816

Erziehungskunst 7/8 2009
Bilder in diesem Artikel:
Charlotte Fischer

Die sieben Lebensprozesse
Ihre pädagogische Bedeutung in Elterhaus, Kindergarten
und Schule
Philipp Gelitz
Die sieben Lebensprozesse – Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung,
Wachstum und Reproduktion (Hervorbringung) – sind in der pädagogischen Diskussion
der Waldorfschulen und -kindergärten ein recht vernachlässigtes Thema. Dabei stellt auf
allen Gebieten des Lebens, auch in der Erwachsenenbildung1 und in Fragen der Selbsterziehung2, eine Beschäftigung mit ihnen eine außerordentliche Bereicherung dar. Gerade
im Übergang vom Kindergarten in die Schule und in Bezug auf Lernbarrieren in der
Unter- und Mittelstufe kann dieses Thema Vieles erhellen.3
Die Frage, welche Lebensprozesse bereits autonom im physischen Leib wirken und
somit frei werden für eine seelische Betätigung oder welche Lebensprozesse sich noch
nicht zu Seelenfähigkeiten metamorphosiert haben, kann besonders im Hinblick auf die
Schulreife zu einer besseren Diagnose führen.
In sieben Prozesse ordnet sich das Leben. Wenn wir von den leibaufbauenden ätherischen Bildekräften4 und von ihrem Freiwerden um das 7. Lebensjahr herum sprechen,
so sprechen wir also von einem Freiwerden der sieben Lebensprozesse aus ihrer rein
leibaufbauenden Funktion. Da sich das Leben aber siebenfach differenziert, kommt es
eben auch zu einem siebenfach differenzierten Freiwerden der Bildekräfte.5 Dies ist eine
grundlegende Erkenntnis für ein besseres Verständnis der oft nur teilweise schulreifen
Kinder.

Atmung: Was hat Rhythmus mit Konzentration zu tun?
Mit schnellem und flachem Atem kommt ein dreijähriges Kind in den Kindergarten und
springt rasch von einer Spielecke in die nächste, malt in 30 Sekunden ein Bild und hört die
Ansprache des Erwachsenen offensichtlich nicht. Das gleiche Kind kommt zweieinhalb
Jahre später, fast sechsjährig, ruhigen Schrittes zur Tür herein, atmet einmal tief durch
und greift die Arbeit an seinem Boot von gestern an der Werkbank für 30 Minuten wieder
auf; es raspelt und feilt ohne Hilfe und sehr gleichmäßig und schaut hin, was es tut.
Bei der Geburt atmet der Säugling mit seiner kleinen Lunge, die nur wenig größer als
das kleine Herz ist, sehr flach, schnell und unregelmäßig. Außerdem findet über die Haut
noch ein viel größerer Wärmeaustausch mit der Umgebung statt, so dass man von einem
atmenden Verkehr mit der Außenwelt sprechen kann, der noch wenig ins Körperinnere
eingezogen ist. Im Laufe der Kindheit senken sich die Rippen immer mehr und auch die
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Lunge wächst stark in die Länge – die Atmung wird langsam tiefer und regelmäßiger. Die
atmenden Prozesse, d.h. die körperlich-ätherischen Rhythmen ziehen in den physischen
Leib ein und verankern autonome biologische Rhythmen. Das Freiwerden der Atmung
für die seelische Betätigung zeigt sich in Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.
Es wird das atmende Hereinholen und Herausbringen für die Geschehnisse in der Welt
möglich. Wie oft wird mit Kindern versucht, die Konzentration direkt mit großem pädagogischen Einsatz durch konzentrationsintensive Aufgaben zu stärken. Aber es wird wenig darauf geschaut, ob eine harmonische Atmung und autonom ablaufende rhythmische
Vorgänge beispielsweise in der Verdauung oder in der Durchblutung als Grundlage hierfür schon herangereift sind.
Das Kind in unserem Beispiel hat über seine gesamte Kindergartenzeit einen rhythmischen Tageslauf erlebt mit einer gesunden Abwechslung von Anspannung und Entspannung, von Freispiel und Führung und von Spiel im Haus und Spiel im Freien. Es wurden rhythmische Arbeiten wie Sägen, Dreschen und Kneten in seinem Umfeld ausgeführt
und rhythmische Verse und Kinderlieder gesprochen und gesungen. Dadurch konnten im
äußeren Raum atmende Prozesse als Vorbild vor dem nachahmenden Kind entstehen, die
einen günstigen Einfluss auf alle rhythmischen Prozesse im Körper hatten, sodass die
leibliche Grundlage der Konzentrationsfähigkeit gestärkt wurde. In Bezug auf Aufmerksamkeit und Konzentration sind gerade diese Dinge die Aufgabe des Kindergartens, und
bei Atmungs- und Rhythmusstörungen auch die der Schule, um überhaupt erst einmal die
physischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.
Atmung
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Aufmerksamkeit, Konzentration

