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Anfang Dezember 2020 fand auf Initiative von Tomáš Zdrazil, Dozent an der Freien Hoch-
schule Stuttgart, und Frank Schmidt, Geschäftsführer an der Darmstädter Waldorfschule, ein 
Expertengespräch zur Corona-Situation statt. Die zwölf Beiträge aus medizinischer, pädago-
gischer und gesellschaftlicher Sicht zeigten, wie unterschiedlich die Lage und ihre Folgen 
eingeschätzt werden und die Positionen in einem »Erkenntnisgespräch« kaum unter einen 
Hut zu bringen sind. Es blieb bei einer Bestandsaufnahme, die allerdings auf die Frage zu-
steuerte: »Was macht eigentlich Waldorf im Kern aus?« Manche folgten ganz pragmatisch 
der Linie, den Unterricht und den Schulbetrieb – einschließlich »kindgerechter Digitalisie-
rung« – mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten; andere forderten – vor allem für die Oberstufe 
– die faktenbasierte Diskussion über die gesellschaftlichen Dimensionen der Corona-Pan-
demie bewusst zum Lerngegenstand zu machen. Auch eine stärkere gesellschaftspolitische 
Positionierung der Waldorfbewegung in Bezug auf die dramatischen Folgen der Pandemie-
Maßnahmen wurde angemahnt. – Es wurde deutlich, wie schwer es ist, selbst auf hohem 
fachlichem und wertschätzendem Niveau eine gemeinsame Sprache zu finden. Ein Anfang 
ist immerhin gemacht. Die Beiträge werden in Kürze veröffentlicht. 
Ein fundierter Beitrag der beiden Ärzte Georg Soldner und David Martin zu Corona- 
Impfungen ist als Vorabveröffentlichung der Zeitschrift Merkurstab erschienen, in dem  
kritisch auf eine mögliche indirekte Impfpflicht geblickt und eine retrospektive Studie vor-
geschlagen wird, um anhand valider Daten auch sozialen Polarisierungstendenzen entgegen-
wirken zu können. Eine allgemeine staatliche Impfpflicht gegen Covid-19 halten die Autoren 
für wenig wahrscheinlich, allerdings ein System indirekter Impfpflichten für höchst proble-
matisch. »Schon das 2019 in Deutschland verabschiedete Masernschutzgesetz, das [...] zur 
Polarisierung von allgemeinen Impfbefürwortern und Impfkritikern beigetragen hat, stellt 
im Kern ein ineinandergreifendes System indirekter Impfpflichten dar, insofern es nicht 
masern immune Kleinkinder von Kitas und Kindergärten ausschließt, im Schulalter ent-
sprechende finanzielle Hürden für impfunwillige Eltern aufbaut und potenziell noch wei-
tergehende Eingriffe bis hin zur Einbeziehung des Jugendamtes bereithält.« Damit drohe  
de facto die Einschränkung verfassungsrechtlich garantierter Grundrechte für Ungeimpfte 
(https://www.anthromedics.org/PRA-0971-DE). 
Was es braucht, ist eine vorbehaltlose forschende Haltung, die Bereitschaft, andere Erfahrun-
gen und Blickwinkel zu tolerieren und sich auf sie einzulassen. Beides bildet die Grundlage, 
wieder eine gemeinsame Sprache zu finden. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

EDITORIAL 3

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Wieder die Sprache finden

Mathias Maurer
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Das menschliche Immunsystem
Von Volker Fintelmann

Eine der vielen Gaben der Schöpferkräfte für den Menschen bezeichnen wir mit 
einem abstrahierenden Begriff als Immunsystem, ohne uns der Besonderheit und 
Großartigkeit dieser vielfältig gestalteten Organisation bewusst zu sein. Das Im-
munsystem ist kein biochemischer Mechanismus, sondern reagiert empfindsam 
auf Eindrücke und wird von unseren Vorstellungen, Gefühlen und Willensimpulsen 
beeinflusst. Die Steuerung der Immunorganisation erfolgt jedoch ganz aus unserer 
individuellen Präsenz – aus unserem Ich – heraus, und trägt so zur leiblichen Iden-
titätsbildung und Immunität bei; idealerweise geschieht dies durch unser ganzes 
Leben hindurch. 

Das Immunsystem ist Instrument und Werkzeug der Individuation von Leib und 
Seele. Das ahnt sogar die sogenannte – materialistisch geprägte – Schulmedizin, 
wenn sie von einer Psycho-Neuro-Immunologie spricht. Auf den Punkt brachte 
es der schwedische Immunologe Hans Wigzell auf einem Kongress 1994 in Järna 
(Schweden), als er seinen wissenschaftlichen Vortrag zum Immunsystem mit den 
Worten zusammenfasste: »Alle Fakten unseres Wissens über das menschliche Im-
munsystem beweisen, dass jeder Mensch sein einzigartiges Immunsystem hat, von 
dem es keine Kopie gibt.« Ein grandioser Satz! 
Doch die praktische Wirklichkeit in der Medizin sieht anders aus. Sie handhabt das 
Immunsystem als einheitlichen Automatismus ohne jede Differenzierung in der 
Therapie oder den in Organe und Organsysteme gegliederten Organismus. Alle Fra-
gen der Immunologie sind jedoch nur wirklichkeitsgemäß zu beantworten, wenn 
man sie mit der vom Ich geprägten Individualität verbindet.

Vom Modell-Leib zum Individual-Leib
Das anthroposophische Menschenbild geht davon aus, dass jeder Mensch seinen 
Lebensweg aktiv mitgestaltet und sich schon vor seiner Geburt bereits mit sozialen 
und geistigen Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzt. Dieser wesensbildende Prozess 
findet seinen Abschluss in der Konzeption und der Verbindung mit dem elterlichen 
Keim. Die von den Eltern erblich zur Verfügung gestellte physische Leiblichkeit er-
möglicht es, dass wir als geistige Individualität physisch erscheinen. Dieser »Modell-

leib« wird nun von der Individualität schrittweise ergriffen. Im Laufe der Kindheit 
werden nacheinander – in Siebenjahreszyklen – die im Leib wirksamen Vererbungs-
kräfte abgebaut und individualisiert. Am deutlichsten kann dies am Anfang und am 
Ende der Pubertät wahrgenommen werden, die mit der »Geburt der Seele« sowie 
den damit verbundenen Hochs und Tiefs beginnt und mit der selbstbestimmten Ver-
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sein einzigartiges 
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antwortung der Voll-
jährigen endet. Nun 

kann die Seele dem 
Ich »dienen«, indem dieses 

vor allem im vierten Jahrsiebt ein 
eigenverantwortliches Denken, 
Fühlen und Handeln (Wollen) 
ausbildet, bis hin zu der Fähig-
keit eines künstlerischen Emp-
findens und gedanklichen 
Vertiefens, sodass wir sagen 

können: 
Mit 28 
Jahren 
hat der 

Mensch idealerwei-
se seine leiblich-seelische 

Identität und auch Immuni-
tät voll ausgebildet. Jetzt ist er 

mit allen Konsequenzen eigen-
ständig und unabhängig von welt-

lichen und geistigen Autoritäten, die 
ihn bis zu diesem Lebensalter führten 

und prägten. Er ist nun ein voll manifes-
tiertes leiblich-seelisches »Selbst«.

Wie arbeitet und »funktioniert« das Immunsystem?
Als vor etwa 40 Jahren die Wissenschaft der Immunität des Menschen, die Immu-
nologie, die öffentliche Bühne der Medizin in Kongressen und wissenschaftlichen 
Zeitschriften betrat, tat sie dies mit dem Lehrsatz oder Paradigma: »Das Selbst er-
kennt alles Nicht-Selbst«. Und meinte damit: Ein Immunsystem – ein Selbst – er-
kennt die nicht zu dem eigenen Organismus zugehörigen, fremden Keime und 
Substanzen als »Nicht-Selbst«.
So verwandelt das Immunsystem das Fremde leiblich durch Verdauung, seelisch 
durch Lernen und die Kräfte der Sympathie (Nähe) und Antipathie (Distanz) zu 
Eigenem. Verdauen und Lernen sind verwandte, lebenslang praktizierte Tätigkeiten.
Die Verdauung von Fremdem ist eine Haupttätigkeit der Immunorganisation. Das 
geschieht auf leiblich-zellulärer Ebene, in der Hauptsache durch die Makrophagen, 
die sogenannten Fresszellen. Sie tragen ein hohes Unterscheidungsvermögen in 

Ein Immunsystem – ein 
Selbst – erkennt die nicht 
zu dem eigenen Organis-
mus zugehörigen, fremden 
Keime und Substanzen  
als »Nicht-Selbst«.
So verwandelt das Im-

