verleihen. Mehr Informationen zum Film unter: www.poem-der film.de.
Filmstart bundesweit am 8. Mai 2003.
			
Andreas Neider

601

Im Gespräch
Abschied vom
Kindergarten?
Den Tendenzen, den Kindergarten zu »verschulen«, liegt ein fundamentaler Denkfehler
zu Grunde, nämlich die Annahme, kleine Kinder müssten von Erwachsenen mit raffinierten pädagogischen Mitteln gefördert werden,
und das so früh wie möglich. Die ersten sieben Jahre unterstehen aber ganz bestimmten
Wachstumsgesetzen, die nicht ungestraft missachtet werden dürfen. Eines davon ist, dass
intellektuell losgelöste Förderung in diesem
Alter immer eine Schwächung der Lebenskräfte zur Folge hat. So sehen wir von Jahr zu
Jahr das anwachsende Heer von therapiebedürftigen Kindern.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder
in Kulturen, die ganz ohne Technik, ja ohne
Elektrizität leben, in einem einfachen Schulreifetest unseren Kindern weit überlegen waren; nicht nur in der Denkleistung, sondern
auch bewegungsmäßig, sowohl grob- als
auch feinmotorisch. Mit welch vollendeter
Anmut und Harmonie bewegen sich diese
Kinder! Sie leben in Kulturen, in denen die
Würde des Kindes noch hoch geachtet wird.
Die Kinder werden nicht belehrt (belehren ist
immer drücken). Sie lernen von selbst. In den
durchschaubaren Arbeiten der Erwachsenen,
bei denen sie alle Abläufe mitverfolgen können, erleben sie ein unglaublich sinnen-reiches, sinn-erfülltes Leben. Denken wir an die
Legion von Kindern in unsern Breitengraden,
die zu wenig Selbstvertrauen haben …
Von der Sicht der Kleinkinder aus gesehen,
leben wir hier in der dritten Welt, denn unser Leben ist äußerst dürftig an allem, was sie
notwendig zu ihrer Entwicklung bräuchten:
Ruhe, Muße, Sicherheit in sich wiederholen-
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den rythmischen Abläufen, Leben in der unendlichen Vielfalt der sie umgebenden Natur,
vielfältigste Bewegungsformen in Arbeiten,
Tänzen, Gesängen, Spielen.
Ein Kind ist ein organisch wachsendes Wesen, das sich individuell entwickelt. Deshalb
ist es schade, dass das Wort »Kindergarten«
verschwinden soll. Der Garten erinnert immerhin daran, dass da etwas Lebendiges heransprießt. Pflanzen müssen wir auch in Ruhe
und voll Vertrauen gedeihen lassen – weder
Zug noch Druck hilft da.
Wir können nicht zurück ins Idyll alter Kulturen, aber wir sind aufgerufen, ähnliche Voraussetzungen für die Kinder anzubieten. Es
wäre die Grundlage, der Boden, die Basis
eben für eine gesunde Entwicklung. Bauen
wir doch Oasen für eine erfüllte Kindheit und
ersparen wir den Kleinen die künstliche Öde
eines Basisstufenschulzimmers mit mühsam
aufgepepptem Teerspielplatz. Diese Oasen
könnten Studienorte werden für sinnen-freudiges, sinnvolles, lebenswertes Leben, Werte,
nach denen wir heute lechzen.
Etwas von der tiefen Wertschätzung des Kleinkindes ist sogar im überzivilisierten Japan übrig geblieben: Die Arbeit der Kindergärtnerin
wird als so fundamental wichtig angesehen,
dass sie denselben Lohn erhält wie ein Hochschulprofessor. Hierzulande [gemeint ist die
Schweiz] wird es ein Erwachen erst geben,
wenn die Hochschulprofessoren einsehen,
dass die Fähigkeiten der Studenten immer
karger werden. Der Kopf ist hochgezüchtet,
neunmalklug; aber was nützt es, wenn die
Seele nicht mehr nachkommt? Was nützt es,
wenn der Professor umgebracht wird, weil er
eine falsche Note gab?
Wir werden zum Umdenken gezwungen werden durch eine Flut von krankhaften Erscheinungen, die auf uns zukommt. Das Schlüsselwort in der Erziehung des kleinen Kindes ist

und bleibt »Spiel«. Ohne Spiel verkümmern
die Kinder, ohne Spiel werden sie leblos,
kraftlos, arm und schwach, darüber täuschen
auch aggressives Verhalten, Großmauligkeit
und sportliches Training nicht hinweg. Sport
hat mit echtem Spiel übrigens gar nichts zu
tun. Echtes Spiel kennt keine Gewinner und
Verlierer.
Dieses Spiel, in dem Kinder alles verarbeiten,
was sie beschäftigt, ist heute höchst gefährdet.
In vielen Kindergärten ist nur noch »PseudoSpiel« zu beobachten, weil kopflastig ausgebildete Kindergärtnerinnen echtes Spiel gar
nicht mehr anleiten können. Es wäre ihnen in
vielen Fällen auch allzu lebendig. Kinder, die
mit Leib und Seele spielen, bewegen sich in
unkonventionell eingerichteten Räumen (und
die sind bestimmt nicht schulzimmerähnlich)
auf derartig vielfältige Weise, dass nicht einmal Turnunterricht notwendig wäre auf dieser
Stufe, schon gar nicht »Austob-Räume« mit
»Gumpimatratzen«. Im elementaren Spiel
kommen Kinder nämlich »zu sich« und nicht
»außer sich«. Spielsachen sind dabei nur andeutungsweise notwendig, Dinge wie Tücher,
Stecken, Seile usw., die in Spielwarengeschäften gar nicht käuflich sind. Solches Spielen
mit »Nichts« fördert die Kreativität und innere Aktivität. Die meisten Kindergärten sind
viel zu überladen mit Spielsachen.
In dieser Art von Spiel werden alle Fähigkeiten auf solch umfassende Weise gefördert,
dass selbst ausgeklügelte Lernspielprogramme daneben schlicht einpacken können. Diese
Kinder werden sage und schreibe von selbst
schulreif. Sie entwickeln eine enorme Arbeitslust. Spiellust verwandelt sich in Arbeitslust,
konzentrierte Arbeitslust.
Die Kindergärtnerin muss fähig sein, vorerst
überhaupt Spiellust zu wecken, die bei vielen
Kindern gar nicht mehr »quillt«. Die Kinder
sind oft lustlos und träge. Sie sind gewohnt,
dass »etwas läuft« und sie nicht selbst aktiv
werden müssen. Für solche Kinder ist es sehr
bequem, wenn die Kindergärtnerin ein Rundum-Programm anbietet. Der schulische Sog
»nach oben« wird das Spiel auf die Seite drän-

gen, und so wird die Flut von gestörten Kindern weiter ansteigen, und die notwendigen
Therapien werden bald nicht mehr bezahlbar
sein. Die umfassendste Therapie aber ist elementares Spiel.
Die ersten sieben Jahre sind die wichtigsten
im Leben, die Basis eben. Hier könnte Prävention umfassend und im besten Sinne stattfinden, auch Sucht- und Gewaltprävention.
Hier würde es sich lohnen zu investieren, und
zwar nicht zu knapp. Gesunde Kinder, gesunde Familien sind das erstrebenswerteste Ziel
aller Präventionsarbeit. Kindergartenarbeit
muss auch Elternarbeit werden. Je kleiner die
Kinder, desto offener die Eltern.
Jedes »Lehren« sollte auf dieser Stufe ganz
und gar verschwinden. Wenn es gut geht, lernen wir von den Kindern mehr, als wir uns
träumen lassen, nämlich Lebenskunst. Die Erwachsenen sind nur aufgefordert, eine lebensfördernde Umgebung zu gestalten und die
Kinder zu begleiten. Solche Begleiter müssen
bestens ausgebildet sein in Herz- und Handarbeit. Sie müssen gelernt haben, hellhörig
hinzuhorchen auf die spezielle Botschaft, die
jedes Kind mitbringt und die es uns bildhaft
im Spiel mitteilen will. Das verlangt große
Einfühlungskraft und Liebe. In einem solchen
Klima würden unsere angeschlagenen Kinder
gesunden und aufleben. Maria Luisa Nüesch
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Aus der Schulbewegung
Qi Gong in Innsbruck
Das Schönste, was wir unseren Kindern mitgeben können, sind Wurzeln und Flügel. Was
heißt das? Wurzelkraft bedeutet, sich in Land
und Umgebung daheim fühlen. Nestwärme
erfahren. Gute Gewohnheiten werden von
wichtigen Menschen vorgelebt. Seelisch bildet all das Standfestigkeit, Ausdauer, Realitätssinn. Vor allem auch Antriebskraft und den
Willen, etwas Neues zu schaffen.
Körperlich gesehen – Kraft in den Beinen und
Füßen. Ein kräftiges Nierensystem. Empfindungen, Eindrücke werden im jugendlichen
Alter besonders stark erlebt. Einen gut verwurzelten jungen Menschen wirft der Sturm
der erwachenden inneren Welt nicht um, auch
wenn er ein wenig schwanken mag.
Waldorflehrer wissen, dass Phantasiekräfte

entscheidend am seelischen Rückgrat eines
Menschen mitbilden. Beflügelte Denker entstehen durch ein plastisches, anschauliches
Begreifen der Welt in den frühen Schuljahren.
Bild- und gesichtslose Begriffe und hirnlose
Paukerei bewirken eine Sklerotisierung, eine
Verhärtung des Seelischen bis hinein in das
Organische des jungen Menschen. Phantasie,
die sich nicht entfalten konnte, tobt sich körperlich in unkontrollierten Wucherungen aus.
Mögliche Folge: Krebs.