Wärmung: Vom Coolsein bekommt man keine warmen Hände
Ein Kind kommt mit kalten Händen in den Kindergarten und bleibt bis nach dem Frühstück blass, erst später im Garten bekommt es rote Wangen, und der Geschichte am Mittag kann es aktiv und interessiert folgen. Ein anderes Kind kommt ebenfalls mit kalten
Händen, muss sich aber wegen starker Erwärmung bereits nach 15 Minuten den Pullover
ausziehen und hilft gerne beim Kornmahlen und Tischdecken.
Das kleine Kind hat zunächst sehr wenig Eigenwärmung. Es kann sich nicht gut gegen
die Außentemperatur behaupten. Im Verlauf des ersten Jahrsiebts aber reift das Kind vom
selbst im Sommer durch Mützchen geschützten Säugling zum barfuß durch den Schnee
laufenden Schulkind heran, das danach sofort wieder warme Füße bekommt. Der Körper
lernt, sich der Umgebung gesund anzupassen und auch die einzelnen Organe unterschiedlich und damit gesund zu temperieren. Das Freiwerden der Wärmung für die seelische
Betätigung zeigt sich in Interesse und Begeisterungsfähigkeit. Erst wenn die Wärmung
im Körper autonom gesunde Temperaturen herstellen kann, wenn der Körper gelernt
hat, über die Durchblutung Wärme am Ort der Muskelbetätigung bei einer bestimmten
Arbeit zu erzeugen, ist die leibliche Grundlage für echtes seelisches Interesse an der Welt
vorhanden.
Das erste Kind, das lange blass und kalt blieb, wurde
in der Säuglingszeit immer warm genug eingepackt,
hatte stets ein Mützchen auf dem Kopf und wurde
immer gut versorgt. Die etwas stark umsorgende und
vorsichtige Haltung der Eltern und Großeltern führte
allerdings zu einem »überwarmen« seelischen Milieu, in dem sich im Verlauf der Jahre der kindliche
Organismus vergleichsweise wenig mit warmen und
kalten Anforderungen bei Kleidung und Ernährung
auseinandersetzen konnte. Das Kind durfte relativ
wenig »gefährliche« Dinge wie Klettern oder Gemüseschneiden mit scharfen Messern ausprobieren,
und es war immer ein aufmerksamer Erwachsener in
unmittelbarer Nähe. Es wurde immer mit dem Auto
direkt vor den Kindergarten gefahren.
Das zweite Kind in unserem Beispiel, als drittes
Kind in seiner Familie geboren, wurde ebenfalls liebevoll und warm versorgt. Die familiäre Situation mit
drei Kindern in recht kurzen Abständen führte allerdings zur Möglichkeit einer freieren Auseinandersetzung mit den Dingen, die dieses Kind interessierten.
Es war im Alter von zwei bis drei Jahren besonders
fasziniert vom Wasserelement und konnte in manch
unbemerkten Augenblicken 10 bis 15 Minuten mit
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dem Wasser im Waschbecken experimentieren. Darüber hinaus wurde in der Familie
immer viel gekocht und gebacken und so ein Vorbild für die Wärmung im äußeren Raum
geschaffen. Als die Geschwister in die Schule kamen, konnte das Kind als Fünfjähriges
mit seiner Mutter täglich fast zwei Kilometer mit dem Rad in den Kindergarten fahren.
Diese Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, in Elternhaus und Kindergarten Prozesse im
äußeren Raum vorzustellen, die Vorbild für Erwärmung sind. Dies ist der Umgang mit
Feuer, das Erwärmen, Kochen, Backen der Nahrung, die Erwärmung des Erwachsenen
bei der Arbeit und die interessierte, begeisterte (und nicht coole) Gesinnung der Umgebung. Entsprechendes gilt für die Schule, wenn eine Lähmung durch mangelndes Interesse zu beobachten ist. Erwärmung für eine Sache bedeutet, seine Phantasie an der Sache
zu entzünden. So sind künstlerischer und – vor allem – bildhafter Unterricht, gepaart mit
der Möglichkeit, selbst etwas zu tun, ein Weg, die Kinder für eine Sache zu erwärmen,
das heißt, zu begeistern.
Wärmung