munsystem das Fremde 

leiblich durch Verdauung, 

seelisch durch Lernen und 

die Kräfte der Sympathie 

(Nähe) und der Antipathie 

(Distanz) zu Eigenem. ›

Illustration: Caroline Becker
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sich, ob das aufgenommene Fremde, sei es als Stoff oder seelischer Eindruck, für 
den Organismus nützlich oder schädlich ist. In ersterem Fall verwandeln sie es so, 
dass es als Fremdes überwunden, zu Eigenem verwandelt und in den Organismus 
integriert wird; im letzteren Fall so, dass es rasch wieder ausgeschieden wird. An 
diesen Verdauungsvorgängen sind zahlreiche Organfunktionen beteiligt. 
Im Märchen vom Aschenputtel heißt dieses Vorgehen »die Guten ins Töpfchen, die 
Schlechten ins Kröpfchen«. Diese Verdauungsvorgänge können durchaus als ag-
gressiv und radikal erlebt werden, sie sind kein verständnisvoller oder freundlicher 
Vorgang. Deshalb nennt die Schulmedizin einen anderen, daran beteiligten Zellty-
pus »killercells«. Im weisheitsvollen deutschen Sprachgut haben wir hierfür auch den 
Ausspruch »Ich habe dich zum Fressen gern«. Denn es sind die seelischen Kräfte 
der Sympathie, die hierbei wirksam sind und das leibliche Geschehen intendieren. 
Die Antipathie zeigt sich in der Immunorganisation dagegen in ganz auf das fremde 
Agens spezifizierten Gegenmaßnahmen, die es wirkungslos oder unschädlich ma-
chen. Die Schulmedizin spricht von einer »Antikörper«-Bildung. 
Wir müssten aus ganzheitlicher Sicht auf den Menschen dafür einen ergänzenden 
Begriff finden – zum Beispiel »Antiseelen-Bildung«. Denn alle Immunvorgänge 
sind auf Fremdes bezogen, ob leiblich-körperlich oder rein seelisch. Jeder Mensch 
weiß durch Selbstbeobachtung, dass er auch seelische Eindrücke oder Einflüsse ver-
dauen muss, was wiederum heißt, sie sich zueigen zu machen oder auszuscheiden. 
Auf keinen Fall dürfen sie abgelagert oder verdrängt werden. Bei der »Antikörper«- 
oder »Antiseelen«-Bildung waltet eine hohe, selektiv wirkende Intelligenz  – ein 
analytisches Erkennen, um welchen Stoff oder welchen Seeleneindruck es sich han-
delt und auf welche Art diese zu beantworten sind. So entstehen spezifische Gegen-
reaktionen, die sich mit dem Gedächtnis verbinden, um bei erneuter Begegnung 
die richtige Antwort sofort parat zu haben. Alle Vorgänge sind feinst- oder auch 
unstofflicher Art und nur indirekt als Reaktionen nachzuweisen. Diese Antipathie-
kräfte der Immunorganisation sprechen sich auch wie bei der Sympathie in einer 
volkstümlichen Weise aus: »Ich kann dich nicht riechen«! In der Tat sind die Sinnes-
tätigkeiten von Schmecken und Riechen federführend für beide Immunfelder, ge-
tragen von ihren Organen Leber und Nieren.
Es gibt also zwei Arbeitsfelder des Immunsystems, die auch als natürliche (archai-
sche) und erworbene (spezifische) Immunität bezeichnet werden. In ersterer waltet 
tiefe Weisheit, in letzterer hohe Intelligenz, verbunden mit einer hohen Präsenz 
als Ausdruck der Ich-Tätigkeit, die auch wacht, wenn der Mensch schläft. Dass der 
ganze Organismus bis in jede einzelne Zelle ich-geprägt »individuell« ist, hat wie 
ein großes Experiment die Organ-Transplantationsmedizin bewiesen. Diese kann 
nur erfolgreich praktiziert werden, wenn das Immunsystem durch Medikamente 
massiv unterdrückt, das heißt, in seiner Präsenz gehemmt wird. Ohne diese Ma-
nipulation würde das verpflanzte Organ sofort als fremd erkannt und abgestoßen 
werden, was nicht selten auch trotz aller Immunsuppression geschieht.
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Schulung und Gefährdung des Immunsystems
Das bisher Dargestellte lässt erkennen, dass wir kein fertiges Immunsystem 
haben, das wie ein Automat ohne unser Zutun funktioniert, sondern dass wir 
es erst über einen langen Zeitraum bilden und darüber hinaus lebenslang pfle-
gen müssen. Da es dem Ich in seiner Individuationstätigkeit als Werkzeug und 
Instrument dienen soll, muss es den jeweiligen Bedingungen wie Lebensalter, 
Umwelt und der Ich-Reife angepasst werden. So verändert sich das Immun-
system im Laufe des Lebens fortwährend, auch wenn es seinen ursprünglichen 
Typus beibehält. Alles, was auf das Ich wirkt, nimmt Einfluss auf das Immun-
system, fördernd oder hemmend.
Im Vordergrund aller fördernden Einflüsse muss der Blick auf das Ich, das 
heißt, auf die konkrete Persönlichkeit als Ausdruck der in ihr tätigen ewigen 
Individualität, gerichtet werden. Damit wird deutlich, welch hohen Einfluss in 
den ersten zwei Jahrsiebten die Erziehung durch Eltern und Lehrer hat, die als 
nachahmenswerte Vorbilder wirken sollen. Erziehung ist Entwicklungskunst, 
ja auch Heilkunst, wie Rudolf Steiner es im Zusammenhang mit Vorträgen 
für Ärzte und Theologen aussprach. Auch alle Ernährungsvorgänge bedeuten 
intensive Schulung des Immunsystems, wobei hier die Natur der Lehrer ist. 
Das gilt auch für Arzneimittel und Krankheiten, an denen das Ich sich – diese 
überwindend – in seinem Immunitätsstreben schulen kann. Es ist ein Kardi-
nalfehler der Schulmedizin, die Entwicklungsmöglichkeiten der sogenannten 
Kinderkrankheiten nicht zu erkennen und sie stattdessen durch Impfstrate-
gien ausmerzen zu wollen. Auch Fieber schult die Immunität, ist Ausdruck 
intensivierter Ich-Tätigkeit im Individuationsbestreben. Es sollte aufmerksam 
begleitet, jedoch keineswegs unterdrückt oder gar ausgelöscht werden.
Wobei wir schon bei den vielfältigen Gefährdungen in der Ausbildung und Er-
haltung eines gesunden, präsenten Immunsystems sind. Grundsätzlich gesagt: 
Alles, was Ausbildung und Dasein einer freien, individuell geprägten Ichtätig-
keit hemmt oder gar bekämpft, schwächt das Immunsystem. 
Leiblich und seelisch kann da zu allererst auf die Wärmevorgänge geblickt 
werden, denn das Ich vermittelt sich Leib und Seele ausschließlich durch die 
Wärme. Wir können als wenige Beispiele auf Frustration (Coolness) statt Be-
geisterung schauen, auf eiskalte Getränke statt warmer Tees, auf wärmende 
Ernährung statt (kältendem) Fast-food, und nicht zuletzt auf die alles durch-
dringende medial-virtuelle Welt, zu deren Wirkungen seelische Angst- und 
Kälteprozesse gehören. Und Angst kältet bis in die Knochen hinein! Jeder kann 
sofort die vielfältigen fördernden oder kränkenden Einflüsse auf das Immun-
system erkennen und die Verantwortung erfassen, welche wir für jeden einzel-
nen Menschen weltweit in dieser Frage haben, besonders natürlich mit Blick auf 
Kindheit und Jugend. An der extremen Zunahme chronischer Erkrankungen 
und immer seltener werdenden akuten, von Fieber begleiteten Krankheiten, 
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auch an der Häufigkeit sogenannter Autoimmun- oder Autoaggressionskrankheiten 
lässt sich ablesen, wie durchgängig belastet, auch überfordert die Immunsysteme 
der Menschen sind, und wie notwendig es ist, Wirklichkeitsgemäßes über dieses 
wunderbare Instrument unserer Ich-Tätigkeit zu wissen. 

Corona-Pandemie und Immunsystem
Das bisher Erfahrene bei an Covid-19 Erkrankten scheint zu zeigen, dass das Im-
munsystem eher übermäßig reagiert. Das erklärt auch, warum mit dem Kortison-
präparat Dexamethason scheinbar positive Wirkungen erzielt werden. Warum re-
agiert das Immunsystem so stark? Fühlt sich das Ich vom Virus direkt angegriffen, 
sieht es die von ihm erstrebte Individualisierung gefährdet? Als grundsätzliches 
Zeitphänomen kann das bejaht werden, denn alle Tendenzen drängen auf Uni- und 
Konformität, Kollektivismus statt Individualismus. Ein grundsätzlicher Angriff auf 
das Menschen-Ich kann so als zeittypisch erlebt werden. Wird das durch das neue 
Virus repräsentiert? Es hatte seinen Ursprung in einem Land, in dem extremer Kol-
lektivismus verordnet ist und gelebt werden muss. Doch seine Besonderheit sehe 
ich vor allem in den Wegen, auf denen es sich dem Menschen nähert. Das geschieht 
durch die Atmung vermittels der Luft als Träger (Aerosole). Und Atmung meint hier 
nicht nur Lungenatmung, sondern auch das den ganzen Organismus durchflutende 
Geschehen, durch das sich Seele und Leib verbinden und auch wieder lösen, bis in 
jede einzelne Zelle hinein (Zellatmung). So ist jede Einatmung, in welchem Organ 
auch immer, das Eintauchen der Seele in den Leib, jede Ausatmung das Sich-Befrei-
en des Leibes von der ihn bedrängenden Seele. Soll durch das Coronavirus die Seele 
fester an den Leib angeschmiedet, sollen ihre Flügel zum Geist gestutzt werden? 
Mir erscheinen die Reaktionen auf das Pandemiegeschehen sich aus zwei geistigen 
Wurzeln zu speisen: Verstärkung der Aufmerksamkeit auf den anderen Menschen, 
mehr Altruismus als Egoismus, Entstehung neuer Ideen für ein soziales Miteinander, 
was die Natur und den Kosmos einschließt. Das ist der positive Effekt. Der negative Ef-
fekt ist die Abschottung gegenüber anderen Menschen, die (a)soziale Distanzierung, 
die Unterordnung unter Anweisungen der Obrigkeit und die Verstärkung materialis-
tischen Denkens und Handelns. Und hier ist jeder Einzelne gefragt: Wollen wir das 
Virus mächtiger wirken lassen als unser Ich? Noch scheint es mir zu früh für endgül-
tige Antworten. Doch sollte jeder mündige Bürger die Fakten und Phänomene mit 
eigenem Denken durchdringen und weniger andere für sich denken lassen. Das ist  
spirituelle Immunologie. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. med. Volker Fintelmann, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. 

25 Jahre Leitender Arzt im DRK-Krankenhaus Hamburg, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer.
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Ich-Atmung
Von Wolf-Ulrich Klünker

Corona ist nicht so sehr die Krankheit von Orga-
nen, sondern eher eine Krankheit der Atmung, des 
Atmens und der Luft. Im Luftprozess der Atmung 
verbinden sich in jedem Moment Außenwelt und In-
nenwelt. Ich atme das mir zunächst Äußere ein, und 
das mir zunächst Innere atme ich aus. Zentrum und 
Peripherie befinden sich in einem dauernden Wech-
selprozess, tauschen sich fortwährend aus. 
Aus diesem Prozess entsteht beim Menschen und 
beim Tier Leben. Nach der Geburt bildet die Atmung 
die Grundlage für die Entwicklung des lebendigen 
Organismus. Im Atem ist die Luft auch die Grund-
lage des seelischen Erlebens und des empfinden-
den Bewusstseins. Leib und Seele verbinden sich 
in der Atmung zu einem Luftorganismus, der beim 
Menschen durch Biografie und persönliche »Eigen-
heiten« in hohem Maße individualisiert ist. Entspre-
chend individuell und persönlich sind die Krank-
heitsprozesse im Luftorganismus. Sie teilen eine 
Eigenheit der Luftwirklichkeit: Leben und Erleben, 
Bewusstsein und Sein, Sensibilität und Funktion lie-
gen hier nahe beieinander. Und Störungen wirken 
fast immer ausgesprochen akut, existenziell, situativ  
und beängstigend. Um sich diese existenzielle Seite 
der Luft zu verdeutlichen, kann man beispielsweise 
vergleichen, welche Folgen ein Defekt des Antriebs 
bei einem Auto (Erde), bei einem Schiff (Wasser) und 
bei einem Flugzeug (Luft) hat. Das Auto bleibt stehen, 
man kann es verlassen. Das Schiff muss erst an Land 
gebracht werden, bevor man es verlassen kann, aber 
es trägt zunächst noch die Passagiere. Beim Flugzeug 
entsteht sofort eine akut gefährliche und beängs-
tigende Notsituation. Das Leben in, mit und durch 
die Luft ist immer prekär und tendenziell gefahrvoll, 
»lebensgefährlich«. Dieses Merkmal hängt sicherlich 
mit der Grenzsituation der Luft zwischen Innen und 

Außen, Sein und Bewusstsein, Leben und Erleben 
und damit auch zwischen Leben und Tod zusammen. 