Schmerzerfahrungen
Wenn wir die Zerrüttungs- und Auflösungsprozesse in der Gesellschaft und auch in den
Familien beobachten, die Werbung und BeDer »Pflug« –
eine der Qi GongÜbungen
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schallung aus -zig Fernsehkanälen, so wissen
wir, dass die Suche nach dem eigenen roten
Lebensfaden für die Jugendlichen keine leichte Sache ist, auch und gerade im Wohlstand
der westlichen Welt.
Die letzte unverfälschte Möglichkeit von
Wahrnehmung ist oft nur noch über Schmerz
am eigenen Leibe zu finden. Mit Absicht zugefügter Schmerz, Armaufritzen und Ähnliches
finden wir heute bei Jugendlichen als verzweifelte Versuche der Selbstwahrnehmung.
Das geschieht meist nicht aus Übermut, auch
wenn es vordergründig den Anschein hat,
sondern geschieht aus dem tiefen Bedürfnis,
Verwirrung, Beklemmung und Angst aus der
Seele in den Körper abzuleiten, dem Schmerz
einen Namen und ein Gesicht zu verleihen.
Über den bewusst zugefügten Schmerz, den
man am eigenen Körper wahrnimmt, kann
wenigstens keiner Lügengeschichten erzählen.
Hinter dieser autoaggressiven Variante von
Gewalt steckt die verzerrte Erinnerung an
eine alte Weisheit: das Gesetz, dass nie zwei
Krankheiten zugleich im Körper sein können. In der asiatischen Tradition wurde z.B.
durch kräftiges Reiben des Rückens (Gua
Sha) schlechte Energie aus dem Inneren an
die Oberfläche des Körpers gezogen und so
ausgeleitet (wird als Blaufärbung am Rücken
sichtbar). Verdauungskrankheiten, Erkältungen u.a. wurden so ausgetrieben.

Lebenspflege in der Schule
In der Lebenspflege stehen der Schule große Entwicklungsräume offen. Ich durfte die
Erfahrung machen, dass das Bedürfnis danach bei Jugendlichen sehr groß ist, wenn
man ihnen nicht moralisch, sondern sachlich
kommt. Vor allem wollen sie eigene Erfahrungen sammeln. Allerdings ist die Befangenheit
im Bewegungsunterricht generell recht groß.
Es gibt kein Werkstück, keine Denkaufgabe,
die Möglichkeiten des Abstands zulässt. Bis
die Schüler sich selbst gestatten, dass sich
Entspannung, Harmonie und ungeteilte Auf-

Der »Kranich«
merksamkeit zeitweilig im Körper befinden,
braucht es Zeit und viel Geduld. Die beschriebene Klasse war über ein Jahr »vortrainiert«.
Szenenwechsel: Montag, 13.30 Uhr. Im Stundenplan steht Qi Gong. Es ist kurz nach dem
Mittagessen und eigentlich die Zeit der behaglichen Verdauung. Also richten wir die
Aufmerksamkeit auf das, was gerade stattfindet. Jeder schreibt auf, was er wann heute
gegessen hat und wie es ihm jetzt geht. Die
Ergebnisse: Kein Frühstück oder nur wenig,
Gebäck, Tee, Nutellabrot zur 10-Uhr-Pause,
kein Mittagessen oder Völlegefühl und Blähungen. Die besten Voraussetzungen für ein
paar Hintergrundinformationen zur Ernährung.

Die Organuhr
Wir schauen uns die Organuhr an, ein Jahrtausende altes Forschungsergebnis, das uns sagt,
wann unsere wichtigsten Organe auf höchster
Funktion arbeiten und wann sie ruhen möchten.
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Da der Magen morgens zwischen 7.00 und
9.00 Uhr seine aktivste Zeit hat, ist es angebracht, die alte Volksweisheit »Iss morgens
wie ein Kaiser!« zu beachten. Ein fürstliches
Mahl ist angesagt!!! Am besten ein wärmendes Essen, das vorhält bis zur Mittagszeit.
Dadurch pflegen wir auch die Milz (9.00 bis
11.00 Uhr). Die Milz trennt trübe und reine
Nahrungsbestandteile voneinander. Reines
wird nach oben, Trübes nach unten zur Ausleitung geschickt. Jetzt können wir verstehen,
dass die Klarheit unserer Gedanken z.B. im
Vormittagsunterricht wesentlich davon abhängt, wie gut wir gefrühstückt haben. Warum ein warmes Frühstück? Die Milz hat es
bei ihrer Trennarbeit gern warm und trocken.
Joghurt, Milchprodukte, Käse und auch zuviel Süßes in der Früh setzen die Milz unter
Wasser und sind mit zuständig für die erste
Tagesmüdigkeit und auch Konzentrationsschwächen.
Außerdem wissen wir, dass unsere wichtigsten Organe nicht sofort über direkte Schmerznerven signalisieren, wenn sie falsch oder gar
nicht bedient werden. Kein oder ein minderwertiges Frühstück, und das noch hastig hinunter geschlungen, schwächt über die Jahre
u.a. den Herzbeutel – auch das können wir aus
der Organuhr ersehen. Wir kennen somit eine
Ursache für eine unserer Volkskrankheiten:
falsche Gewohnheiten im Alltag.
Am nächsten Tag schauen wir uns die Verdauungsorgane am Plastikmodell des Menschen an. »Der Magen ist aber nicht so klein,
oder? Wie soll da ein ganzes Wiener Schnitzel
mit Kartoffeln reingehen?« An den Größenverhältnissen wird anschaulich deutlich, wie
leis-tungsfähig und dehnbar unsere Organe
sind. Was für eine große Aufnahmefläche hat
der Dünndarm! Wir zeichnen die Organe und
werden uns in einer der nächsten Stunden noch
eingehend mit ihnen befassen. In der chinesischen medizinischen Tradition wurden die
Organe mit Regierungsbeamten verglichen,
die ganz verschiedene und sinnvolle Aufgaben haben, denen sie nachkommen, damit es
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dem Land – unserem Körper – gut geht. Die
Schüler hören aufmerksam zu und stellen Fragen. Schließlich können wir sogar erfragen,
woran es denn im Land Österreich krankt.
Welche Organe sind geschwächt? – eine ganz
neue und hochinteressante Perspektive für die
Schüler.
Beim Betrachten und Erläutern der Organuhr
hat Michael schon nach der ersten Stunde
reichlich entsetzt den Kopf geschüttelt. »Aber
da mache ich ja so ziemlich alles falsch! Kann
ich einen Plan haben, wie ich es richtig machen kann?« Also begutachten wir Michaels
Speiseplan, Gewohnheiten, Essenszeiten. Wir
schauen seine Zunge an und sehen, dass sich
Essgewohnheiten und daraus resultierende
Organschwächen auf der Zunge abbilden. Angespanntsein, leicht in die Luft gehen, wenn
ihm jemand zu nahe rückt, sehen wir z.B.
am stark zitternden Zungenkörper. Mitschüler, die Mutter besonders und Lehrer sowieso können diese Verhaltensweise bestätigen.
Die Essenszeiten sind zu stark in den Abend
verschoben, wo die Verdauungsorgane eigentlich ruhen sollten. In diesem Zusammenhang
taucht auch die Frage nach dem Alkohol auf.
Wann ist er besonders schädlich? Wo wird er
verdaut? Wieviel ist schädlich?
Andere möchten jetzt auch ihre Zunge betrachten lassen. Da wir uns alle recht gut
kennen, finden wir über das Betrachten von
Zunge und Speiseplan interessante Verbindungen zum Alltagsverhalten (sogar zum Familienverhalten). Müdigkeitserscheinungen
und Krankheitsneigungen sind uns jetzt ein
bisschen verständlicher als vorher.