Interesse, Begeisterung

Ernährung: Wem’s geschmeckt hat, spielt auch gern
Ein Kind sitzt am Frühstückstisch und will nichts essen. Später im Kindergarten bleibt es
den ganzen Tag etwas an der Seite und kann nur sporadisch ins freie Spiel eintauchen.
Beim Mittagessen isst es sehr gut, kaut aber schlecht und kommt erst nach einer langen
Phase der Unlust beim nachmittäglichen Spaziergang in freudige Bewegungen hinein.
Ein anderes Kind hat morgens ein wenig Müsli gegessen, nimmt am Morgen im Kindergarten den Ablauf und die Rituale gerne an und kann genau sagen, wie viel Hirsebrei es
möchte (»mittel«). Es spielt im Garten ohne Pausen und wechselt mit Freude mehrfach
die Rollen im Spiel.
Beim Vorgang des Verdauens sind sowohl leiblich als auch seelisch das Zusammenfügen,
Aufspalten, Behalten, Sortieren und Aussondern eng miteinander verbunden. Eine differenzierte Betrachtung kann darin aber eine funktionelle Unterscheidung im Lebensprozess der Ernährung und in dem der Absonderung finden.
Unter Ernährung ist das Zusammenfügen und Aufspalten von Nahrung zu verstehen.
Über den Mund mit Zähnen, Zunge und Speichel und über die Peristaltik der Speiseröhre
gelangt der Speisebrei in den Magen mit seiner zersetzenden Magensäure. Dieser Prozess
muss im ersten Jahrsiebt mühsam erlernt werden, wie an der leichten Überforderung der
kindlichen Verdauung gerade in den ersten beiden Lebensjahren zu beobachten ist. Mit
dem Eintritt der Schulreife geht der Ernährungsprozess im Körper so autonom vonstatten,
dass sich dieser Lebensprozess in eine seelische Aufnahme- und Verbindungsfähigkeit
metamorphosiert. Je kleiner das Kind ist, desto deutlicher kann man beobachten, wie
jeder Eindruck über Bewegung oder Sprache wieder herausgebracht bzw. kommentiert
wird. In den ersten Schuljahren festigt sich dann die Fähigkeit des Aufnehmens und der
inneren Verbindung, sodass die Sinneseindrücke und schulischen Inhalte ganz in die
820