Der Tod als Übergang von Innen und Außen
Bemerkenswert ist ein weiteres Merkmal, das zur 
Luft gehört: Sobald Probleme mit der Luft auftreten, 
entsteht die Frage nach der Wirklichkeit. Am Traum 
ist zu erkennen, dass eine veränderte Atmung ein an-
deres Bewusstsein und damit ein verändertes Wirk-
lichkeitserleben hervorbringt. Die Luft vermittelt in 
der Atmung zwischen Innen- und Außenwelt, und 
in dieser Vermittlung bildet sich das individuelle 
Wirklichkeitserleben. Auch dieses Charakteristikum 
zeigt die Corona-Situation deutlich. Es gibt massive 
Auseinandersetzungen um die Wirklichkeit der Er-
krankung »Corona«, ihre Gefährlichkeit, notwendi-
ge Einschätzungen und Maßnahmen, ihre Ursache, 
ihre zivilisatorische Bedeutung für die Zukunft. Bei 
Problemen mit der Luft verschwimmen auch andere 
Grenzen: Individuell und allgemein, persönlich und 
zivilisatorisch, mein und dein, unser und euer sind 
immer weniger zu unterscheiden. Auch diese Tatsa-
che trägt dazu bei, dass die Frage nach der sozialen 
Wirklichkeit nicht mehr leicht zu beantworten ist.
Aus den geschilderten Phänomenen kann eine Ah-
nung entstehen, warum »in der Luft« und damit bei 
Corona, Leben und Tod so nahe beieinander liegen, 
warum die Infektion nahezu symptomfrei oder auch 
lebensgefährlich wirken kann. In der Menschenkun-
de, die der Waldorfpädagogik, der anthroposophi-
schen Heilpädagogik und auch der anthroposophi-
schen Medizin zugrunde liegt, gibt es eine wichtige, 
wenig beachtete Beschreibung zum Verhältnis von 
Leben und Tod. Am Ende des ersten Vortrages sei-
nes »Heilpädagogischen Kurses« weist Rudolf Steiner 
auf die entscheidende Veränderung hin, die es zu ›
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beachten gilt, wenn man 
sich fragt, ob und wie es 
eine Weiterentwicklung 
nach dem Tod des Men-
schen geben kann. Steiner 
deutet dort an, dass die be-
wusst erlebte irdische Au-
ßenwelt nach dem Tod zu 
meiner Innenwelt wird, zu 
einer Art Selbstgefühl. Bei-
spielsweise wird die Natur, 
die ich im Leben bewusst 
wahrgenommen 
und insofern 
v e r i n n e r l i c h t 
habe, nach dem Tod zu 
meinem empfundenen In- nensein – ähnlich wie 
ich jetzt Empfindungen und Intentionen als zu mir 
gehörig erlebe. Umgekehrt wird meine irdische In-
nenwelt mit ihren moralischen Zielen, ihren Wahr-
heitsbezügen, ihren menschlichen und sozialen 
Orientierungen zur Umgebung, zur Außenwelt. 
»Außenwelt im Erdenleben ist geistige Innenwelt im 
außerirdischen Leben« (GA 317, 25.6.1924). Die Be-
ziehung von Leben und Tod erscheint hier wie ein 
großer biografischer Atmungsvorgang, wie ein um-
fassendes geistiges Luftgeschehen, gleichsam ein 
Austausch von Zentrum und Peripherie. Man kann 
Corona in dieser Perspektive als Symptom dafür ver-
stehen, dass meine Innen-Außen-Situation auch 
schon im Leben äußerst sensibel und prekär gewor-
den ist. Dass mein Bewusstsein für mein Sein, mein 
individuelles Erleben für die Unversehrtheit meines 
Lebens, für meine Gesundheit nicht gleichgültig ist. 
Dass meine Innenorientierungen, mein ganzes inne-
res Erleben für die Außensituation immer wichtiger 
wird. Dass umgekehrt meine Umgebungssituation 
sich immer stärker sensibel in meinem Innensein 
abbildet. Dass mir meine Absichten und Ziele wie 

von außen entgegenkommen können; dass anderer-
seits in der Begegnung mit Außensituationen und 
mit anderen Menschen sehr viel von mir selbst, von 
meinem »eigentlichen« Innensein liegen kann. Dass 
ich im Äußeren und im Anderen mir selbst begeg-
ne, so wie ich im Inneren meines Selbst den ande-
ren Menschen und die Welt vorfinde. Dass das Ich 
nicht nur als Zentrum, sondern auch als Peripherie 
existiert. Dass deshalb heute der Begriff der Indivi-
dualität mindestens zur Zweier-Individualität erwei-
tert werden müsste; dass bis in ökologische Frage-
stellungen hinein Ich und Natur, Ich und Welt nicht 
mehr als Innen-Außen-Gegensätze gelten können. 
Die Beziehung zwischen Leben und Tod, wie sie Ru-
dolf Steiner vor fast hundert Jahren angedeutet hat, 
scheint in dieser Perspektive immer mehr das Le-
ben selbst zu bestimmen. Mein individuelles Erle-
ben, meine persönliche Empfindung ist für meinen 
Lebensprozess und für den der Welt entscheidend 
wichtig geworden. Andererseits ist es offenbar im-
mer weniger möglich, »objektive« Lebensprozesse 
anzunehmen, die nichts mit meinem Erleben zu tun 
haben. Das gilt für das Leben des eigenen Organis-

›

Illustration: Caroline Becker
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mus, für das Leben in der Natur, für das Leben des 
anderen Menschen. Das Leben ist immer mehr auf 
meine Sensibilität für dieses Leben angewiesen. Hier 
wird es wie an der »alten« Todesschwelle ernst. Um-
gekehrt entsteht mit ähnlichem Ernst die Frage, wie 
mein Innensein, meine Sensibilität, mein Empfin-
den und mein Bewusstsein lebensbezogen, Leben 
fördernd, Leben hervorbringend werden können, 
mit einem Wort: lebendig. Gemeint ist eine aktive 
Empfindungsbildung, die gerade, indem sie sich 
nach innen vertieft, nach außen wahrnehmungs-
fähig wird. Gemeint ist ein Gefühl, das mich nicht 
von der Welt abschließt, sondern zu einem Wahr-
nehmungsorgan für das Äußere wird, mit dem 
ich mich verbinde. Eine solche Empfindungsbil-
dung und Gefühlsvertiefung, die zugleich eine Ge-
fühlsöffnung darstellt, setzt übrigens eine geistige 
Selbstaktivierung im Denken voraus. Und Denken 
heißt hier nichts anderes, als in innerer Aktivität  
Zusammenhänge zu bemerken und zu bilden, die 
nur ich bemerken und bilden kann. Auch hier wird es  
zunehmend ernst.

Atem und Angst
Durch Corona scheint das Todesbewusstsein im 
»normalen« Leben angekommen zu sein, auch ohne 
Krieg und ohne äußere Katastrophe. Damit zeigt sich 
eine neue Dimension der Angst. Diese Angst kann 
durch Illusionen ausgeblendet werden, beispielswei-
se durch die Illusion, in der die respekteinflößende 
Bedrohung durch Corona nicht ernst genommen 
wird. Aber die Angst kann auch überwunden und 
damit zu einem Entwicklungsmittel werden. Denn 
bekanntlich bezeichnet Mut nicht die Abwesenheit 
von Angst, sondern die Kraft, mit der Angst über-
wunden wird. Corona kann in diesem Sinne als ein 
mit Angst verbundenes Symptom erlebt werden, als 
existenzieller Ausdruck für die Notwendigkeit einer 
individuellen Entscheidung: für ein neues Verhält-

nis zur Luft, für eine neue Sensibilität an der Grenze 
von innen und außen, von Zentrum und Peripherie. 
Als existenzielle Aufforderung für eine Ich-Psycholo-
gie, die das Ich nicht auf individuelle Innerlichkeit 
beschränkt, sondern zum anderen Menschen, zum 
Tier, zur Natur hin erweitert. Dann wird der Luft-
Atmung-Prozess nicht mehr nur als die organische 
Lungenatmung verstanden. Vielmehr stellt sich die 
Lungenatmung als körperliche Form einer umfassen-
den Ich-Atmung dar. Diese Ich-Atmung kann dann 
auch als Ausgangspunkt von »Immunität« und von 
Selbstheilungskräften gelten. Individuali-
tät und Immunität gehören zusammen 
– dieser Satz gilt aber nur, wenn die Ich-
Individualität sich zur Welt-Individualität 
öffnet und vertieft, ohne sich dabei aufzu-
geben. Wenn sie sich verschließt, wird sie 
anfällig. Mit der Frage nach Impfstoffen 
wird ein Mittel gesucht, das allgemein ist, 
aber individuell wirkt. Diese Fragestellung 
muss, wenn sie wirklich therapeutisch werden soll, 
begleitet werden von einer neuen Luft- und Atemper-
spektive, in der ich bemerke, dass ich selbst das »Mit-
tel« bin, das individuell ist (oder wird), aber allgemein 
wirkt. Die Selbstheilungskräfte und die Immunität 
der Individualität sind zunehmend auf eine solche 
sensibilisierende Selbstaktivierung angewiesen. ‹›

Denken heißt in 
innerer Aktivität  
Zusammenhänge  
zu bemerken und  
zu bilden, die nur  

ich bemerken und 

bilden kann.
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Erziehungskunst | Ein großer Teil der Menschheit 
lebt in Pandemie-Angst. Dabei wird oft übersehen, 
dass es die Auseinandersetzung mit Viren in der 
Evolution des menschlichen Organismus und seines 
Immunsystems schon immer gegeben hat. Welches 
Krankheitsverständnis liegt dieser Angst zugrunde?
Michaela Glöckler | Da würde ich differenzieren – 
denn auch ein rein naturwissenschaftlich orientier-
tes Krankheitsverständnis gibt aus meiner Sicht nicht 
unbedingt Anlass für die Pandemie-Angst. Diese 
Angst scheint mir eher der einseitigen medialen Be-
richterstattung oder einer einseitigen Medienwahr-
nehmung geschuldet sowie dem Umgang der Politik 
mit dem Pandemiegeschehen, das sich bisher nur an 
Zahlen und Sicherheitsdenken orientiert hat.
Was das Krankheitsverständnis anbetrifft, so gibt es 
ja bei den Wissenschaftlern – auch jenen des Robert-
Koch-Instituts – keinen Zweifel, dass gut 80 Pro-
zent der Corona-positiv Getesteten symptomfrei, das 
heißt, gesund sind. Deswegen ist es irreführend, hier 
von Erkrankten oder Angesteckten zu sprechen. 
Wegen des sehr geringen Restrisikos, dass einer der 
positiv Getesteten vielleicht doch Symptome entwi-
ckeln könnte – und weil man unter allen Umstän-
den weitere Ansteckungen verhindern möchte –, 
setzt man die Nachverfolgung in Gang und schickt 
alle positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen in 
Quarantäne. Nur knapp 20 Prozent der positiv Getes-
teten entwickeln jedoch Symptome und die meisten 
davon nur leichte oder mittelschwere grippeähnliche. 
Je nach Statistik sind es etwa 0,2 Prozent von diesen 
knapp 20 Prozent, die schwer erkranken, unter Um-

Kein Leben in Freiheit und  
Würde ohne Risiken
Fragen an Michaela Glöckler, Kinderärztin und ehemalige Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum

ständen beatmet werden müssen und gegebenenfalls 
auch an und mit Corona versterben. Diese Gruppe 
ist aber statistisch höchst signifikant dominiert von 
Menschen mit Vorerkrankungen oder weil sie in 
ihren letzten Lebensjahrzehnten stehen. Das bedeu-
tet nicht, dass ich die Gefährlichkeit und besondere 
Aggressivität dieser Viruspneumonie mit ihren Fol-
geerscheinungen für den ganzen Organismus unter-
schätze. Ich möchte nur dazu beitragen, das Risiko, 
schwer zu erkranken, realistisch einzuschätzen. Dazu 
gehört auch die Tatsache, dass längst nicht alle mit 
Vorerkrankungen bei Ansteckung einen schweren 
Corona-Verlauf zeigen. Woher kommt also die Angst? 
Entweder davon, dass man diese einfache Überle-
gung für sich noch nicht angestellt hat, oder aber 
davon, dass man sich noch nicht bewusst genug mit 
der Frage auseinandergesetzt hat, warum das Leben 
selber so geartet ist, dass es jederzeit das Risiko birgt, 
eine Krankheit zu bekommen oder einen Unfall zu 
erleiden. Das einzig sichere ist doch, dass jeder von 
uns eines Tages sterben wird. Ein Leben ohne Risi-
ko gibt es nicht. Wie man jedoch mit dem eigenen 
Krankheits- und Todesrisiko umgeht, wird wesentlich 
beeinflusst durch das, was wir Weltanschauung oder 
spirituelle Orientierung nennen. Für mich hat die 
Angst-Pandemie auch mit dem herrschenden Mate-
rialismus zu tun.