Entspannt und beweglich
Im zweiten Teil unserer Stunde bewegen wir
uns. Lockern und leichtes Aufwärmen zunächst. Danach Bewegung, die unsere Verdauung unterstützt. Im »Schwimmen« und
»Tauchen« wie ein »grüner Drache« wird u.a.
der Eisenprozess gestärkt.
Danach folgt Bewegung, die im Jahreslauf

Der Schritt des »weißen Kranich«

bestimmte Organe besonders kräftigt. Die alten Chinesen wussten, dass im Herbst Lunge
und Dickdarm verstärkt arbeiten. Also üben
wir das »Spiel des Kranichs«, das Ausbreiten der Flügel, das Öffnen von Brust- und
Be-ckenraum. Im Stehen auf einem Bein mit
ausgebreiteten Flügeln erüben wir das Warten-Können, das Überschau-behalten-Können
über eine Situation. Es ist gar nicht so einfach,
sicher und fest verwurzelt unten zu stehen.
Erst dann aber ist es möglich, in Armen und
Händen eine entspannte und schöne Bewegung zu zeigen. Bei regelmäßiger Wiederholung kann diese Übung zur Harmonisierung
von Lunge und Nieren führen. Die Stärkung
von Lunge und Nieren als die sogenannten
Beziehungsorgane ist in der Pubertät besonders angebracht.
»Stehen wie eine Kiefer« – eine der wichtigsten Übungen zur Pflege der Wurzel- bzw. Nierenkraft. Die Schüler schaffen es schon ganz
gut, in den eigenen Körper hineinzuhorchen,

nur bei sich zu sein, die richtige
Position zu suchen, sich zu entspannen und gleichzeitig Kraft in
den Beinen zu sammeln.
Das Sitzen mit überkreuzten Beinen ist eine andere Variante zur
Pflege der Wurzelkraft und zur
Öffnung und Durchblutung des
Beckens. Wir versuchen, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf die Beobachtung unseres
Atems zu lenken. Wir machen Bekanntschaft mit Taubheitsgefühlen
und mit Schmerz. Und wir erleben
die verschiedensten Gefühle und
Versuche, mit der Situation umzugehen. »Ich habe versucht, bis
3000 zu zählen. Hat aber nicht
funktioniert. Ich bin so richtig
grantig geworden am Schluss«,
sagt ein sonst sehr ruhiges, sanftes Mädchen.
»Läuterung der Natur« nannten
die alten Daoisten diese Übung.
Energie haben wir meist genug
im Körper, nur verhält sie sich
Pferd, das bei
durchgeht und
uns
oftErschrecken
wie ein ungezähmtes,
wildes
oft davongaloppiert. Sie ist ungelenkt, ungeläutert. »Ich habe mich hinter ein Tor gesetzt
und gedacht und gedacht. Ganz viele Gedanken habe ich gehabt«, berichtet Olivia. Eine
Erfahrung, die man am Beginn dieser Übung
häufig macht. Bewegung in Ruhe.

Stärkung der Bewusstheit
»Was bringt uns diese Übung?«, fragt Peter.
Eine Frage, die von Schülern oft gestellt wird
und die Lehrer maßlos nerven kann. Aber
gerade diese Frage, gestellt nach der eigenen
Übungserfahrung, ist eine der interessantesten. Wir können das unkontrollierte Sprudeln
von Gedanken vergleichen mit einem Übermaß an Speisen, die wir wieder ausspeien
müssen – ein Dauerzustand bei den meisten
Menschen. Einen Gedanken über längere Zeit
zu verfolgen ist eine schwierige Aufgabe. Re-
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gelmäßig übende Menschen wissen, dass der
Alltag durch bewusst wiederholte Handlungen eine zielgerichtetere und harmonischere
Qualität erhält. Logischerweise durchlichtet
uns diese Übung mit der Zeit bis in unsere
Physis.
Der Schmerz, den wir bei der Übung empfinden, schafft Bewusstheit. So, wie eine
Krankheit in uns das Empfinden für die Vorgänge in unserem Körper stärker wachruft.
Im Schmerzempfinden den Atem weiter zu
be-obachten ist nicht einfach. Bei regelmäßigem Üben verwandelt sich mit dem Schmerz
auch unsere Bewusstseinskraft und wird im
größeren Maß für uns verfügbar.
Die Epoche ist vorüber. Wir haben die Zeit
miteinander in einer entspannten und zugleich

interessanten Atmosphäre verbracht. Die
Schüler haben es geschafft, dem eigenen Körper gegenüber aufmerksamer zu werden. Sie
konnten sich viel besser entspannen als noch
im letzten Jahr, wo wir mit Dehnungsübungen
begonnen hatten. Etliche schmerzvolle Haltungen aus dem vergangenen Jahr konnten sie
diesmal schon genießen. Einige haben das Gelernte aus der Ernährungskunde schon in die
eigene Praxis umgesetzt. Und nicht zuletzt:
Das Zuhause-Sein im eigenen Körper, gut beweglich und entspannt sein, verhilft dazu, die
Bedürfnisse anderer besser wahrzunehmen.
		
Simone Eise

Peruanische Impressionen
Das Land nimmt dich auf. »Es trägt einen«,
sagte John einmal, der schon lange hier
wohnt. Wie ist das zu verstehen? Von 25 Millionen Einwohnern leben allein 40 Prozent
in Lima. Der Großteil davon in Armut. Aber
keiner muss hungern, man sieht keine abgemagerten Gestalten. Erstaunlich, wie kreativ
sie sind. Die Außenbezirke sind übersät von
selbstgebastelten Hütten aus Wellblech, Hanf
oder auch Steinhütten. Das Dach fehlt, man
überdeckt es mit Schilf, hat man wieder etwas Geld, so wird mit Steinen und Ziegeln
weitergebaut.
Wer keinen Job hat, erfindet einen. So sieht
man Scharen von Verkäufern an den Hauptverkehrsstraßen der Stadt. Bei »Rot« stürzen
sie sich auf die haltenden Autos, versuchen
ihre Waren loszuwerden: Von Blumen über
Obst und Zuckerrohr reicht das Angebot bis
hin zu Spielzeug, Kaugummi, Kleenex, Zigaretten und Zeitungen.
Unvorstellbar der Verkehr. In der Zehn-Mil-
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Auf dem Schulhof
der Waldorfschule
in LIma

»La tragedia del Atau Wallpa«: Das Spiel der 8. Klasse

lionen-Stadt gibt es keine Metro, keine Straßenbahn, alles bewegt sich in Autos, oft abenteuerlich schrottreif. Die Ärmeren fahren in
Micros (kleiner VW-Bus) oder in größeren
Autobussen, die von den USA ausrangiert
wurden. Auch die Waldorflehrer benutzen diese privaten Micros, proppevoll, aber billig.
Schlimmer geht es den Kindern; viele werden von den Eltern in den rasenden Verkehr
geschickt. Sie wollen bei »Rot« schnell die
Fensterscheiben »putzen«, mit klebrigen Lappen. Besser man sagt »nein danke« und gibt
ihnen eine kleine Münze. Manche betteln einfach. Hier verbringen sie ihre Tage in feuchter, smog-geschwängerter Luft.
Ich selbst war stolze Taxifahrerin; fast fünf
Wochen stellte ich mich mutig an die Straße,
morgens und mittags. Zielort Waldorfschule
und zurück. Einer hält, Preis ausmachen und
einsteigen. Nette Chauffeure, abenteuerliche
Autos, zerschlagene Frontscheiben, keine
Gurte, pfeifende Motoren. Ist ein Polizeiau-

to in Sicht, entfernt er schnell den Aufkleber
»Taxi« (er hat keine Zulassung), nachher klebt
er ihn wieder an. 25 Minuten Fahrt kos-ten
fünf bis sechs Soles, etwa eineinhalb Euro.
Mein Beitrag in der Waldorfschule: Arbeit
an der Sprache mit dem Kollegium und in
den Klassen im rhythmischen Teil: Gedichte,
kleine Spiele und trabalenguas – Schnellzungenbrecher. Willige, dankbare Schüler, aber
auch ungezogene … wie bei uns. – Arbeit am
Weihnachtsspiel: »Pastorela«: Es frört mi so
sehr in mein gsicht … bei 30 Grad Wärme.
Señora Hilana arbeitete am Acht-Klass-Spiel,
das sie selbst für die Schüler schrieb. Sie ist
tief verbunden mit der Inka-Kultur, und so
hieß das Stück: »La tragedia del Atau Wallpa«. Die Historie ist auch uns vertraut. Es
ging um das Inka-Gold und den letzten König
dieser großen Kultur, die von den spanischen
Eroberern zerstört wurde.
Es war ein beeindruckendes Spiel, mit Hingabe und Schwung dargestellt und auf der Frei-
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lichtbühne der Schule in farbenreichen Kostümen aufgeführt. Höhepunkte: Atau-Wallpa
wurde in einer Sänfte hereingetragen, die Eltern bauten sie, vier Männer vom Putztrupp
der Schule trugen sie, stolz, dass sie in Kostümen ihre schwere Last schleppen durften.
Zweiter Höhepunkt: Esther Spittler studierte
mit vier Schülerinnen jeweils für den Szenenwechsel stilvolle Eurythmie ein und kleidete
sie in wunderbare Gewänder, verfertigte selbst
Vier Krieger
tragen
Atau-Wallpa
in seiner
Sänfte