Erziehungskunst 7/8 2009

Seele hereingenommen werden können, ohne wieder
»ausgespuckt« zu werden.
Das erste Kind dieses Beispiels hat sehr ordentliche
Eltern, die viel »für« das Kind aufräumen. So wird
zuhause auch in der Küche viel wert auf Sauberkeit
und Ordnung gelegt, sodass das Kind oft nur die fertige Speise und wenig den Prozess der Herstellung
erlebt. Beim Essen wird wenig geredet. Man bemerkt
dabei auch, wie wichtig die Möglichkeit der entspannten Nahrungsaufnahme mit gesunden Lebensmitteln
ist, um den Ernährungsprozess gründlich zu erüben.
Hilfreich wäre es für dieses Kind, wenn es den Lebensprozess Ernährung im äußeren Raum durch Kochen, Kneten des Teiges, Zusammenkippen von unterschiedlichen Spielmaterialen, Fegen und Laubrechen
erleben könnte, damit der kindliche Organismus diesen Prozess vorbildhaft erlebt.
Beim zweiten Kind des Beispiels war die Kleinkindzeit davon geprägt, dass es im Umfeld der häuslichen Verrichtungen sehr viel mittun oder nebenher
Schränke und Regale ausräumen durfte. Es wurde immer erst abends aufgeräumt. Als das
Kind viereinhalb Jahre alt war, durfte es gelegentlich schön aufgebaute Spiellandschaften
sogar über Nacht stehen lassen.
Tritt in den ersten Schuljahren eine mangelnde Bereitschaft zur Aufnahme und inneren
Verbindung auf, so ist auch hier wieder der Blick auf ein Nachholen des leiblichen Ernährungsvorgangs zu lenken, da sich ohne einen leiblich autonomen Ernährungsprozess
keine Aufnahme- und Verbindungsbereitschaft entwickeln können.
Ernährung

Aufnehmen, Sich-Verbinden

Absonderung: Reif für Gulasch und Yggdrasil
Ein zweijähriger Junge isst während eines Besuchs bei Verwandten das erste Mal Gulasch
mit Nudeln und hat in den Folgetagen mit einer unregelmäßigen Verdauung zu kämpfen.
Das Treppensteigen und das Zubettgehen werden schwieriger als gewöhnlich und die
Eltern wundern sich über eine gewisse Unleidlichkeit ihres Kindes. Die zehnjährige
Schwester hingegen hat die letzten Tage bei ihrem Klassenlehrer von der germanischen
Schöpfungsmythologie erfahren und fragt mehrfach ihre Eltern, wie das mit Adam und
Eva aus der Bibel wohl zusammenpassen könnte, ihre Verdauung bleibt trotz Gulasch und
der Weltenesche Yggdrasil regelmäßig.
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Mit dem Lebensprozess Absonderung ist das Sortieren
von vorher Aufgenommenem gemeint. Beim Verdauungsvorgang tritt dies deutlich in der Darmtätigkeit zutage, wo bereits vor der Ausscheidung über die Darmwände bestimmte Stoffe nach innen abgesondert und
dem Organismus zur Verfügung gestellt werden. Dieser
Prozess ist aber auch im Kleineren, z.B. im Zellstoffwechsel aufzufinden, wo auch abgesondert wird, was
dem (Über-)Leben der Zelle nicht dienlich ist. So ist
Absonderung also nicht auf Ausscheidung zu begrenzen, sondern umfasst jegliches Absondern, »Insondern«
und Sortieren. Es ist die analysierende, ordnende Tätigkeit des Organismus. Durch das körperliche Ergreifen dieses Prozesses im Verlauf des ersten Jahrsiebts
kann sich mit Eintritt der Schulreife hieraus die seelische Fähigkeit des Ordnens und Sortierens entwickeln.
Es wird nun langsam Differenzierung möglich und der
Grundstein für das spätere analytische Denken gelegt.
Das Beispiel aus dieser Familie zeigt, wie leibgebunden das Wohlbefinden bei dem Zweijährigen ist, der aufgrund seines Alters noch nicht in der Lage sein kann,
schwer verdauliche Kost richtig zu sortieren. Die große
Schwester hingegen hat im Verlauf ihrer Kindheit gelernt, gesund zu sortieren, sowohl was die Nahrung als auch was die Sinneseindrücke
anbelangt.
Ihr kam zugute, dass in ihrer Kindergartengruppe im Waldorfkindergarten ohne jede
Pedanterie der Lebensprozess Absonderung durch räumliche und zeitliche Ordnung vorbildhaft im äußeren Raum erlebbar wurde. Alles Aufräumen und Sortieren war hier eine
gesunde Anregung. Besonders wenn es einmal genauer wurde, indem Tücher nach Farben geordnet und Spielpüppchen nach Größe sortiert wurden. Auch wenn im Reigen oder
Kreisspiel einzelne Kinder eine besondere Rolle in der Mitte oder in einem Innen- oder
Außenkreis ausführen durften, waren sinnvolle und ästhetische Formen und Strukturen
erlebbar. Mit nun zehn Jahren verläuft der Absonderungsprozess im Körper so autonom,
dass eine Irritation bisher gewohnter Vorstellungen von der Schöpfung durch die germanische Schöpfungsmythologie keine leiblichen Auswirkungen mehr hat. Vielmehr ist
eine so starke Grundlage geschaffen worden, dass nun versucht werden kann, gedanklich
die biblische und die germanische Überlieferung in Einklang zu bringen. Das Kind muss
nicht vor lauter gedanklichem Chaos kapitulieren, sondern kann aktiv das seelische Ordnen erüben.
Auch bei diesem Lebensprozess gilt es, bei Problemen in den ersten Schuljahren mit
dem Ordnen und Sortieren der Sinneseindrücke, wenn alles durcheinander geworfen
wird, Ordnung wieder mehr im äußeren Raum zu repräsentieren, um günstig auf eine
stärkere Autonomisierung der leiblichen Absonderungsprozesse einzuwirken. Hier lassen
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sich durch Ordnung im Schulranzen, geordnete Heftführung oder aber auch durch die
Ordnung der gesamten Klasse bei Spielen, in der Eurythmie und im Spielturnen ganz
praktische Hilfen finden.
Absonderung