EK | Warum bedeutet der Nachweis von Viren im 
menschlichen Körper nicht, dass ein Mensch daran 
erkrankt ist?
MG | Das liegt daran, dass der PCR-Test nur Coro-
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na-Virusbestandteile nachweisen kann und – wie ja 
auch allgemein bekannt – nicht daraufhin validiert 
ist, dass er mit Sicherheit eine Covid-19-Infektion 
nachweist. Außerdem entscheidet über eine Anste-
ckung nicht das Virus, sondern die Empfänglichkeit 
oder die Immunkompetenz des Organismus. Es ist ja 

›

Illustration: Caroline Becker

munsystem schwächen können. Daher sind ja auch 
die Seniorenheime besonders betroffen, auch wenn 
man mit bester Schutzkleidung arbeitet. 

EK | Das Letalitätsrisiko bei einer Covid-19-Erkran-
kung gilt – klinisch betrachtet – nicht als besorg-
niserregend. Sind dann die Corona-Maßnahmen  
noch sinnvoll?

MG | In der ersten Pandemie-Welle im Frühjahr 
war es verständlich, dass aufgrund der großen 
Unsicherheit, wie sich die Infektionsdynamik ent-
wickeln würde, drastische Maßnahmen ergriffen 
worden sind. Unverständlich war jedoch für mich 
von Anfang an, dass nicht mit derselben Insistenz, 
mit der die Infektionszahlen, die Testergebnisse, 
die Situation auf den Intensivstationen, die schwe-
ren individuellen Einzelfälle medial kommuni-
ziert und aufbereitet wurden, die Bevölkerung 
auch darauf hingewiesen wurde, dass neben der 
Expositionsprophylaxe (Abstandsregeln, Hygiene-
maßnahmen, Mund-/Nasenbedeckung etc.) auch 
die Stärkung der eigenen Selbstheilungskräfte, 
der sogenannten salutogenetischen Ressourcen 
vor einer Erkrankung schützt. Wie stärkt man das 
Immunsystem? Auch das ist heute schulmedizi-
nisch und psychoneuroimmunologisch bekannt: 
gesunde Lebensweise, ausreichend körperliche 
Bewegung, positive Gefühle, gesundes Selbstbe-

wusstsein und eine befriedigende Weltanschauung 
und Lebensperspektive. An alldem kann man arbei-
ten und das stärkt die Resilienz, die innere Wider-
standskraft. Fehlt all das, dann wird das Immunsys-
tem zusätzlich oder erst recht geschwächt. Daher ist 
Angst ansteckungsfördernd.

EK | Ist das Tragen von Masken in Schulen, sogar 
im Unterricht, zur Abwehr einer Ansteckung an-
gesichts dieser Entwicklung aus medizinischer  
Sicht angezeigt?

auffällig, dass 
die Infektionszahlen dort 

hoch sind, wo die Luftverschmutzung hoch ist, ärm-
liche und beengte Wohnverhältnisse vorliegen oder 
Vorerkrankungen, seelische Belastungen, ein höhe-
res Lebensalter und weitere Faktoren, die das Im-
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MG | Aus medizinischer Sicht halte ich persönlich 
das Tragen von Masken nur da für sinnvoll, wo ein 
Kind wegen einer Immunschwäche besonderen 
Schutz braucht – dann sollte dieses Kind aber – eben-
so wie eine schutzwürdige Lehrperson – auch eine 
sehr gute medizinisch geprüfte Schutzmaske tragen 
– sowie das auch im Krankenhaus üblich ist im Um-
gang mit immungeschwächten Patienten. Außerdem 
macht es Sinn bei Einrichtungen, in denen schutz-
würdige Menschen wohnen, und im Einzelfall bei 
Erwachsenen, die sich und andere schützen wollen. 
Dies jedoch der Mehrheit der gesunden Kinder im 
Schulalltag zuzumuten und damit spontane Lebens-
äußerungen, Lernvorgänge, Eigenaktivität, Freude 
am Spiel und Sport, an Musik und Kunst zu lähmen 
oder ganz unmöglich zu machen – ganz zu schwei-
gen von digitalen Ersatzlösungen, die noch einmal 
für sich mit Bezug auf ihre pädagogische Wertigkeit 

betrachtet werden müssen –, 
halte ich nicht für verhält-
nismäßig. Zum einen, weil 
es keine aussagekräftigen 
Studien gibt, die den Sinn 
des Maskentragens in der 
Schule unter Beweis stel-
len. Denn dazu müsste man 
Schulen mit und ohne Mas-
kenpflicht miteinander ver-
gleichen können und sehen, 
wie sich die getesteten Clus-
ter zueinander verhalten. 
Zum anderen, weil die be-
reits jetzt bekannten Schä-
den, die bis zu echten Trau-
matisierungen reichen, den 

fraglichen Nutzen bei weitem übersteigen. Schon 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit der Mittel spricht 
aus meiner Sicht gegen das Tragen von Masken in 
den Schulen. Da jedoch die Verunsicherung so groß 

› ist und die Behördenauflagen so strikt, empfehle ich 
diesbezüglich gute Kommunikation mit den Eltern 
und Lehrern individuell in jedem Klassenverband, 
wie man es mit der Maskenpflicht und dem Risiko 
halten will. Denn wenn eine bestimmte Gruppe von 
Kindern täglich in einem Raum zusammen ist, lässt 
sich auch bei strengster Maskenpflicht, Abstands-
regeln und häufigem Lüften nicht vermeiden, dass 
dieselbe Luft, die alle ein- und ausatmen, von mög-
lichen Krankheitserregern belastet ist. Daher ist ein  
solches Cluster de facto eine Virus-Risiko-Gemein-
schaft, in der ein Restrisiko, sich anzustecken, nie aus- 
zuschließen ist. 
Bei Kindern kommt hinzu, dass sie ohnehin in den 
ersten zehn bis zwölf Lebensjahren ihr Immunsys-
tem aufbauen und daher viel häufiger akut erkranken 
als Erwachsene. Interessant ist auch, dass Covid-19 
bei ihnen keine Lungenentzündung hervorruft, son-
dern ungefährliche Erkältungssymptome bis hin zu 
Bauch-und Kopfschmerzen. 

EK | Man erwartet in Kürze einen Impfstoff gegen 
Covid-19, in dem erstmals gentechnisch veränderte 
Substanzen enthalten sind. Was ist davon zu halten?
MG | Grundsätzlich finde ich es wichtig und richtig, 
an Impfstoffen zu arbeiten, die Menschen vor schwe-
ren Erkrankungen bewahren können. Normalerweise 
braucht jedoch ein Impfstoff 10-15 Jahre, um alle Si-
cherheitshürden zu durchlaufen, die nötig sind, um 
den Impfstoff mit gutem Gewissen zulassen zu kön-
nen. Das jetzt forcierte Eilverfahren, bei dem Impf-
stoffe zugelassen werden – die noch dazu nicht wie 
früher üblich mit einem abgeschwächten Krankheits-
erreger arbeiten, sondern mit Teilen seines geneti-
schen Materials –, finde ich problematisch. 
Zum einen, weil man Nebenwirkungen nicht mit gro-
ßer Sicherheit ausschließen kann. Zum anderen, weil 
man aufgrund seines Vorhandenseins für bestimm-
te Berufsgruppen oder Reisende einen Impfausweis 
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verlangen kann und damit einen sozialkonformen 
und indirekten Impfzwang schafft. 

EK | Ihr Arztkollege Harald Mathes von der Ge-
meinschaftsklinik Havelhöhe in Berlin hält die Auf-
rechterhaltung der derzeitigen Corona-Maßnahmen 
für unangemessen und nicht verhältnismäßig. Wie 
schätzen Sie die Lage ein? 
MG | Genauso wie er! Interessant ist auch, dass ein 
Leserbrief des anthroposophischen Arztes Hans-
Jürgen Scheurle 350.000 mal angeklickt und gele-
sen wurde. Er schließt mit den Worten: »Wir Ärzte 
sind verpflichtet, uns gegen unsinnige, schädliche 
Regierungsmaßnahmen zu wenden und dem auf 
PCR-Tests gegründeten Shutdown, der kulturellen 
Isolation und dem wirtschaftlichen Niedergang zu 
begegnen. Begeht die Politik hier ›zum Schutz der 
Menschen‹ sozialen Selbstmord – aus lauter Angst 
vor dem Tod? Freiheit und soziale Gesundheit stehen 
hier einer staatlichen Überfürsorge entgegen, deren 
Folgeschäden kaum absehbar sind« (Deutsches Ärzte-

blatt 2020; 117(48): A-2356 / B-1984).
Es gehört Mut dazu, sich heute in dieser Richtung 
öffentlich zu äußern, weil viele bereits Angst davor 
haben, in die rechte Ecke geschoben oder den Quer-
denkern zugeordnet zu werden.

EK | Angenommen, es kommt zu einem zweiten 
Lockdown der Schulen: Ist dann »Waldorfschule, so 
wie wir sie kennen«, noch aufrechtzuerhalten?
MG | Da kann ich nur sagen: Wenn die Waldorf-
schulen sich nicht auf ihre Wurzeln besinnen und 
sich klar zu einer Erziehung zur Freiheit und damit 
zu einem gewissen Lebensrisiko bekennen, wird es 
schwierig werden, ihren Erziehungsauftrag aufrecht 
zu erhalten. Als der bekannte Pionier der Computer-
technologie in den USA, Joseph Weizenbaum, 1984 
in einem Interview gefragt wurde, ob der Computer 
den Überwachungsstaat bringen wird, da sagte er ›

zum einen, dass dies ja selbstverständlich sei, denn 
darauf sei doch von Anfang an hingearbeitet worden. 
Wenn er aber kommen würde, der Überwachungs-
staat, dann sei nicht der Com-
puter daran schuld, sondern die 
Menschen, die ihre Freiheit nicht 
verteidigen. Wenn wir die Wal-
dorfpädagogik, diese grundlegen-
de Alternative zum gegenwärtig 
noch herrschenden Bildungs- und 
Erziehungssystem, nicht vertei-
digen – eine Alternative, die auf 
eigene Initiative und Entfaltung 
der Kreativität setzt und nicht auf 
Anpassung – dann werden wir sie 
verlieren.