die Kopfbedeckung. Dazu als Umrahmung
Musik in Trommel- und Flötenrhythmen. Keiner konnte sich diesem Zauber entziehen.
Durch solche Ereignisse wird eine Schulgemeinschaft immer wieder neu gebildet, es
können Wunden geheilt und schwere Prüfungen ausgeglichen werden.
Solche Prüfungen gab es für die Schule in
Lima im Dezember 2001: Vier Lehrer verließen die Schule – drei Klassenlehrer, eine
Tutorin. Von einem Klassenlehrer musste sich
das Kollegium trennen, die anderen drei Persönlichkeiten hatten diesen Schritt gut geplant
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und lange vorbereitet bis in die Elternschaft
hinein. Dadurch entstand – sozial gesehen –
ein doppelt schwieriger Prozess: Viele Eltern
waren verunsichert, sie meldeten ihre Kinder
ab und entzogen damit der Schule einen Teil
der finanziellen Grundlage und den betroffenen Klassengemeinschaften Lebenskraft.
Das ganze Schuljahr 2002 waren diese Auswirkungen zu spüren; irgendwie fühlten sich
die Schüler dieser Klassen 5 und 7 »verwaist«,
weil sie ihre Lehrerinnen sehr
liebten, die nun mitsamt einigen Mitschülern gegangen
waren. Man musste zunächst
Überbrückungen schaffen,
und ab März 2003 wird es für
diese beiden Klassen stabil
werden.
Es muss noch gesagt werden:
Aus pädagogischer Sicht gab
es zu dem freiwilligen Austritt keinerlei Veranlassung,
denn das »Colegio Waldorf
Lima« trägt seinen Namen zu
Recht.
Die Schulen in Peru bekommen keine staatlichen Zuschüsse. Selten übernehmen
gut verdienende Eltern Patenschaften, so dass auch arme
Kinder die Schule besuchen
können. Paten werden also
weiterhin gesucht.
Nach der 11. Klasse wechseln die Schüler über auf die Universität oder
eine vorbereitende Akademie. Zur Zeit gibt es
etwa 270 Schüler (inklusive zwei Kindergartengruppen und eine Kleinkindgruppe), von
denen etwa 40 Prozent kaum etwas zahlen
können, und 26 Kollegen. Ein volles Lehrergehalt beträgt 600 Dollar.
Ich selbst fühle mich mit den Kollegen verbunden, und die peruanischen Kinder freuen
sich jedesmal sehr über meinen Besuch: also
weitermachen.		
Erika Pommerenke

Master-Studiengang in Waldorfpädagogik
Im Zuge der europäischen Einigung werden
gegenwärtig viele Hochschulen auf das angloamerikanische Bachelor-Master-Stufensystem
umgestellt. Hierbei soll in drei Jahren universitärer Bildung mit dem Bachelor ein erster
berufsqualifizierender Abschluss gegeben werden; der Abschluss des Masters soll sich daran
– oft auch erst nach einer Berufstätigkeit – anschließen. Dieser Neuordnungsprozess eröffnet
für die Zusammenarbeit unserer Waldorflehrerausbildungsstätten über die Grenzen hinweg
erfreuliche Chancen. Das Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen arbeitet seit dem
1. Oktober 2002 an dem Entwurf eines europäischen Master-Studiengangs für Waldorfpädagogik. Dies geschieht in Kooperation mit der
University of Plymouth in Groß-Britannien, der
Rudolf Steinerhögskolan in Schweden, dem Solymár Waldorf Képzés in Ungarn und der Hogeschool Helicon in den Niederlanden. Drei Jahre
lang wird die Entwicklungsarbeit durch eine
finanzielle Förderung seitens der europäischen
Gemeinschaft unterstützt.
Ziel des Master-Studiengangs ist es, die von
Rudolf Steiner angeregte »Praxis-Forschung«
des Lehrers, die vornehmste Aufgabe der pädagogischen Konferenz, mit einer professionellen Weiterbildung auf akademischem Niveau zu
verbinden und so die Möglichkeit zu schaffen,
mit dieser Tätigkeit den akademischen Grad
des Masters zu erwerben. Es sollen Fähigkeiten wie Beobachtung, kritische Reflexion und
Selbstreflexion sowie bereits praktizierte Formen der Praxis-Forschung gefördert und weiter ausgebildet werden, so dass diese sowohl
in der Schulbewegung wie in der Öffentlichkeit
dargestellt werden und in der erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Diskussion
bestehen können. Mit dem Studiengang sollen
ebenfalls Schulentwicklungs- und Schulerneuerungsprozesse sowie eine europäische Zusammenarbeit innerhalb der Waldorfschulbewegung unterstützt werden.
Das Angebot des Master-Studiengangs rich-

tet sich in erster Linie an tätige Waldorflehrer,
Eltern und Mitarbeiter, die in einem Schulzusammenhang arbeiten. Dieses Studium soll
vorzugsweise in direkter Anbindung an den
Schulalltag geschehen und so Forschung und
Praxis miteinander verbinden. Dabei wäre es
wünschenswert, wenn diejenigen, die sich zum
Studium anmelden, eine Zusammenarbeit mit
anderen Menschen aus der gleichen Schule oder
aus anderen Schulen in ihrem Projekt einplanen.
Das Forschungsvorhaben selbst wird den Inhalt
und den Verlauf des Curriculums bestimmen.
Deshalb werden planbare Angebote wie Vorlesungen oder Seminarveranstaltungen nur einen
geringen Teil des Studiums ausmachen. Es wird
ein Schwerpunkt der Arbeit der internationalen
Arbeitsgruppe sein, Formen der Unterstützung,
der Moderation, der Betreuung sowie der Evaluation und Beurteilung von Forschungsprozessen zu entwickeln, die sich nach den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Studierenden
bzw. der Forschungsschwerpunkte richten. Dabei soll selbstverständlich auch auf bestehende Angebote und Erfahrungen zurückgegriffen
werden. Es ist absehbar, dass es je nach Land
zu regional bedingten unterschiedlichen Profilen kommen wird. Auch die Veranstaltungsorte
sowie die Anmeldefristen sollen konsequenterweise flexibel gestaltet werden.
Dem Master-Studiengang wird eine Dreistufigkeit zu Grunde gelegt. Nach Vollendung jeder
Stufe kann eine Bescheinigung ausgehändigt
werden, die den bildungspolitischen Grundsätzen im Rahmen der EU entspricht. Momentan
planen wir den Studiengang als ein 3- bis 5-jähriges Teilzeitstudium oder als ein einjähriges
Vollzeitstudium. Die Evaluation und Beurteilung wird sich auf die Prozesse und Ergebnisse
der Arbeit erstrecken.
Für Anregungen oder weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an Gerd Kellermann oder
Griet Hellinckx, Institut für Waldorfpädagogik,
Annener Berg 15, 58454 Witten.
Für die Arbeitsgruppe: Griet Hellinckx
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Bildungsmesse in Nürnberg
Die Bildungsmesse zieht 2003 zwar weniger
Besucher, aber dafür mehr Aussteller nach
Nürnberg. Daran wird das Missverhältnis
zwischen den Erwartungen von Anbietern
und Pädagogen deutlich. Nun sucht man wieder das Bewährte.
Dirk Frank, Pressesprecher von »Schulen
ans Netz«, lächelt umständlich. Was auch in
Nürnberg wieder allerorts zu hören ist, dafür
braucht er viele Worte. Nach Jahren intensiver
Förderung neuer digitaler »Lernwelten« durch
Bund und Länder ist nicht nur die weitere Finanzierung der Projekte unsicher. Der soliden
Technik stehen weiterhin fehlende Integrationskonzepte, mangelhafte Inhalte und geringe Unterstützung der Lehrkräfte gegenüber.
Schon auf Veranstaltungen zur Hochschullehre wie dem Dortmunder »education quality
forum« im vergangenen November, war Unsicherheit der durchgängige Tenor. Lehrer gäben sich von den langjährigen Verheißungen
übersättigt, so die Aussteller. Sie seien weniger experimentierfreudig, vielfacher Wunsch
nach Rückkehr zum Bewährten sei die Folge.
Erstmals war der Verkauf neuer, computergestützter Lernmedien 2002 rückläufig; der
Verband der Bildungsmedien schlägt Alarm.
Nach Jahren der Intensivförderung muss das
erstaunen.
Die Nürnberger Bildungsmesse bestätigte diese Entwicklung – wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Der »Hype« sei weg, sagt Frank,
aber das könne man nur begrüßen. Nach einer
Zeit der Euphorie ginge es nun wieder um
praktischen Nutzen, um konkrete Anwendungsszenarien, was übrigens ganz normal
sei. Die Unsicherheiten seien immer noch zu
groß, Konzepte und Lehrstrukturen fehlten.
Vor lauter Technik habe man die Pä-dagogen
aus dem Blick verloren. Während Frank vom
Lehrer als »Facilitator« und »Moderator«
spricht, betont Lothar Ammann, Präsident des
deutschen didacta-Verbandes, traditionelle
Werte: »Die Interaktion, das hautnahe Erle-
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ben und Diskutieren, das Stöbern in Büchern,
das Anfassen, das Mitmachen, das Mitsingen
kann eben durch nichts ersetzt werden«, so in
seiner Eröffnungsrede.
Bahnen bricht sich der allgemeine Frust freilich abseits der Pressekonferenzen. Petra
Gerster, Moderatorin des »Heute Journals«,
und ihr Mann, Christian Nürnberger, wollen
in ihrem Buch »Der Erziehungsnotstand«
zurück zum Wesentlichen. Dafür ernteten sie
in Nürnberg überschwänglichen Beifall. Wo
es heute fast nur noch um Technologien und
Leistungstest ginge, so Gerster, würden fundamentale Fragen wie die nach künstlerischer
Erziehung, emotionaler Stabilität und dem
Umgang mit der »historischen Einsamkeit«
der Heranwachsenden nicht mehr gestellt.
Auch die Ausbildung ziehe nicht nach. Fachlich kompetente Lehrer seien häufig pädagogisch unzureichend geschult, was sich beispielsweise am Umgang mit Provokationen
im Sozialraum »Schule« zeige. Neben familiären Leistungen wie dem abendlichen Vorlesen komme jedoch gerade den Fragen der
Sozialkompetenz größte Bedeutung zu. Was
stattdessen wie das Thema Bildungsstandards
heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
stünde, kratze bestenfalls an der Oberfläche
der Probleme.
Christoph Matschie, parlamentarischer Staatssekretär und Eröffnungsredner der Messe, sieht
das offenbar anders. Der Kurs der Bundesregierung setzt weiterhin auf die Schaffung von
Strukturen. Konkrete Fragen pädagogischer
Realität werden jedoch unter den Teppich
großzügiger Investitionsprogramme gekehrt.
Die Diskrepanz zwischen der dominierenden
Diskussion um nationale Bildungsstandards
und den vernachlässigten Fragen der Förderung künstlerischer Fähigkeiten zeigt das. Es
herrsche auch hinsichtlich der »Förderung