Ordnen, Sortieren

Erhaltung: Vom Heilemachen und Tafelputzen
Ein achtjähriges Kind verletzt sich stark blutend beim Raspeln von Gurkenscheiben. Die
Narbe am Finger ist wochenlang zu sehen. Auf die Frage, wie es heute in der Schule war,
reagiert es mit Achselzucken. Ein Klassenkamerad bricht sich zur gleichen Zeit einen
Arm. Bei der ersten Nachsorge ist der Arzt verwundert über die sehr gute Callusbildung.
Auf die Frage, was heute in der Schule dran war, erzählt er ausführlich vom Flöten und
von der Geschichte am Ende des Hauptunterrichtes.
Der Lebensprozess Erhaltung ist derjenige, der es ermöglicht, dass der Körper in seinen
Funktionen und in seiner Gestalt erhalten bleibt und nicht zerfällt. Die Fähigkeit, einen
abgesonderten oder hervorgebrachten Stoff (siehe Reproduktion) an die richtige Stelle zu
bringen, ist hiermit beschrieben. Im ersten Jahrsiebt wirkt Erhaltung genau wie die anderen Lebensprozesse rein leibgebunden. Hat sich im Kindergartenalter dieser Prozess ohne
Störung entfalten können, so steht die leibliche »Stofferinnerung«, die die menschliche
Gestalt, die Organe und Funktionen erhält, in den ersten Schuljahren metamorphosiert
als Erinnerungsfähigkeit, zur Verfügung. Das bedeutet: die Erhaltung der Sinnesorgane,
der inneren Organe, der Knochen usw. ist die Grundlage, um aus sich selbst heraus
ohne äußeres erinnerndes Merkmal eine Erinnerung in der Seele aufsteigen lassen zu
können. Eine zu frühe Beanspruchung der Erinnerungsfähigkeit verursacht demnach
auch eine weniger ausgereifte
Erhaltungsfähigkeit des Körpers.
Wie kann Erhaltung im Kindergarten vorbildhaft erlebt werden?
Zum Beispiel beim Reparieren,
beim »Heile-Machen«, bei allem,
was mit Erhaltung und Pflege des
Raumes und der Materialien zu
tun hat. Je weniger das Putzen,
Pflegen, Einölen und Flicken im
Verborgenen und je mehr es vor
den Kindern geschieht, umso
günstiger ist es für die leibliche
Entwicklung der Erhaltung und
die spätere Fähigkeit der eigenen
frei »hochgeholten« Erinnerung.
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Das erste Kind mit der lange sichtbaren Narbe wurde, seitdem es im Kindergarten war,
täglich gefragt, was es heute alles gemacht hat und mit wem es gespielt hat. Es ist das
Kind hochgebildeter Eltern und hatte eine Kindergärtnerin, die viel an das Verständnis
der Kinder appelliert hat.
Sein Klassenkamerad mit dem gebrochenen Arm wuchs in einem Milieu ohne ständige
Nachfragen auf. Er erlebte im Kindergarten eben jene vorher aufgezählten Tätigkeiten
der Pflege und Reparatur und machte bis er etwa fünfeinhalb Jahre alt war, einen recht
verträumten Eindruck.
Wenn in der Schule wie im ersten Beispiel eine geringe Erinnerungsfähigkeit zu konstatieren ist, so kann man ihr entgegenwirken, indem man dem Kind wenig zu Merkendes
zumutet und dafür eine immer gleiche Umgebung bietet, deren Gestalt es selbst mithilft
zu erhalten. Beispiele im Raum wären Tafelputzen, Schwamm zurücklegen und Stühle
an die Tische schieben. Beispiele in der Zeit wären Morgenspruch, wiederkehrender Tagesablauf und die stärkere Ansprache der Kinder über Gesten, da hier eine wiederholte
Geste zur Erinnerungstätigkeit anregt, ohne die noch nicht ausreichend geborene freie
Erinnerungstätigkeit über den Kopf zu stark herauszufordern.
Erhaltung