EK | Durch die Schulschließun-
gen und durch den Fernunterricht  
haben digitale Lehr- und Lernmethoden zugenom-
men. Was ist von dieser Entwicklung zu halten? 
MG | Im Spiegel vom 2. Dezember 2020 sagt die 
bekannte britische Ökonomin und Kapitalismus-
kritikerin Noreena Hertz auf die Frage, was die Re-
gierungen gegen die epidemische Vereinsamung 
der Menschen tun könnten: »Sie sollten die sozialen  
Medien stärker regulieren, vor allem wenn es um 
Kinder geht. Die sozialen Medien seien die Tabak-
industrie des 21. Jahrhunderts. Ich würde sogar noch 
weiter gehen: Verbietet die Netzwerke, die Kinder 
unter 16 süchtig machen.«  An den Waldorfschulen 
gilt: Erst selbst alles lernen, was der Computer kann 
– auch wie er funktioniert – bevor man ihn dort ein-
setzt, wo er das Unterrichtsgeschehen wirklich för-
dern kann. Der Körper und die Seele des Menschen 
sind keine Computer. Sie brauchen für ihre gesunde 
Entwicklung die realweltliche Auseinandersetzung 
und Stimulation. Daher hat die europäische Allianz 

von Initiativen angewandter Anthroposophie (ELIANT) 

Freiheit und
soziale 
Gesundheit 
stehen einer 
staatlichen 
Überfürsorge
entgegen, deren 
Folgeschäden 
kaum ab-
sehbar sind.
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zusammen mit dem Bündnis für humane Bildung 
eine Petition an die Bildungsverantwortlichen der 
EU auf den Weg gebracht, um die Wahlmöglichkeit 
für bildschirmfreie Kindergärten und Grundschulen 
zu erhalten. Da sind wir dankbar für jede Unterstüt-
zung. 

EK | Die Elternschaften und Kollegien an Waldorf-
schulen reagieren zum Teil sehr unterschiedlich in 
Bezug auf den Vollzug der staatlichen Anordnungen 
und Auflagen. Was wäre nötig, um den sozialen Frie-
den wiederherzustellen?
MG | Ich hatte Gelegenheit, in verschiedenen Wal-
dorfkollegien Vorträge zur Corona-Pandemie zu hal-
ten. Mein Anliegen war dabei, so über die Pandemie 
und ihre Auswirkungen zu sprechen, dass beide Sei-
ten – die sogenannten »Covidioten« und »Panikis-
ten« – sich gegenseitig verstehen und keine Grup-

pe den Anspruch erhebt, 
die andere zu dominieren. 
Selbstverständlich sind kla-
re Vorgaben staatlicherseits 
bindend. Es gibt aber große 
Unterschiede in der Art der 
Umsetzung. Diese reichen 
vom vorauseilenden Gehor-
sam bis zu gut abgewoge-
nen individuellen Abspra-
chen und dem Schaffen von 
Freiräumen. Polarisierung, 
Angst, Sprachlosigkeit und 
Tabuisierung können nur 
durch sachliche Informa-
tion geheilt werden und den 
Willen zum gegenseitigen 
Verständnis.

› EK |  Am 11. November 2020 wurde das »dritte Gesetz 

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen  

Lage von nationaler Tragweite« verabschiedet, das es 
ermöglicht, wesentliche Grundrechte einzuschrän-
ken oder gar aufzuheben. Wie schätzen Sie diese Ent-
wicklung ein?
MG | Da kann ich nur wieder auf Joseph Weizen-
baum verweisen: Wenn wir unsere Freiheit nicht ver-
teidigen, werden wir sie verlieren. Es gibt zwei Argu-
mente, mit denen jede Regierung die ihr anvertraute 
Bevölkerung von jedweden Maßnahmen überzeugen 
kann: das eine ist die Angst vor Terrorismus und Ge-
walt und das andere ist die Angst vor tödlichen Epi-
demien – in beiden Fällen wird mit der existenziel-
len Angst um Leib und Leben gearbeitet. Leib und 
Leben sind des Menschen höchstes Gut, weswegen 
ihm hier Sicherheit vor Freiheit geht. Daher braucht 
es genügend Menschen mit gesundem Menschen-
verstand, die die tatsächlichen Risiken klar erkennen, 
die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prüfen 
und sich dann stark machen dafür, dass ein Leben in 
Freiheit und Würde ohne Risiken nicht zu haben ist. 
Ich hoffe und fordere, dass die Regierungen in den 
verschiedenen Ländern sich große Fachberatungen 
für solche weitgehenden Maßnahmen zusammen-
stellen, die unabhängig von wirtschaftlichen Inter-
essen insbesondere die menschliche Dimension in 
die Diskussion mit einbringen, um zu den für die 
Menschheit förderlichen Entscheidungen zu finden. 
Bildung darf gesamtgesellschaftlich nicht als Anpas-
sungsvorgang an die Anforderungen aus Wirtschaft 
und Gesellschaft begriffen werden, sondern als ein 
Entwicklungsweg zu einer verantwortungsbewussten 
und freien Persönlichkeit. ‹›
                                                               www.eliant.eu
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»Alles wirkliche Leben ist Begegnung!« Dieser Satz 
Martin Bubers spricht zum Herzen. Doch wie ver-
unmöglicht erscheint diese Idee während der coro-
nabedingten Schulschließungen. Die Voraussetzun-
gen für wirkliche Begegnungen sind während des 
Homeschoolings und danach im Präsenzunterricht 
mit Masken denkbar schlecht. Unser Anliegen, jun-
ge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, war 
schon vor Corona unter normalen Bedingungen eine 
tägliche Herausforderung. Sie gestaltet sich vor allem 
in und durch Beziehung, die sich in der realen Be-
gegnung bildet. Immer gilt es, den einzelnen Schü-
ler sowie die Gesten der Gemeinschaft gut lesen zu 
können. Die eigenen Grenzen des Verstehens sind zu 
erweitern. Wie soll das gehen in einer  Zeit, in der 
soziale Distanz und MNS die Leitidee sind?
Die leitenden Fragen meiner Unterrichtsvorberei-
tung sind: Wie weckt Unterricht Interesse? Wie wer-
den freudige Erlebnisse angeregt? Wie unterstützt die 
tägliche Arbeit die gesunde Entwicklung der Heran-
wachsenden? 
Und nun soll ich das tun, ohne die Schüler als Gegen-
über? Statt mit jungen Menschen in Gemeinschaft, 
arbeite ich mit Maschinen als meinem nächsten Ge-
genüber. Und doch – ich bemerke es erstaunt: Meine 
Vorbereitungsfragen bleiben die gleichen. Sie werden 
jedoch existenzieller. Ja, ich muss sie noch viel ernst-
hafter bewegen und differenzierter bedenken. Denn 
meine Wahrnehmungsmöglichkeiten sind nur noch 
auf wenige Kanäle beschränkt und finden nicht mehr 
die gewohnten Räume vor. 
Wie will mir das Neue entgegenkommen, was tritt 
an die Stelle des Gewohnten? Vor allem gilt es, die 
Zuversicht nicht zu verlieren. Ich suche das innere 
Gespräch Tag und Nacht. Wie gut, dass ich die Inspi-

Was wir in Coronazeiten wirklich vermissen
Von Marianne Esger-Kraft

›

ration der Nacht als meinen Helfer ernst nehme und 
das Kopfkissen am Morgen Geschenke bereithält. In 
der Anfangszeit der Schulschließung fühle ich mich 
den Klassenlehrern meiner Schule verbunden. Im 
kollegialen Austausch erlebe ich, wie eine ungeheure 
Ideenvielfalt entsteht und jeder bereit ist, sich mit-
zuteilen, seine Erfahrung und sein Wissen zu teilen. 
Soweit ich den Kontakt halten kann und nicht in der 
Arbeit untergehe, erlebe ich auch bei den Kollegen 
die uns verbindende, salutogenetische – gesund-
heitsbezogene – Haltung gegenüber den Schülern. 
»Wie kann ich dafür sorgen, dass 
die Schüler an den schulischen 
Aufgaben interessiert arbeiten, 
sich am Inhalt entwickeln und 
seelisch gesund bleiben?« Wäh-
rend des »Lockdowns« bin ich 
für meine 6. Klasse telefonisch 
erreichbar. Schüler-Telefonate 
sind für mich Begegnungen einer 
neuen Art. Es fehlt die Wahrneh-
mung des Mienenspiels, der Ges-
ten, die Bände sprechen. Nur die 
verzerrte, fremd klingende Stim-
me nehme ich wahr. Ich lerne das 
Zuhören neu. Mein Verstehen-
Wollen geht durch die Worte der Schüler hindurch. 
Die Antwort auf die Frage: »Wie geht es dir?« ist die 
Schale, die geknackt werden muss. Das Ablesen der 
Gestimmtheit bezüglich der Situation zu Hause und 
der schulischen Angebote gelingt mit den Wochen 
besser. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was ich 
erlauschen kann. Wie sehr ist meine Wahrnehmung 
durch die Augen bestimmt! Übungsmöglichkeiten 
gibt es auch weiterhin reichlich. Einige der Schüle-
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rinnen haben Freude am anlassbezogenen Tele-
fonieren bekommen. Sie bleiben auch während 
des anschließenden Präsenzunterrichts dieser 
Kommunikationsform verbunden. Manche fin-
den so die Nähe zur Lehrerin, andere machen 
sich durch das kurze Telefonat vom Rat der 
Eltern unabhängig. Ich bemerke, dass die-
se Kontaktform gut in dieses Lebensalter 
passt. Die durch das Medium gewonnene 
Distanz kann also auch verbinden. Ich er-
lebe, wie ich an dieser hinzugewonnenen 
Form der Beziehungspflege Freude habe! 
Ich entschließe mich, Woche für Woche 
einen bunten Blumenstrauß zusammen-
stellen, in dem jeder Schüler etwas findet, 
an dem er sich freuen kann: das Schreiben eines 
Gedichtes, das Entdecken von Gesetzmäßigkeiten in 
Nebensätzen, Text- und Knobelaufgaben im Rech-
nen, Rechercheaufgaben zu Flüssen und Gebirgen 
und Atlasarbeit. – Hat der Strauß eine »Duftnote«? 
Durch diese könnten Karl oder Frieda das Gefühl 
haben: »Diese Woche sind die Blumen speziell für 
mich gebunden!« Welche Interessen und Fähigkeiten 
muss ich dringend bedienen? 
Das Kunstprojekt zum Wochenauftakt, das weiß ich 
aus den Rückmeldungen, erwarten viele der Sechst-
klässler mit Vorfreude. Manchmal wird die Arbeit so 
intensiv, dass der weitere Unterrichtsstoff, die Spra-
chen oder die Mathematik, liegen bleibt. Letzteres 
ist eine nicht wirklich »bedauerliche« Folge, da die-
se Intensität mein angestrebtes Ziel war. Es geht um 
die Begegnung mit dem Schönen, die Vertiefung des 
Künstlerischen. Im eigentlichen Wortsinn will das 
Ästhetische zur inneren, aber auch äußeren Tätigkeit 
»(ver)führen«. Daran kann die Seele gesunden und 
gesund bleiben. Neben dem »Grünzeug«, das dem 
Strauß die Fülle gibt und an dem vor allem vielfach  
geübt werden kann – wir kennen alle die Arbeit am 
Rechenblatt oder den Rechtschreibthemen –, braucht 
es dringend die Einzelblumen. In der Nachbereitung 