der Sprach-, Lese- und Schreibkompetenz«
zwischen Bund und Ländern Einigkeit. »Wir
reden darüber«, so Matschie. Auch der von
Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für
Bildung und Forschung, betonte Vorrang
der Förderung vor der Auslese ist noch ein
Lippenbekenntnis. Denn Bildungsstandards
betreiben Auslese, indem sie definieren, was
nicht dem Standard entspricht.
Grund für den Frust mit den modernen Maschinen sind vor allem uneingelöste Versprechen.
Das wird heute auch vonseiten politischer
Entscheidungsträger eingestanden. Maruja
Gutierrez-Diaz, Directorate General Bildung
und Kultur der Europäischen Union und mitverantwortlich für den »eEurope«-Aktionsplan, brachte es bereits auf der LEARNTEC
auf den Punkt: »Es gibt zahlreiche Aspekte, in
denen sich das, was wir erwartet haben, nicht
einstellen wird. eLearning wird nicht billiger
sein, es wird nicht leichter umzusetzen sein
und es wird auch nicht automatisch einfacher
zu benutzen sein. Wir können sagen, dass wir
hier Entwicklungen überschätzt haben.«
Mit zunehmendem Zweifel an den Segnungen
der Neuen Medien wenden sich Pädagogen
verstärkt Alternativen abseits gängiger Meinungsmache zu. So sieht es jedenfalls Walter
Hiller, Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutschland. Er kann
Gutierrez-Diaz’ Feststellung, der Trend gehe
»zurück zum Menschen« nur bestätigen. Am

Stand der Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik zieht man trotz geringer Besucherzahlen deshalb auch eine positive Bilanz.
»Nach Jahren nachlässiger Repräsentation
des Lehrerberufs in der Öffentlichkeit kehrt
das Interesse zurück«, so Hiller. Zahlreiche
intensive und fruchtbare Gespräche belegten
das. »Besonders vonseiten der Grundschullehrerinnen und -lehrer erleben wir diesmal
ein besonders starkes Engagement. Das zeigt,
dass die Suche nach Alternativen zum klassischen Lehrerberuf groß ist.«
Ein Schritt zurück zum Bewährten, wie er sich
vielerorts andeutet, kann ein Schritt nach vorne sein. Die desolate Finanzlage des Bundes
ernüchtert. Wettbewerbszwänge sowohl unter
den Bundesländern als auch auf internationaler Ebene in der Diskussion um den »Standort
Deutschland« erschweren jedoch späte Einsichten. Der Zwang zum Pragmatismus mag
sich am Ende allerdings als stärker erweisen.
Dass das auf ihre Weise auch die Veranstalter eingesehen haben, illustriert wohl auch
die Entscheidung, die didacta 2004 wieder in
Köln stattfinden zu lassen. Sie wurde schon
vor der Eröffnung ihres Nürnberger Ablegers
gefällt.		
Bijan Kafi

Beratungsgespräch
an der
»Lehrerbildungstheke« am
Stand der
Waldorfpädagogik
auf der
Nürnberger
Bildungsmesse
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Neue Bücher
Gesundheitsförderung

Peter Heusser (Hrsg.): Gesundheitsförderung
– eine neue Zeitforderung. Interdisziplinäre
Grundlagen und Beitrag der Komplementärmedizin. 173 S., geb.  33,10. Verlag Peter
Lang, Bern, Berlin, Frankfurt/M., New York,
Wien 2002
Peter Heusser, Dozent für anthroposophische
Medizin an der Universität Bern, hat Vorträge,
die an diesem Ort von der Kollegialen Instanz
für Komplementärmedizin KIKOM veranstaltet wurden, in einem schmalen Bändchen
herausgebracht. Die Publikation ist deshalb
beachtenswert, weil sie neben gesundheitspolitischen und komplementärmedizinischen
Beiträgen auch einen aus der Sicht der Pädagogik bringt.

Gesundheit als soziale und ökonomische Komponente
Die ersten Beiträge stammen aus der Sicht der
Gesundheitspolitik und der soziologischen
Forschung. R. Krech von der Weltgesundheitsorganisation WHO, Regionalbüro Europa, stellt dar, dass Gesundheit im weitesten
Sinne nachhaltig von den sozio-ökonomischen
Lebensbedingungen der Menschen beeinflusst
werde. Die relative Rolle der kurativen medizinischen Versorgung verdeutlicht Krech am
Rückgang der Tuberkulose. Epidemiologische
Daten, die bis an den Anfang des 19. Jahrhunderts zurück reichen, zeigen, dass die Erkrankungen schon lange vor der Entdeckung des
Kochschen Bazillus und der nachfolgenden
Impfprogramme abnahmen. – Eindrücklich ist
auch der Hinweis Krechs auf die gesundheitliche Situation in den osteuropäischen Staaten,
die mit der politischen Wende Anfang der 90er
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Jahre dramatische Veränderungen erfuhr: Die
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche haben zu einer regelrechten
Mortalitätskrise geführt, in der vor allem Männer zwischen 25 und 59 Jahren eine erhöhte
Krankheitsanfälligkeit aufweisen, die zu einer
Abnahme der Lebenserwartung von mehr als
sechs Jahren führt. Besonders die Herz- und
Kreislauferkrankungen nahmen massiv zu.
Dieses Beispiel macht offensichtlich, dass die
Lebenserwartung nicht nur eine statistische
Größe ist, sondern etwas mit der Erwartung
zu tun hat, die ein Mensch an sein Leben haben kann. Krech plädiert deshalb nicht nur
für eine Gesundheitsförderung im privaten,
individuellen Bereich, sondern mehr noch für
entsprechende Anstrengungen auf sozialpolitischem Felde.
In eine ähnliche Richtung zielt auch der Beitrag von Thomas Abel vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität
Bern. Der Medizinsoziologe macht an einer
Reihe von Beispielen deutlich, dass Gesundheitsverhalten sehr viel mit Gesundheitsverhältnissen zu tun hat. Gesundheitsbezogenes
Verhalten ist nur unter bestimmten Verhältnissen realisierbar. So macht z.B. Aufklärung
über gesunde Ernährung nur dann einen Sinn,
wenn gesunde Nahrungsmittel auf dem Markt
angeboten werden und für die Zielgruppen
zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind.
Verhalten und Verhältnisse müssen integriert
werden, was vor allem ein politisches Aufgabenfeld darstellt.