Erinnern

Wachstum: Katapulte und Schuhgröße 32
Ein fünfjähriger Junge braucht, für die Eltern etwas überraschend, neue Schuhe der
Größe 32, weil die alten so drücken, und baut in den folgenden Monaten im Kindergarten
draußen immer wieder Wippen und Katapulte, an denen er ausgiebig seinen Gleichgewichtssinn und das Verständnis für die Flugkurven von Sand und Steinen schult; außerdem fällt er dadurch auf, dass er hinter jedes Wort seiner Kindergärtnerin einen lustigen
Reim anhängt. Seine elfjährige Schwester ist seit kurzem in der Zirkus-AG und übt jeden
Tag eine halbe Stunde Einradfahren, obwohl sie es schon sehr gut kann.
Wachstum ist derjenige Lebensprozess, der keine neue Form schafft oder eine bestehende
Form erhält, sondern das Vorhandene wachsen lässt. Neben den formschaffenden und
heilenden, erhaltenden Prozessen ist in der kindlichen Entwicklung und bei allem Lebenden auch immer das »bloße« Wachsen zu beobachten. Auf der seelischen Ebene ist ein
Wachstumsprozess eigentlich immer ein Erweiterungsprozess. Der Körper wächst – die
Fähigkeiten erweitern sich. Und an der Art und Weise wie Kinder ihre Fähigkeiten aus
sich selbst heraus erweitern, indem sie zum Beispiel Lieder weiterdichten oder einfache
Tätigkeiten wie Weben oder Nähen erüben und vervollkommnen, kann abgelesen werden, inwieweit der Lebensprozess Wachstum sich zur Erweiterungsfähigkeit metamorphosiert hat oder wie leibgebunden er noch wirkt.
Beide Kinder dieses Beispiels haben in ihrer Kindergartenzeit Wachstum als Prozess im
äußeren Raum vorbildhaft erleben können. Sowohl im Kindergarten als auch zuhause.
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Vor allem im Garten über längere Zeiträume, aber auch beim Backen im Aufgehen des
Teiges wurde Wachstum als Prozess erfahrbar.
Auch beim Erleben eines Fortschritts durch
die immer gleiche Verrichtung, sei es beim
langsamen Heranwachsen des Gewebten oder
beim Fingerhäkeln, war der Lebensprozess
Wachstum im äußeren Raum präsent.
Die Frage des Erwachsenen für die eigene
Selbsterziehung ist: Erweitere ich ausreichend
meine Fähigkeiten oder verwalte ich mich nur
routiniert?
Bei einer mangelnden Fähigkeit des Erweiterns in der Schule, wenn z.B. Hinzudichten
oder Erüben und Verbessern von bereits erworbenen Fähigkeiten schwerfallen, ist wieder der Blick auf eine Autonomisierung der
Wachstumsprozesse im Körper zu lenken. Die
Fähigkeit des Körpers, »alleine« weiterzuwachsen, ist die Grundlage des seelischen Erweiterns, sodass auch in der Schule Vorbilder
für das Wachsen – im Garten, im Handarbeitsunterricht, im Kunstunterricht – benötigt werden. Gerade in der Wiederholung liegt die Zeit
des Wachsens und Reifens, wenn nicht stumpf
die gleiche Sache wiederholt wird, sondern
alles in endlosen Variationen immer wieder
anders und neu erübt wird. So lässt auch der
gemeinsame Rückblick mit den Kindern auf
eine zu Ende gehende Epoche oder eine Wiederholungsepoche am Ende des Schuljahres die Kinder das eigene Wachsen erleben.
Wachstum