›

Illustration: Caroline Becker

der Einheiten 
bewegen mich 

die Fragen: Welche 
besonderen Interessen und Spezialgebiete spreche 
ich an? Konnte ich genügend gedankliche Heraus-
forderungen einbinden? Sind die Mathematiker gut 
versorgt? Findet sich genügend Klarheit im Paket? 
Haben die Schüler, die sich liebend gerne schrei-
bend vertiefen, interessantes Futter? Denn dies wird 
im Homeschooling rasch klar: Sollen die Mittelstu-
fenschüler zu Hause selbstständig in ein vertieftes 
Arbeiten kommen und sich Inhalte konzentriert er-
arbeiten können, dann muss ein thematischer Fun-
ke überspringen. Der Strom, der im Unterricht trägt 
und die Kraftaufwendung des Einzelnen relativiert, 
steht nicht zur Verfügung. 
In unserem Fall war zu Beginn des Lockdowns von 
großem Vorteil, dass die Europa-Epoche anstand 
und wir kurz zuvor Themen und Kleingruppen für 
Referate verabredet hatten. Neben dieser mehr prag-
matischen Seite kam mir auch die »Ideenebene«  
entgegen, denn die EU ist ja eigentlich ein großes 
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Klassenzimmer. Jedes Land hat seine Interessen. 
Jeder muss den anderen respektieren, damit ein 
friedliches Zusammenleben möglich ist. Und es gibt 
die Stärkeren, die Schwächeren und diejenigen, die 
helfen können. »In Vielfalt geeint« ist das europäi-
sche Motto, das auch im Klassenzimmer gilt. Es ist 
die Zeit, in der in den Medien erschreckende Bilder 
aus unseren Nachbarländern gezeigt werden. Einzel-
ne Schüler verfolgen die Nachrichten. Sie formulie-
ren die nachbarschaftliche Hilfe, die Deutschland 
den Franzosen durch die Aufnahme von Intensiv-
patienten zukommen lässt. Andere hinterfragen die 
geschlossenen Grenzen, was man als 12- bis 13-Jähri-
ger aus eigener Erfahrung nicht kennt. Europa rückte  
Corona-bedingt noch einmal anders in den Blick! 
Doch wo und in welcher Form kann das selbststän-
dig Erarbeitete »präsentiert« werden? Das Gemein-
schaftserlebnis ist wichtig! Über welches Medium 
wird das Erarbeitete transportiert? Gibt es Beschrän-
kungen? Wonach steht den Schülern und den beglei-
tenden Eltern der Sinn? Was kann ich mir als digita-
ler Laie in der Kürze der Zeit aneignen?
Es gibt zu diesem Zeitpunkt und an dieser Stelle kein 
»Das darf nicht sein!«. Wir haben in der Klassenge-
meinschaft schon immer die Verschiedenheit mit ho-
her Akzeptanz gelebt. Es geht für alle darum, Erfah-
rungen zu sammeln. Wir haben Videokonferenzen 
in der kleinen Runde. Mit gewohnter Ernsthaftigkeit 
und großem inhaltlichem Engagement besprechen 
die Schüler ihre Arbeiten. Wir bereiten die große 
Konferenz mit allen Schülern vor. Die Teilnahme am 
Angebot »Videokonferenz« bleibt freilassend, denn 
das Referat gibt es immer auch noch im Textformat, 
manches Mal auch als Audio-Datei. Als »Host« ma-
che ich Fehler, die die Schüler großmütig entschul-
digen. Natürlich erlauben sich Einzelne während der 
Konferenz »Parallelschauplätze«. Wie sollte es auch 
anders sein? Das kennen wir doch aus dem Klassen-
zimmer! Was war gut an den digitalen Konferenzen? 
Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht! 

Die Schüler konnten sich 
endlich einmal wieder 
wahrnehmen. Was der Bild-
schirm in diesen rund 90 
Minuten gezeigt und er-
möglicht hat, hat nicht nur 
mich tief berührt: den trau-
rigen Fritz oben links, den 
zappeligen Franz daneben, 
das Feld der Extra-Wurst 
Clara unten in der Mitte war 
immer mal schwarz, der 
lauschende Karl rechts, die 
interessierte Laura mittig, 
die fleißig mitschreibende 
Lilli am Rand. Karlo stand 
zeitweise auf dem Kopf und 
erfreute sich an den Mit-
schülern. Frieder ist der, 
der im Klassenzimmer die 
meisten Briefchen schreibt; 
dass er nebenbei am Chatten war, braucht nicht er-
wähnt zu werden. Uta fehlt, sie wird von einer Stu-
dentin der Freien Hochschule individuell beim Er-
stellen des Referates begleitet. 
Und zum Schluss die Rückmeldungen der Eltern: Es 
war für die Kinder so beglückend! Endlich konnten 
sie sich einmal wieder wahrnehmen! Mio hat nicht 
nur ein Tränchen verdrückt! Mir wird deutlich, was 
die Mittelstufenschüler während des Lockdowns vor 
allem vermisst haben, was für ihre Entwicklung so 
wichtig ist und wovon unser Unterricht in der Schule 
lebt: ihre Klassengemeinschaft, die Gleichaltrigen-
gruppe. ‹› 
 

Zur Autorin: Marianne Esger-Kraft ist Klassenlehrerin an der 

Michael-Bauer-Schule in Stuttgart.
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Die Corona-Krise mit dem völligen Stillstand des öf-
fentlichen Lebens, dem gespannten Verfolgen der 
neuesten Infektionszahlen, den täglichen Sonder-
sendungen im Fernsehen und den ungewissen Zu-
kunftsaussichten war für mich ein eindrückliches 
Erlebnis. Als Historiker brachte mich diese außerge-
wöhnliche Situation dazu, mir die Frage zu stellen, 
wie sehr die Menschheit in der Vergangenheit schon 
mit Infektionskrankheiten zu kämpfen hatte. Die 
Thematik fand ich schließlich so spannend, dass mir 
die Idee kam, im Geschichtsunterricht der 11. Klasse 
eine Epoche zur Seuchengeschichte der Menschheit 
zu halten. 
Die Krankheit, mit der eigentlich alle Jugendlichen 
bestimmte Vorstellungen verbinden, ist die Pest. Da 
wir deren Auftreten und Folgen schon während der 
Mittelalter-Epoche (der ersten Geschichtsepoche in 
der 11. Klasse) behandelt hatten, spielte sie im Rah-
men der zweiten Epoche keine große Rolle. Stattdes-
sen gingen wir in jedem Hauptunterricht auf zwei 
andere bekannte oder mittlerweile weniger bekann-
te Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Pocken, 
Cholera, Tuberkulose, Lepra oder Polio ein. Zuerst be-
sprachen wir die Erreger der jeweiligen Krankheit. 
Hier konnten die Schüler ihr Wissen um Viren und 
Bakterien aus der vorangegangenen Biologie-Epoche 
anwenden. Auch als es um Inkubationszeit, Sympto-
me, Krankheitsverlauf und Behandlungsmöglichkei-
ten ging, hatte der Unterricht fächerübergreifenden 
Charakter. Historisch wurde es wieder, als wir uns 
die Frage stellten, wie lange die jeweilige Krankheit 
schon existiert. Die Schüler staunten über die Tatsa-

Von Markus Finke 

Seuchen-Epoche
Die Corona-Zeit als Inspiration für den  

Geschichtsunterricht in der Oberstufe

Abb. 1: Darstellung eines mög-

licherweise Poliokranken, Ägyp-

ten, 18. Dynastie, 1403–1365 

v. Chr., deutlich sichtbar die 

Atrophie der Muskulatur des 

rechten Beins  https://de.wiki-

pedia.org/wiki/Poliomyelitis

che, dass es viele Krankheiten schon seit dem Alter-
tum gibt. So zeigt eine mehr als dreitausend Jahre alte 
ägyptische Steintafel wahrscheinlich einen Poliokran-
ken (siehe Abb. 1). Lepra wurde schon in viertausend 
Jahre alten Funden in Indien nachgewiesen. Manche 
Krankheitsbeschreibungen des Alten Testaments wie 
zum Beispiel die sechste ägyptische Plage sind mit 
den Pocken in Verbindung gebracht worden. Andere 
Pandemien wie die Spanische Grippe oder Aids tauch-
ten dagegen erst im 20. Jahrhundert auf.

1892 – Cholera in Hamburg
Im Anschluss an die medizingeschichtliche Betrach-
tung der Krankheit gingen wir exemplarisch spezi-
fischen Fragestellungen nach. Beim letzten großen 
Ausbruch der Cholera in Deutschland, der Hambur-
ger Choleraepidemie von 1892, die weit über 8.000 
Todesopfer forderte, untersuchten wir, warum es 
zum Ausbruch der Krankheit kam und welche Fehler 
im Umgang mit der Epidemie gemacht wurden. Der 
Choleraerreger war möglicherweise durch Einwande-
rer aus Russland nach Hamburg gelangt. Die elen-
den Wohnbedingungen der Gängeviertel mit ihren 
engen Gassen, schmutzigen Hinterhöfen, feuchten 
Kellerwohnungen und mangelhaften sanitären Ein-
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›

richtungen boten dem die Krankheit auslösenden 
Bakterium Vibrio cholerae einen ähnlich optimalen 
Nährboden wie das Elbwasser, das durch den heißen 
und trockenen Sommer ungewöhnlich warm war. 
Für die Bewohner der ärmeren Stadtgegenden gab es 
auch noch keine Filtrieranlage, sodass sie das Trink-
wasser ungereinigt aus der Elbe entnahmen. Nach 
den ersten Cholerafällen blieben geeignete Maßnah-
men zur Eindämmung der Krankheit zunächst aus, 
da man wirtschaftliche Einbußen befürchtete. Offi-
zielle Vertreter der Stadt spielten die Gefahr durch 
die Krankheit sogar herunter, nachdem der Nachweis 
des Erregers durch Isolierung der Bakterienkultur 
erbracht worden war. So konnte Vibrio cholerae auf 
Auswandererschiffen auch nach New York gelangen. 
Nach weiter steigenden Opferzahlen reagierten die 
Behörden mit Maßnahmen wie dem Aufstellen von 
Verhaltensregeln und dem Verteilen von abgekoch-
tem Wasser. Erst auf Robert Kochs Anraten, der als 
Vertreter der Reichsregierung vor Ort war, kam es 
schließlich zum »Lockdown« und zur erfolgreichen 
Bekämpfung der Seuche. Schulen wurden geschlos-
sen, Handel und Verkehr kamen zum Erliegen, Des-
infektionskolonnen reinigten Häuser und 
Straßen mit Chemikalien. Insgesamt 
wütete die Seuche zehn Wochen lang 
in der Hansestadt. 16.596 Menschen 
erkrankten, von denen 8.605 
sterben. Zwar gab es auch in 
anderen deutschen Städten 
Cholerafälle, doch keine Epi-
demie forderte so viele Opfer 
wie die in Hamburg, da an-
dernorts die hygienischen Bedingungen wesentlich 
besser waren. Robert Koch kommentierte die Zu-
stände in Hamburg mit dem inzwischen berühmt 
gewordenen Satz: »Ich vergesse, dass ich in Europa 
bin«. Angesichts der verheerenden Ausmaße der 
Hamburger Choleraepidemie trafen die Behörden 
zahlreiche Maßnahmen, um eine erneute Epidemie 