Chinesische Medizin, Homöo-pathie und Neuraltherapie
Die Reihe der Beiträge zur Komplementärmedizin wird von B. Auster-Hafter über Traditionelle Chinesische Medizin eröffnet. Die
Chinesen erachteten den Menschen als das
Kostbarste zwischen Himmel und Erde. Durch

ihn fließt die Lebenskraft Qi. Diese Qi-Kraft
ist Gesundheit und kann zu seiner Stärkung
beeinflusst werden. Verschiedene Methoden
sind für die Belebung der Qi-Kraft entwickelt
worden, etwa Feng Shui (Raumgestaltung),
Qi Gong (Bewegungs- und Atemübungen)
oder Akupressur (Massage bestimmter Körperpunkte), Diätetik (Ernährung) oder Phytotherapie. Zu letzterem kennt die Chinesische
Medizin etwa 10.000 Rezepturen, nach denen
Kräuter-Arzneien hergestellt werden.
A. Thurneysen stellt in seinem Beitrag über
homöopathische Gesundheitsförderung dar,
wie der Blick des Arztes über die sogenannten »harten Fakten« (Blutdruck, Labordaten
etc.) hinausgehend die Symptome als Chiffre eines Krankheitsgeschehens lesen lernen
kann und wie dies den Homöopathen an das
Individuelle und Biografische des Menschen
heranführen könne.
Der dritte komplementärmedizinische Beitrag
stammt von A. Beck, ein Vertreter der Neuraltherapie. Dieser basiert auf einem bio-kybernetischen Modell, welches die Gesundheit
des Menschen als Folge intakter Regelkreisfunktionen versteht. Krankheit ist demnach
eine kybernetische Funktionsstörung, indem
der Organismus bestimmte Störgrößen nicht
mehr autonom ausregulieren kann. Der Neuraltherapeut kennt verschiedene Methoden,
um über Anästhesien an bestimmten Körperpunkten den Organismus zu stimulieren und
seine Regulationsfähigkeit wieder anzuregen.

Anthroposophisch erweiterte
Medizin
Der Beitrag über die »Physiologischen
Grundlagen der Gesundheitsförderung und
das anthroposophisch-medizinische Konzept« von Peter Heusser setzt sich zunächst
mit dem reduktionistischen Ansatz der naturwissenschaftlichen Medizin auseinander. Die
Vorstellung vom Menschen als eines maschinenähnlich funktionierenden Systems könne
den Gesundheitsbegriff per se nicht enthalten,

da Heilung etwas grundsätzlich anderes sei
als Reparieren. Heilung setze eine autopoietische (= selbstgestalterische) Fähigkeit voraus, die jeder Apparateeinrichtung abgehe.
Auch der Psychosomatik, der Psychoneuroimmunologie oder der Salutogenese im Sinne
Antonovskys fehle das Verständnis für diese
autopoietische Fähigkeit. Die »Psyche« sei
vielfach nicht mehr als eine Vokabel, der der
entsprechende Begriffsinhalt fehle, das führe
letztlich zu einem Unverständnis gegenüber
den kausalen Zusammenhängen von Psyche
und Soma. Der Körper bliebe so trotz Psyche
ein funktionierender Mechanismus.
Heusser lenkt nun den Blick auf den viergliedrigen Menschen und charakterisiert das Wesen
des physischen Leibes, des Lebensleibes, des
Seelenleibes und der Ich-Organisation. Dadurch wird es möglich, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Wesensgliedern
zu begreifen. So wird beispielsweise deutlich,
dass der Lebensleib der Träger der aufbauenden und ganzmachenden (heilmachenden)
Kräfte und folglich auch der Gesundheit ist.
Demgegenüber zehrt das Seelische von den
Kräften des Lebensleibes, was etwa an der
Ermüdung bei psychischer Wachheit beobachtet werden kann: Zur Entmüdung oder
zur Regeneration des Lebensleibes müssen
wir schlafen, was einem leichten Zurückziehen des Seelischen aus den Lebensprozessen
gleichkommt. Das Ich des Menschen ist nun
jene Instanz, welche diese Vorgänge im gegenseitigen Ausgleich halten und damit zur
Gesundheit beitragen kann.
Daran anschließend stellt Heusser den dreigliedrigen Menschen dar: Hier ist vom Nerven-Sinnes-System, vom rhythmischen System (Zirkulation und Respiration) und vom
Stoffwechsel-System die Rede. Dem rhythmischen System kommt insofern eine große
Gesundheitspotenz zu, als es die Funktionen
der anderen Systeme in ihrer Einseitigkeit
ausgleicht und in einem dynamischen Gleichgewicht hält. Heusser zeigt an Beispielen aus
der rhythmologischen Forschung, wie der
Gesundungsvorgang mit einer Rekonstitution
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der rhythmischen Zeitordnung einher geht.

Impfen und Gesundheitsförderung
H. U. Albonico geht in seinem Beitrag auf die
Problematik des Impfens ein. Am Beispiel
der Masern zeigt er auf, dass die MMR-Impfkampagnen auf unzureichenden Hypothesen
beruhen und mit einer tatsächlichen Gesundheitsförderung nicht vereinbar sind. Da der
Impfschutz bei Masern nur bei etwa 80 bis
höchstens 95 Prozent liege, würden nichtgeimpfte und unzureichend immungeschützte
Menschen einer größeren Gefahr unterliegen,
bei Masernerkrankungen schwerwiegende
Komplikationen zu erleiden. Auch die Gefahr von verheerenden Rückfall-Epidemien
würde dadurch vergrößert, wofür es historische Beispiele gibt. Darüber hinaus habe sich
gezeigt, dass Masernimpfungen mit atopischen Krankheiten (Allergien, Asthma u.a.),
bestimmten Karzinomen, mit chronischen
Darmerkrankungen oder mit sogenannten
Autoimmunkrankheiten korrelieren. Diese
Zusammenhänge sind auf eine verminderte
Immunkompetenz zurückzuführen.
Albonico sprach sich für ein differenziertes
Impfen aus. So hätten die Anstrengungen zur
Bekämpfung von Polio oder die verbesserte
Kontrolle von Diphterie oder Tetanus durchaus eine Berechtigung. Bei den Kinderkrankheiten sei jedoch eine individuelle Impfentscheidung angezeigt.

Gesundheitsförderung und
Pädagogik
Tomas Zdrazil, Waldorflehrer in Tschechien,
der an der Universität Bielefeld über »Gesundheitsförderung und Waldorfpädagogik«
promoviert hat, legt in seinem Beitrag die
Grundlagen der Gesundheitsförderung an
Waldorfschulen dar und zeigt auf, dass ihre
empirisch nachweisbare Wirksamkeit auf der
menschenkundlichen Fundierung dieser Schu-

616

len basiert. Man kann von einem integralen
gesundheitsfördernden Ansatz der Waldorfpädagogik sprechen, weil sich Gesundheitsförderung hier nicht auf punktuelle Maßnahmen beschränkt, sondern die ganze Arbeit mit
den Kindern wie ein roter Faden durchzieht.
Alle Dimensionen, die zum Beispiel von Prof.
K. Hurrelmann vom WHO Collaboration
Center in Bielefeld als wesentlich für Gesunde Schulen postuliert werden, finden sich in
Waldorfschulen wieder: Lehrplan- und Unterrichtsgestaltung, soziale, räumliche und zeitliche Gestaltung des Schullebens, öffentlicher
Charakter und Einbettung in das soziale und
kulturelle Umfeld usw.

Erziehung zur Freiheit? – Gesundheitsförderung!
Das hier vorgestellte Buch gibt aufschlussreiche Einblicke in verschiedene Sichtweisen
zum Thema Gesundheit. Die Autoren gehen
dabei von einem modernen Gesundheitsbegriff aus, der weit über eine pathologisierende Behandlung hinaus geht und die eigentlichen Kraftquellen für Gesunderhaltung und
Heilung in den Blick rückt. Angesichts der
gesundheitlichen Situation, in der sich Einzelmenschen, die Gesellschaft wie auch die
natürliche Umwelt befinden, muss von einer
höchst aktuellen Zeitforderung gesprochen
werden. Gesundheit ist längst nicht mehr nur
das Aufgabenfeld des Arztes, es durchdringt
vielmehr alle Bereiche des menschlichen und
natürlichen Lebens. Dass dabei Gesundheit
nicht als Selbstzweck aufgefasst wird, sondern als Bedingung für eine autonome und
verantwortliche Gestaltung individuellen und
sozialen Lebens, kommt im Buch vielfach
zum Ausdruck.
Die Publikation ist der Versuch, den dringend
nötigen Dialog über die Fachgrenzen hinweg
in die Gesundheitsforschung zu bringen. Es
ist dabei ein besonderes Verdienst der Veranstalter, scheinbar so weit entlegene Bereiche
wie internationale Gesundheitspolitik und