Erweitern

Reproduktion (Hervorbringung): Zwiebelchens Einfälle
Im Kindergarten fällt ein fünfjähriges Kind dadurch auf, dass es selten eine eigene Spielidee hat und sich meist von anderen mitnehmen lässt. Es ist angepasst und wenn nicht,
dann eher verweigernd als aufbegehrend. Eine Routineuntersuchung beim Arzt ergab
eine etwas zu geringe Bildung von roten Blutkörperchen. Ein anderes Kind, gerade sieben geworden, ist hingegen nie um eine Spielidee verlegen und hat seine Kindergärtnerin
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schon mit vielen »Einfällen« überrascht, die ihm den Ruf eines
frechen, aber pfiffigen Kindes einbrachten.
Der Lebensprozess Reproduktion beschreibt die Fähigkeit des
Organismus, einen bestimmten Stoff, eine bestimmte Zelle
oder eine bestimmte Funktion neu hervorzubringen. Es ist
auch die Fähigkeit der Fortpflanzung gemeint, sie ist aber nur
ein Teil des Hervorbringungsprozesses, wenn auch ein sehr
umfassender und komplexer, weil eine ganze menschliche
Gestalt mit all ihren Anlagen hervorgebracht wird. Eine Loslösung von der rein leiblichen Orientierung dieses Prozesses
bemerkt man, wenn der Seele die Fähigkeit der eigenen Ideenbildung, der »Produktion« eigenständiger Gedanken zu einer
bestimmten Fragestellung zur Verfügung steht. Es ist erstaunlich, wie wenig eigene Ideen ein kleineres Kindergartenkind
entwickeln kann. Es nimmt zumeist nur Anregungen von außen auf und setzt sie sofort um. Es ist auch deutlich, wie die
größeren sozialen Ideen erst ab der Pubertät geboren werden
können, wenn der Reproduktionsprozess bis in die Ausreifung
der Geschlechtsorgane eingezogen ist und dort autonom im
Körper walten kann. Nicht zu übersehen ist jedoch, dass beim
Eintritt der Schulreife bereits so viele Produktionsprozesse im Körper zur Ideenbildung
metamorphosiert sind, dass ein gesundes Kind in den ersten Schuljahren durchaus eigene
Ideen ohne äußere Anregung entwickeln kann.
Gerade im ersten Beispiel des eher angepassten oder verweigernden Kindes wird der
Zusammenhang von Hervorbringung im Leiblichen und Ideenbildung im Seelischen
deutlich. Was hier mit der geringen Blutbildung als körperliche Ursache schwer veränderbar vorgegeben wird, kann Anlass sein, Reproduktion und Hervorbringung als Prozess
im Kindergarten und zuhause im äußeren Raum vorbildhaft erlebbar zu machen. Besonders durch das Säen von Samen, das Setzen von Blumenzwiebeln und das Betrachten der
Pflanzenentwicklung ist dieses zu erfahren. Das zweite Kind mit den pfiffigen Einfällen
war z.B. oft mit seinen Eltern im gemeinsamen Schrebergarten.
Aber nicht nur im Garten, auch in der Hervorbringung von etwas Neuem vor den
Kindern wird dieser Prozess repräsentiert, wenn nicht nur etwas Lädiertes repariert wird,
sondern tatsächlich etwas ganz Neues geschaffen wird oder etwas Altes durch ein Neues
ganz ersetzt wird, indem Kerzenständer, Kartenständer, Webrahmen und andere Dinge
selbst »produziert« werden.
Auch hier wirkt in der Schule das Selber-Herstellen, das eigene Produzieren, beispielsweise in allen künstlerischen und handwerklichen Unterrichten günstig auf die eigene
Ideenbildung des Kindes.
Reproduktion
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Idee