Illustration: Caroline Becker

zu vermeiden. Ein neues Filtrierwerk der Hambur-
ger Wasserwerke wurde 1893 fertiggestellt. Im glei-
chen Jahr nahm eine Müllverbrennungsanlage ihren 
Betrieb auf. Die Gängeviertel wurden saniert. Zudem 
erließ die Stadt neue Baugesetze, um saubere Wohn-
verhältnisse zu fördern und Einwanderer wurden 
in geräumigeren und hygienischeren Unterkünften 
untergebracht. Bei der Behandlung der Hamburger 
Choleraepidemie konnten die Schüler Parallelen zur 
Corona-Pandemie ziehen und im Zusammenhang 
mit Industrialisierung, Bevölkerungsexplosion, Städ-
tewachstum und sozialer Frage ihr Wissen aus frühe-
ren Epochen zur Anwendung bringen. 

Infektionen – gestern und heute
In ähnlicher Art und Weise befassten wir uns mit der 
Typhus-Epidemie von Hannover aus dem Jahr 1926. 
Als wir hier untersuchten, welche Fehler Bürger-
meister und Behörden beim Ausbruch der Krankheit 
machten, begegnete uns das schon früher behandel-
te Parteienspektrum der Weimarer Republik wieder. 
Der historische Kontext des Ersten Weltkriegs spielte 
eine große Rolle bei der Betrachtung der Spanischen 

Grippe, da die Krankheit durch kontinent-
übergreifende Truppenbewegungen sich 

zu einer Pandemie ausweitete. Als wir 
uns mit dem Milzbrand beschäftigten, 
untersuchten wir, warum es 1979 zum 
Unfall von Swerdlowsk kam. Damals 

gelangten aus einem sowje-
tischen Rüstungsbetrieb für 
biologische Waffen Milzbrand-
Sporen in die Umgebung. 

Dies führte dazu, dass über 60 Menschen an der 
Krankheit starben. Neben der speziellen historischen 
Fragestellung konnten die Schüler hier ihr Wissen 
über den Kalten Krieg anwenden. In dieser Phase des 
Unterrichts blickten wir aber nicht nur in die Neu-
zeit. Bei der Betrachtung der Malaria befassten wir 
uns mit der These, ob die Krankheit möglicherweise 
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beim Untergang des Römischen Reiches eine Rolle 
gespielt hat und welchen Beitrag die Archäologie zu 
Fragestellungen dieser Art leisten kann. Ergänzt wur-
de der Unterricht durch Kurzreferate von Schülern, 
die Biografien und Leistungen von bedeutenden Me-
dizinern wie zum Beispiel Galenos von Pergamon, 
Paracelsus, William Harvey, Robert Koch und Albert 
Schweitzer vorstellten. Immer wieder konnten wir 
Querverbindungen zur aktuellen Situation rund um 
das Coronavirus ziehen. Die Übertragung des Virus 
von Tier auf Mensch, die für die Entstehung von Co-

vid-19 verantwortlich gemacht wird, begegnete uns 
auch bei der Betrachtung der Spanischen Grippe. So 
wie heute auch war es beim Ausbruch dieser Krank-
heit mancherorts Pflicht, in öffentlichen Verkehrs-
mitteln Atemschutzmasken zu tragen (siehe Abb. 2). 
Die ersten Beatmungsgeräte (die sogenannten 
»eisernen Lungen«) wurden ent wickelt, um Polio- 
Patienten, deren Atemwege dauerhaft geschä-
digt waren, ein Überleben zu ermöglichen. Bei 
der Betrachtung dieser Krankheit begegnete 
uns auch das Wetteifern zwischen Staaten bezie-

hungsweise Staatsfor-
men, die für sich in 
Anspruch nehmen, die 
Krankheit besser in den 
Griff zu bekommen als 
andere (siehe Abb. 3). Im 
Zuge der Verbreitung 
von Aids entstand eine 
Verschwörungstheorie, 
nach der das HI-Virus 
in einem US-amerika-
nischen Labor entwi-
ckelt wurde. Auch das 
fieberhafte Suchen nach 
einem Impfstoff ist bei 

›

Abb. 2: Ein Schaffner verweigert Fahrgästen ohne Schutzmaske die 

Mitfahrt (Seattle, 1918) https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Gripp

der Geschichte die-
ser Krankheit zu be-
obachten. Neben den 
Bezügen zur Corona- 
Krise konnten wir 
auch den Blick auf 
außereuropäische Ge-
genden lenken. Wir 
sprachen zum Beispiel 
über Ebola in Afrika, 
Choleraausbrüche im jemenitischen Bürgerkriegs-
gebiet und Tollwut in Indien. Generell brachten die 
Schüler dem Unterrichtsgegenstand großes Inter-
esse entgegen. Die Aktualität des Themas tat dazu 
sicher ihr übriges. Interessanterweise waren die In-
fektionskrankheiten vor der Corona-Krise nicht sehr 
stark im kollektiven Bewusstsein verankert. Dies gilt 
im besonderen Maße für die Jugendlichen, von de-
nen manche die Bezeichnung Spanische Grippe zum 
ersten Mal hörten und für die es eine erstaunliche 
Tatsache war, dass diese Krankheit mehr Todesopfer 
forderte als der Erste Weltkrieg, an dessen Ende sie 
entstand. Ebenso erstaunlich war es für die Schüler 
zu erfahren, wie viele berühmte Persönlichkeiten mit 
Infektionskrankheiten zu kämpfen hatten: Mozart, 
Beethoven, Goethe und Schiller hatten die Pocken. 
Frida Kahlo, Margarete Steiff und Franklin D. Roose-
velt waren von Polio gezeichnet. Tschechow und Kaf-
ka starben an Tuberkulose. Die Schüler erlebten, dass 
Infektionskrankheiten die Menschheit schon lange 
begleitet haben und in wechselnder Ausprägung so-
gar allgegenwärtig waren beziehungsweise in Teilen 
der Welt noch immer sind. ‹›

Zum Autor: Markus Finke ist Oberstufenlehrer für Geschichte 

und Englisch an der Freien Waldorfschule Karlsruhe
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Fragen an Anke Pasternak, Mitglied des Bundeseltern-
rates und der Bundeselternkonferenz der Waldorfschulen

Erziehungskunst | Zu Beginn eine persönliche Frage: 
Wie geht es Ihnen als Mutter in der Corona-Zeit? Was 
erleben Sie an sich und an ihren Kindern? Hat sich 
das Verhältnis zur Schule oder zu den Lehrern ver-
ändert? 
Anke Pasternak | Gut, danke. So viel hat sich nicht 
verändert. Meine Töchter sind ja bereits 18 und 20, 
da ist man als Mutter auch jetzt in der Corona Zeit 
eher als Unterstützerin im Hintergrund. Ich versu-
che, ihnen eine angenehme und positive Atmosphäre 
zu Hause zu schaffen, was mir hier auf dem Land 
mit Haus und Garten glaub ich ganz gut gelingt. Wir 
sprechen viel miteinander, über Umwelt, Politik, aber 
auch über die Zukunft, die durch die Situation viele 
Unsicherheiten bei meinen Töchtern aufwirft. Für 
beide ist im letzten Jahr einiges nicht so gelaufen, wie 
es geplant war. Auslandsaufenthalte platzten, in der 
Schule fand ein großer Teil des Waldorfabschlusses, 
wie Kunstreise und Eurythmieaufführung nicht statt. 
Wie sieht der Start ins Studium aus? Wie werden die 
Abiturprüfungen ablaufen, bleibt die Schule offen, 
kann man danach ins Ausland? Meine große Toch-
ter hat grad ihr Studium in Tübingen aufgenommen, 
aber die Uni noch nie von innen gesehen! Da müssen 
die jungen Menschen mit vielen Umständen zurecht-
kommen. Aber sie meistern dies erstaunlich gut.
Auf das Verhältnis zu unserer Schule und zu den Leh-
rern hat die Situation natürlich auch gravierende Aus-
wirkungen. Die Schüler bewegen sich in der Schule 
in streng vorgegebenen Zonen mit so wenig Kontakt 
wie möglich zu den anderen Klassen und wir Eltern 
dürfen nur nach vorheriger Anmeldung das Gelän-
de betreten. Somit findet kein spontaner Austausch 
mit den Lehrern statt, da man sich nicht begegnet. 

Schuleltern im Corona-Alltag

›

EK | Welche Sorgen beschäftigen die Eltern in Anbe-
tracht der Corona-Maßnahmen bundesweit? Welche 
Erwartungen gibt es an die Lehrer und an die Schulen? 
AP | Ich denke, eine der Sorgen ist, was die Situation 
mit den Schulen und der Pädagogik macht. Unsere 
Schulen leben ja ganz stark von der Gemeinschaft, 
die sie trägt. Diese Gemeinschaft ist momentan nicht 
da und nicht erlebbar. Normalerweise erlebe ich diese 
bei Monatsfeiern, Klassenspielen, Konzerten, Vorträ-
gen, Präsentationen und gehe mit dem starken Ge-
fühl nach Hause, dass dies der richtige Ort mit den 
richtigen Menschen und der richtigen Pädagogik für 
meine Kinder ist und ich bin wieder äußerst moti-
viert, mich weiter für diese Gemeinschaft zu engagie-
ren. Dies findet alles nicht statt, nur in anderer Form 
und unter vielen Vorgaben. Hält das unsere Schule 
aus? Wie gestalten die Lehrer ihren Unterricht, dass 
weiterhin mit allen Sinnen gelernt werden kann 
und er nicht auf reine Wissensvermittlung reduziert 
wird? Das völlig uneinheitliche Maßnahmenbild, das 
wir im Frühjahr zu verkraften hatten, hat die Bundes-

elternkonferenz bereits im Juni dazu veranlasst, eine 
zuverlässige und nachvollziehbare Planung durch 
Einbezug der Pädagogen und Eltern in alle Ebenen 
der Entscheidungsprozesse zu fordern.