Waldorfpädagogik zusammengeführt und ein
Podium geschaffen zu haben, auf dem die Gemeinsamkeiten auf den verschiedenen Handlungsfeldern zum Vorschein kommen können.
Nicht zuletzt macht das Buch für Pädagogen
einsichtig, wie zentral die erzieherische und
unterrichtende Arbeit mit Kindern für deren
Gesundheit ist. Der moderne Gesundheitsbegriff, wie er auch der anthroposophischen
Pädagogik innewohnt, macht deutlich, dass
leibliche, seelische, geistige wie auch kulturelle, soziale und ökonomische Gesundheit
identisch mit der Bedingung zur Freiheit des
Menschen ist. 			
Thomas Marti

Kindsein heute

Michaela Glöckler: Kindsein heute, Schicksalslandschaft aktiv gestalten. Umgang mit
Widerständen – ein salutogenetischer Ansatz.
120 S., kart.  14,80. Verlag Johannes M.
Mayer, Stuttgart, Berlin 2003
Heterostase, Kohärenzgefühl, Resilienz, Pathogenese, Salutogenese – das sind Begriffe, die einem nicht unbedingt gefehlt haben
im bisherigen Leben. Dass sich dahinter ein
höchst anregender medizinisch-pädagogischer Ansatz verbirgt, sollte einem die Angst
vor dem Buch »Kindsein heute« von Michaela Glöckler nehmen, denn diese Begriffe werden alle so gut erklärt und auseinander gelegt,
dass man sie spätestens beim zweiten oder
dritten Lesen verstehen kann.
Eigentlich handelt dieses Buch von der Salutogenese. Gleich zu Anfang ihres Buches
kontrastiert Glöckler die Salutogenese mit der
gegenwärtig noch vorherrschenden Pathogenese mit treffenden Beispielen.
Typisch für das pathogenetische Prinzip wäre
der Rat: Impfe dich gegen jedes Grippevirus,
vermeide jeden Stress und Ärger oder nimm
bei jedem Unwohlsein gleich die eine oder
andere Tablette. Für die Salutogenese dagegen ist die Frage entscheidend: Wie lerne ich,
mit allen Lebenslagen zurechtzukommen und

innerlich und äußerlich flexibel zu sein? Wie
werde ich frustrations-tolerant, stress-tolerant, weitgehend autonom und selbstregulierend (S. 21).
So formuliert die Autorin ein neues und das
für sie wichtigste Paradigma mit programmatischer Treffsicherheit. Dieses Prinzip
wird durch die oben genannten Kernbegriffe
erweitert, die in einigen grundlegenden Darstellungen von Erfahrungen verschiedener
Autoren mit Extremsituationen, aus denen sie
die Kräfte für die innere Gesundheit entwickelten, erläutert werden.
Im weiteren Verlauf des Buches stößt man auf
ein Kapitel, das den gesund machenden Prinzipien der Erziehung im Kindesalter gewidmet
ist. Dieses mutet wie eine Zusammenfassung
der »Kindersprechstunde« (Wolfgang Goebel,
Michaela Glöckler, Stuttgart 142001) an, auf
die es auch Bezug nimmt. In seiner Knappheit
kann es aber missverständlicherweise leicht
dogmatisch wirken. Genaueres sollte man bei
Bedarf dann doch lieber in der nach wie vor
ausgezeichneten »Kindersprechstunde« nachlesen oder in anderen Ratgebern.
Daran schließen sich eine Fülle von anregenden Ausführungen zum Thema Gesundheitsentwicklung an, die wie ein Ratgeber auf die
kindlichen Bedürfnisse und deren gesunde
Befriedigung eingehen. In einer Zusammenfassung resümiert Glöckler knapp und präzise ihr Anliegen, dessen erste Ansätze sie in
einem Vortrag von 1920 von Rudolf Steiner
ausmacht, den er vor Ärzten gehalten hat.
Salutogenese wird in einen größeren Kontext
als nur den persönlichen des Einzelmenschen
gestellt.
Im Anhang findet sich ein interessanter Fragebogen zum Kohärenzgefühl, dem eine Gebrauchsanweisung zum Ausfüllen beigefügt
ist. Allerdings vermisst man, wie man die Beurteilung der Testfragen vornehmen kann, die
einem vermutlich Aufschluss über sich geben
soll. Vielleicht soll dies ja auch der Kreativität
des Lesers überlassen bleiben.
Leider wird der Genuss dieses Buches durch
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die völlige Missachtung der neuen Rechtschreibung getrübt; der Lektorin, die wohl
inhaltlich mitgestaltet hat, wäre zu wünschen
gewesen, dass sie wenigstens die alte richtig
beherrschte.
Wer sich gerne in einer knappen, trotzdem
gründlichen und allgemeinverständlichen Art
über das Thema Salutogenese informieren
möchte, kann dies in konzentrierter Weise mit
Michaela Glöcklers Buch »Kindsein heute«
tun. 				
Horst
Konrad

Verletztes Gemüt

Olaf Koob: Das verletzte Gemüt: Ursachen
und Behandlung von Nervosität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen – Salutogenetische Aspekte zur Situation der Gegenwart. 186 S., kart.  16,80. Verlag Johannes
M. Mayer, Stuttgart, Berlin 2003
»Auf meinen Reisen in Asien und Afrika, wo
Kinder zum Teil noch in einer poetisierten
Wirklichkeit leben, habe ich weder Nervosität, noch Hyperaktivität, noch Aufmerksamkeitsstörungen gesehen – und ich habe genau
hingeschaut« (S. 77). Hinter dieser Beobachtung, die der Schularzt und Drogenberater Olaf Koob in einem anderen Kulturkreis
machte, verbergen sich natürlich Fragestellungen, die unser Umfeld direkt betreffen.
Wann sind die o.a. Krankheiten bei uns zuerst
beschrieben worden? Worin liegen die Ursachen dieser Krankheiten? Warum nehmen sie
so rasant zu?
Folgen wir doch dem Gang Koobs durch sein
Buch »Das verletzte Gemüt«. Zunächst erläutert er den Begriff der Nervosität im Kapitel
»Originell oder krank?«. Mit Hilfe einiger
Beispiele, die doch auch zum Lachen reizen,
obwohl der eine oder andere sicher ähnliche
anführen könnte, wird deutlich, dass Nervosität nicht mehr das Problem einiger weniger
überarbeiteter Professoren ist, sondern in
weiten Kreisen der Bevölkerung alltäglich gegenwärtig ist. Interessant sind in diesem Zu-
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sammenhang seine Ausführungen über »Die
Geburt der Nervosität«. Sie wird deutlich dem
Aufkommen der im wachsenden Tempo technisierten Umwelt und dem damit verstärkt
sich äußernden Materialismus zugeordnet.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit
dem Gemüt: Bildung des Gemüts im Kindesalter, Verlust der Gemütskräfte, Verletzungen
des Gemüts durch die verschiedensten Einflüsse und Wege, durch die es wieder neu gefunden werden kann, stehen im Mittelpunkt
der Betrachtung. Dabei zeigt der Autor auch
eine profunde Kenntnis der Steinerschen Texte, die den salutogenetischen Ansatz im Keim
schon enthalten. Der Autor entwickelt diese
Ansätze weiter, so dass der Leser einen praxisorientierten Zugang zu den salutogenetischen
Aspekten in der Gegenwartssituation erhält.
Interessant sind auch die Ausführungen Koobs über Therapiemöglichkeiten von Nervosität und ADHS.
Eingestreut und den Kapiteln sachlich gut
zugeordnet finden sich die vier Temperamentsbeschreibungen von Anton Čechov, die
die manchmal etwas langatmig dargestellten
Inhalte der einzelnen Kapitel leichter verdaulich machen sollen. Sicher ist es naheliegend,
beim nervösen Menschen an das sanguinische
Temperament zu denken, genauso, wie es am
leichtesten dem Phlegmatiker gelingen dürfte, die Nervosität zu überwinden. Gerne greift
der Autor auch auf andere Stellen in der Literatur zurück, um sein Anliegen nicht nur in
seinen wissenschaftlichen Aspekten, sondern
auch genügend gemüthaft zu verdeutlichen.
Das vorliegende Buch stellt eine grundlegende Einführung in den salutogenetischen Ansatz dar, der deutlich seinen Schwerpunkt im
Praxisbezug sucht. Deshalb ist es innerhalb
der neueren pädagogischen Literatur ein Titel,
den man gelesen haben sollte.
			