Die Lebensprozesse und ihre Metamorphose zu »leibfreien«
Fähigkeiten
Die sieben Lebensprozesse werden um das 7. Lebensjahr herum aus ihrer rein leibaufbauenden Funktion frei. Sie sind zunächst leibesorgan- und sinnesorganbildend tätig. So
wird leicht nachvollziehbar, wie die atmenden Prozesse, die Durchwärmung, die Ernährungs- und Absonderungsprozesse, die Fähigkeit zu Erhaltung und Wachstum und der
(Re-)Produktionsprozess klare und differenzierte Sinneswahrnehmungen ermöglichen,
dass eine Hinwendung zum schulischen Lernen möglich wird. Es entwickelt sich das
Vorstellungsvermögen, aber auch die soziale und emotionale Sensibilität sowie die motorische Geschicklichkeit gerade dadurch, dass die Lebensprozesse aus ihrer leibaufbauenden, sinnesorganbildenden Funktion befreit werden und die aus den Lebensvorgängen
metamorphosierten Fähigkeiten – Konzentration, Interesse, innere Verbindung, Ordnung,
Erinnerung, Erweiterung und Ideenbildung – einem Sinneseindruck entgegengebracht
werden können.
Es zeigt sich zudem, wie die Entwicklung zur Schulreife immer eine Ausreifung der
Organe und ihrer Funktionen durch die sieben Lebensprozesse ist, die eine Entwicklung
zu einem harmonischen Körpergefühl bedeutet. Am Beispiel der Sinne heißt das: Die
Entwicklung zur Schulreife bedeutet eine Ausreifung der Sinnesorgane (physisch) und
Sinnesfunktionen (ätherisch) durch die sieben Lebensprozesse, die eine Entwicklung hin
zu gerichteten und klaren Sinnesempfindungen (astralisch) ermöglicht, so dass physische
Organe, lebendige Funktionen und klare Empfindungen die Auffassungsorgane des Geistigen (Ich) bilden können.
Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, staatlich anerkannter Erzieher und Waldorferzieher,
Ausbildung am Rudolf-Steiner-Institut in Kassel, Kindergärtner im Waldorfkindergarten Celle, Vater
einer Tochter.
Anmerkungen:
1 Coenraad van Houten: Erwachsenenbildung als Willenserweckung, Stuttgart 1999
2 Christof Lindenau: Der übende Mensch, Stuttgart 1976
3 Rudolf Steiner: Das Rätsel des Menschen, 7. Vortrag »Die zwölf Sinnesbezirke und die sieben
Lebensprozesse«, GA 170, Dornach 1992; auch in: Rudolf Steiner: Themen aus dem Gesamtwerk,
Band 3, Zur Sinneslehre, herausgegeben von Christoph Lindenberg, Stuttgart 1994
4 Der Ätherleib wird in der anthroposophischen Terminologie auch als Lebensleib oder Bildekräfteleib bezeichnet. Er ist der unmittelbare Bildner und Erhalter des physischen Leibes, der ohne
seine Tätigkeit dem Verfall anheimfallen würde, wie das nach dem Tod geschieht. Während der
ersten Kindheitsjahre ist der Ätherleib weitestgehend mit der Bildung des physischen Leibes beschäftigt. Erst mit dem Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr, wenn die unmittelbare Ausgestaltung
des physischen Leibes abgeschlossen ist, stehen seine Kräfte der weiteren seelische Entwicklung
(z.B. für die Gedächtnisbildung, die ein Merkmal der Schulreife darstellt) zur Verfügung.
5 Benita Quadflieg-v. Vegesack: Ungewöhnliche Kleinkinder und ihre heilpädagogische Förderung. Von der Geburt bis zur Einschulung, Ostfildern 1998, S. 75-103
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