Horst Konrad

Gesunde
Pädagogik

Eugen Kolisko: Vom therapeutischen Cha-

rakter der Waldorfschule. Aufsätze und Vorträge. Hrsg. von Peter Selg für die Medizinische Sektion am Goetheanum. 232 S. mit
Abb., kart.  18,–. Verlag am Goetheanum,
Dor-nach 2002
Peter Selg legt mit seinem »Kolisko-Buch«
einen weiteren Beweis dafür vor, wie wichtig
die historische Aufarbeitung der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung ist.
Bescheiden erscheint der Autor nicht namentlich auf dem Titelblatt des Buches, sondern
lässt es wie von Eugen Kolisko selbst verfasst
erscheinen. Dank gebührt ihm aber für diese
Zusammenstellung und auch seine wichtigen
Einleitungsworte sowie die geschichtliche
Einbettung durch das Anfangskapitel: »Rudolf Steiner und Eugen Kolisko: Die Gründung der Waldorfschule und der erste Schularzt«.
Wie umstritten – oder gar nicht vorhanden
– ist heute in der Waldorfschule der therapeutische, schulärztliche Bereich aus Gründen
der Anpassung an die Regelschule oder aus
Finanzgründen, die aus einer mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbarenden Minderförderung durch den Staat resultieren. Hier aber
tritt das Buch von Peter Selg in die Bresche,
erläutert die therapeutische Aufgabe der Waldorfschule und den Wunsch Rudolf Steiners,
eine gesundende Erziehung zu inaugurieren,
und führt durch die teilweise zum ersten Mal
veröffentlichten Beiträge Koliskos zu einem
pädagogischen Gesamtbild, das ohne Therapie-Bereich nicht wirklich sinnvoll gestaltet
werden kann.
Die Gliederung der Kapitel in einen Teil über
den Naturkundeunterricht, Beiträge über das
Bild des Menschen sowie den Hauptteil über
die schulärztliche Tätigkeit lassen dem Leser
auch die Möglichkeiten eines »Nachschlagewerkes« – die einzelnen Aufsätze Koliskos
verleiten aber eher dazu, sie hintereinander zu
lesen und zu genießen.
Gleichzeitig ist das Buch auch eine Würdigung der Nachfolger Koliskos wie Gisbert
Husemann, Rudolf Braumiller und Hanno

Mathiolius, die durch schwierige Zeiten der
Waldorfschule hindurch den Impuls Rudolf
Steiners für eine gesundmachende Pädagogik
ärztlich mitbefördert haben und deren viel zu
selten gedacht wird. Dieses Buch ist für Lehrer, Eltern und Ärzte gleichermaßen wichtig
und zu empfehlen und sollte in keinem anthroposophisch pädagogisch-medizinischen
Bücherschrank fehlen.
Wolfgang Kersten

Überarbeiteter
Lehrplan

Tobias Richter (Hrsg.): Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der

Freien Waldorfschule. 569 S., geb.  25,–.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2003
Der Lehrplan der Waldorfschule – was ist
das? Gibt es den überhaupt? Der suchende
»Laie« kann durch diese Frage sehr verunsichert werden. Geht er in eine Buchhandlung
und versucht den Lehrplan der Waldorfschule
zu kaufen, so wird ihm (auf Bestellung) der
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von Caroline von Heydebrand 1925 herausgegebene mit dem Titel »Vom Lehrplan der
Freien Waldorfschule« ausgehändigt. Tatsächlich ist dies der erste und bis heute einzige Lehrplan, der für jedermann öffentlich
über eine beliebige Buchhandlung zugänglich
ist – ein unbefriedigender Zustand, der den
Eindruck vermitteln könnte, die Waldorfpädagogik wäre stehen geblieben und gehöre
in ein Schulmuseum. Außerdem können bis
heute die von Karl Stockmeyer 1955 nach
jahrzehntelanger Arbeit zusammengestellten
»Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht« in der 6. Auflage über die
Pädagogische Forschungsstelle bezogen werden. Beide Lehrpläne müssen mit dem Prädikat »historisch« versehen werden und entsprechen im didaktischen Bereich nicht dem
aktuellen Stand. Dies ist leicht verständlich,
wenn man sich klar macht, dass der Entwicklungsgedanke ein wesentlicher Bestandteil
der Waldorfpädagogik ist.
Aus einer jahrelangen Lehrplanarbeit ging
1995 der von Tobias Richter herausgegebene Manuskriptdruck »Pädagogischer Auftrag
und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule« hervor. Der Titel weist auf die Problematik des Begriffs »Lehrplan« hin. Schließlich kommt er ja nicht darin vor, obwohl in
den letzten sieben Jahren dieses Buch als der
aktuelle Lehrplan der Waldorfschulen angesehen wurde und eine weite Verbreitung fand,
in viele Sprachen übersetzt wurde und bei der
Zulassung (Genehmigung) von Waldorfschulen durch staatliche Behörden, z. B. in Südamerika, das entscheidende Kriterium darstellte. Auch dieser »Richter-Lehrplan« war nicht
im Buchhandel erhältlich, sondern konnte nur
über die Pädagogische Forschungsstelle bezogen werden.
Mit der Planung einer Neuauflage begann
eine neuerliche Lehrplandiskussion. Mit der
Darstellung hinsichtlich mancher Fachbereiche war man unzufrieden (z. B. bei den
Fremdsprachen). Es kam zu einer gründlichen
Überarbeitung, die von den verschiedenen
Fach- und Lehrplankommissionen besorgt
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wurde. Tobias Richter moderierte die Ergebnisse, Meike Bischoff und Dietrich Esterl lektorierten in der Endphase. Das Ergebnis nahm
im Volumen um 150 Seiten zu und umfasst
nunmehr 570 Seiten. Der Titel knüpft bewusst
an den »ersten« Lehrplan an und verbindet ihn
mit dem Vorläufer der vorliegenden Ausgabe. Um alle Missverständnisse auszuräumen,
wurde bewusst das Wort Lehrplan in den Titel
aufgenommen, denn einen solchen gibt es in
den Waldorfschulen tatsächlich. Er ist auch
nicht »geheim« und womöglich nur für Lehrer zugänglich. Deshalb erscheint dieser neue
Lehrplan in einem Verlag mit ISBN-Nummer
und ist in jeder Buchhandlung erhältlich.
Doch nun zur inhaltlichen Seite des Buches. In
einem viergliedrigen Aufbau werden zunächst
die Rahmenbedingungen bearbeitet: Historisches zur Entstehung der Waldorfschule und
des Lehrplans, insbesondere seine Verbindung zur Menschenkunde. Besonders aktuell
sind die Themen zu den Lehr- und Lernprozessen (u. a. Praktika, Projekte, Leistungsbeurteilung, Förderunterricht) sowie das Kapitel
zur Selbstverwaltung der Schule.
Im zweiten Teil folgt die Darstellung des horizontalen Lehrplans, in dem die fächerübergreifenden Gesichtspunkte und die aus der
Menschenkunde abgeleitete Methodik behandelt werden.
Der umfangreichste, dritte Teil enthält die
vertikalen Rahmenlehrpläne nach Fächern
geordnet. Hier wird der aktuelle Stand der Inhalte dargestellt, die Didaktik also, die man
im Unterricht in Waldorfschulen antreffen
kann. Neben den Überarbeitungen der Fachgebiete findet man hier gegenüber der vorherigen Ausgabe auch völlig neue Themen und
Schwerpunkte. So fällt auf, dass Astronomie
erstmals als eigenes Fach dargestellt wird und
die bisherige Informatik den richtungsweisenden Zusatz Computerkunde erhält.
Zum Schluss wird auf Differenzierungsformen, die Integration beruflicher Bildung und
die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen
Schulen eingegangen. Angesichts gewisser

Tendenzen, konzeptionell Waldorfschulen
ohne Oberstufen als Hauptschulen zu gründen, erhält hier das Kapitel mit den Gedanken
zur Oberstufenentwicklung ein besonderes
Gewicht. Allen Initiativen zur Gründung neuer Schulen kann dieses Buch nur wärmstens
als Pflichtlektüre empfohlen werden, vor allem wenn das Prädikat »neues Konzept« verwendet werden soll.
Dieser neue Lehrplan wird sicher seine dankbare Leserschaft finden. Er wird aber auch
einige enttäuschen: ehemalige Schüler, die
beim Lesen das Defizit erkennen, was sie alles
nicht gelernt haben, Lehrer, die glauben, dass
alles, was in diesem Buch steht, auch im Unterricht behandelt werden muss, und Eltern,
die mit Hilfe des vertikalen Lehrplans eine
Art hausgemachte PISA-Studie mit ihren Kindern durchführen wollen. Derartige Begleiterscheinungen beeinträchtigen nicht die positive
Rückwirkung auf die weitere Entwicklung der
Waldorfschulen. Bei diesem Lehrplan geht es
um die Sache, und das Gespräch darüber ist
die Grundlage für die Weiterentwicklung der
Waldorfpädagogik. Dem Lehrplan darf man
unter diesem Gesichtspunkt eine weite Verbreitung wünschen.
Es wurde eine ansprechende Ausstattung
gewählt. Dazu gehören eine leicht lesbare
Schrift, die feste Bindung, die übersichtliche
Darstellung und ein farbiges Umschlagbild,
dem man entnehmen kann, um wen es eigentlich geht: um die Kinder.
Hansjörg Hofrichter
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