EK | Wie beeinflussen die Corona-Maßnahmen die 
Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern?
AP | Wir beobachten eine sehr unterschiedliche Beein-
flussung der Zusammenarbeit. An Schulen, wo auch 
schon vorher ein reger Austausch und eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern herrsch-
te, gelingt dies auch jetzt. Aber anderswo, wo auch 
schon vorher wenig zusammengearbeitet wurde, ge-
schieht dies nun auch nicht. Wir können aber als El-
tern dafür sorgen, dass der Zusammenhalt bleibt, in-
dem wir Möglichkeiten einrichten, um im Gespräch 
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zu bleiben, sei es durch digitale Eltern-
abende, Einbezug der Vertrauenskreise, 
Benennung von Ansprechpartnern aus 
der Eltern- oder Lehrerschaft oder spe-
ziell eingerichtete Mailgruppen, wo man 
sich mit seinen Sorgen und Nöten hinwenden 
kann. Im Gespräch bleiben ist das Wichtigste. 

EK | Einerseits gibt es eine breite Zustimmung 
bezüglich der Corona-Maßnahmen, aber auch zu-
nehmend Kritik. Die Meinungen dazu gehen zum 
Teil sehr auseinander. Wie stehen sie als Vertrete-
rin der Elternschaft diesem Zwiespalt gegenüber? 
AP | Als Elternvertreterin versucht man ja im-
mer, sich in alle Meinungen und Sichtwei-
sen einzudenken. Wir Elternvertreter sind 
aber keine Anwälte einzelner Interessen-
gruppen und wir sollten auch nicht ver-
suchen, unsere eigenen Interessen durch-
zusetzten. Dazu müssen wir unsere Rolle 
klar definieren. Das Wohl der Kinder steht 
an erster Stelle. Wenn wir Eltern und Lehrer 
unsere Vorbildrolle jetzt gemeinsam gut ausfüllen, 
gibt dies den Kindern Sicherheit und sie fühlen sich 
in der Schule gut aufgehoben. Unsere konsequente 
Umsetzung der Maßnahmen gibt unseren Kindern 
Sicherheit. Da sind Aktionen wie Tragen von Häkel-
masken und Bezeichnungen wie »Maulkörbe« meiner 
Meinung nach nur verstörend und kontraproduktiv. 

EK | Der Erziehungsauftrag ist in erster Linie Eltern-
sache. Jeder Lehrer unterliegt öffentlichen Rege-
lungen. Corona hat die »Spielregeln« verändert. Se-
hen Sie Auswirkungen für die Waldorfschulen und  
die Pädagogik?
AP | In den künstlerisch-handwerklichen Fächern 
gibt es sicherlich momentan Auswirkungen. Da ist 
von den Pädagogen viel Phantasie gefragt, wie man 
dies gestaltet. Doch manches werden wir vielleicht 
auch zukünftig übernehmen. Was wäre das auch für 

›

Illustration: Caroline Becker

eine Pädagogik, die mit Kri-
sen nicht umgehen könnte? 
Zum Beispiel wurde an meiner 
Schule die diesjährige Einschulungs-
feier durch die geringe Gästezahl als 
sehr harmonisch und innig für die Kinder wahrge-
nommen, so dass man überlegt, ob dies auch künftig 
so durchgeführt wird. Es gibt bestimmt viele solche 
Beispiele. Aber weitreichende Auswirkungen sehe 
ich nicht. Wenn die Pädagogen flexibel und phanta-
sievoll die momentane Unterrichtsituation gestalten 
und wir Eltern dies mittragen und vertrauensvoll un-
terstützen, werden wir die Zeit gut überstehen. 
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EK | Waldorflehrer und ihre Schulen stehen in einem pädagogischen, sozialen 
und ethischen Konflikt. So kann zum Beispiel Waldorfpädagogik mit Masken 
nicht ohne Einschränkungen praktiziert werden. Wie können Eltern die Lehrer 
und Schulen unterstützen, um gemeinsam andere Wege zu gehen? Kennen Sie 
Beispiele?
AP | Als Erstes können wir Eltern die Lehrer unterstützen, indem wir die Verord-
nungen, auf die die Schule keinen Einfluss hat, nicht torpedieren. Wir können 
zu Hause unseren Kindern die Maßnahmen erläutern und positiv mit ihnen 
umgehen. Man zeigt den Kindern nicht, was alles nicht geht, sondern was alles 
trotzdem geht! Ausflüge machen, neue Ecken erkunden. Ich habe von einem 
Vater gelesen, der während des ersten Lockdowns in Berlin mit seinen Kindern 
überall spazieren gegangen ist, wo sie noch nie waren. Die Lehrer können mit 
den Eltern einen Austausch über die menschenkundlichen Grundlagen anbie-
ten, der die pädagogischen Schwerpunkte deutlich macht. Dadurch würde das 
nötige Vertrauen erleichtert werden. Für die ausgefallenen Herbst- und Mar-
tinimärkte höre ich von vielen Aktionen, Onlineshops oder Weihnachtsbaum-
verkauf. Bauaktionen für die Schule werden auf befreundete Höfe ausgelagert 
und Elternratssitzungen werden per Zoom durchgeführt. Aus dem Unterricht 
wurde mir berichtet, dass Klassenspiele möglich wurden, indem man in vielen 
Räumen mit vielen Stationen spielte. Vieles findet im Freien statt, Chorproben, 
Eurythmie. Die digitalen Medien werden mit Unterstützung technikaffiner El-
tern eingesetzt. Da haben z.B. Schüler per Skype für den Geschichtsunterricht 
Interviews in Kanada mit Mitgliedern eines Indianerreservates durchgeführt 
oder eine andere Klasse recherchierte die Schicksale der Namensträger auf den 
»Stolpersteinen«. Hier sollten die Pädagogen noch mehr die Fähigkeiten ihrer 
Elternschaft nutzen und keine Hemmungen haben, auf uns zuzugehen und um 
Unterstützung zu bitten. Hier sehe ich in den Kollegien leider oft eine zu große 
Abschottung und eine unbegründete Angst.

EK | Pädagogik ist eine Kunst der Beziehung zunächst zwischen Schülern und 
Lehrern, dann aber auch mit den Eltern. Zentral ist das Vertrauen, das von der 
Corona-Krise herausgefordert wird. Welches Verhalten stärkt das Vertrauen, 
ohne dabei die unterschiedlichen Meinungen zu nivellieren?
AP | Hier fällt mir als Erstes wieder unsere Vorbildfunktion als Eltern gegenüber 
unseren Kindern ein. Vertrauensstärkend ist momentan für uns Eltern Trans-
parenz. Wenn wir gut über alle Maßnahmen und Situationen an der Schule 
informiert werden und wenn man eine Anlaufstelle hat, wo man mit seinen 
Fragen und Sorgen hin kann, ist das sehr hilfreich. Elternvertreter können für 
eine Entlastung sorgen, indem sie Möglichkeiten zum Austausch einrichten, wo 
alle Meinungen gehört werden. ‹›
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Waldorfschule!
Das ist
Wolfgang Held

Sieben Kernpunkte  
einer lebendigen Pädagogik

Wolfgang Held
Das ist Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte einer  
lebendigen Pädagogik. 
Mit s/w-Fotos, 224 Seiten,  
Klappenbroschur | € 15,– (D)  
ISBN 978-3-7725-1419-7

 Auch als eBook erhältlich!

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Eine Schule für den  
ganzen Menschen

Was ist die Waldorfschule heute? 
Im Aufspüren ihrer Grundzüge 
und Eigenheiten hat Wolfgang 
Held, deutschlandweit verschie-
dene Waldorfschulen besucht 
und mit dem Blick von innen  
und von außen Kernanliegen, 
Innovationen, Unterrichtsansätze 
und pädagogisches Leben  
beschrieben. Dabei zeigt sich  
übergreifend: Es geht in der 
Waldorfschule immer um den 
ganzen Menschen, er ist  
einzigartig.

Lebens- und unterrichtsnah 
rückt Wolfgang Held den Men-
schen ins Blickfeld und skizziert 
anschaulich sieben Kernpunkte 
und zwölf Erziehungskünstler- 
innen und -künstler dieser  
lebendigen pädagogischen Praxis.
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Seitdem Covid-19 uns beschäftigt, also seit etwa Mitte 
März 2020, hat sich viel getan. Vieles haben wir als 
Einschränkung empfunden, sind einen Schritt von 
der Normalität weggekommen. Soziale Kontakte wur-
den reduziert und unser Alltag auf den Kopf gestellt. 
Ja, vor Covid-19 war vieles einfacher, bequemer. Unser 
Handeln mussten wir nicht jedes Mal abwägen und 
über die sozialen Konsequenzen nachdenken. Doch 
ich glaube, genau hier fängt das Problem an. Covid-19 
ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, was wir falsch ma-
chen und was wir verändern müssen. Wir handeln viel 
zu oft unbedacht, aus dem Moment heraus und wä-
gen die Folgen nicht ab. Sollte man Covid-19 deshalb 
als Geschenk betrachten? Das muss jeder für sich be-

Covid-19-Geschenk?

Wie nehme ich Corona wahr?

Von Leon

Von Timon Weyand

Wie nehme ich Corona wahr? Ich denke, diese Frage 
würden wir alle als erstes mit »nervig« beantworten. 
Aber ist es wirklich in allen Bereichen nervig? Ich wür-
de sagen nein, aber von vorne. Als ich Januar letzten 
Jahres das erste Mal von dem nur in China schwirren-
den Virus hörte, dachte ich mir, wie wahrscheinlich 
jeder: »Ach, das bleibt in China.« Dann der erste Fall 
in Deutschland. Gut, dann haben wir eben einen Fall. 
Wieder später der erste Lockdown: Geschäfte zu, Res-
taurants zu, Schulen zu. In dieser Zeit saß ich acht 
Wochen zuhause und wurde teilweise von der Schule 
mit Materialien versorgt. Dann die letzten 14 Tage vor 
den Ferien: Die Schulen sind nochmal offen. Ob das 
nach dem wochenlangen Lockdown sinnvoll war, sei 
dahingestellt. Aber wie nehme ich nun Corona wahr? 
Wie schon erwähnt, vor allem nervig. Ich kann nicht 
in Vergnügungsparks, ich kann nicht schwimmen 
gehen, ich kann nicht essen gehen … Aber ist das al-
les wirklich so schlimm? Auf die Schnelle würde ich 
sagen ja, aber wenn ich länger darüber nachdenke, 

antworten. Ich empfinde die Pandemie als einen Vor-
boten, der uns im Kleinen andeutet, was auf uns in 
Zukunft zukommt. Ein großes Problem ist zu lösen: 
Es ist unsere Wirtschaftsweise und ihre Folgen. Viel 
zu oft schauen wir auf die materiellen Dinge und ver-
lieren die Menschlichkeit aus den Augen. – Nimmt 
uns Corona mit den sozialen Kontakten auch unsere 
Menschlichkeit? Ich frage mich, wie vielen Menschen 
das Handeln der privilegierten Welt die Menschlich-
keit nimmt und ob Covid-19 nicht auch ein Impuls ist, 
uns unserer Werte bewusst zu werden, ein Geschenk, 
das wir selbstliebend uns selbst schenken. ‹›

Zum Autor: Leon (13. Kl.) möchte anonym bleiben

merke ich, dass doch nicht alles nervig ist. Ich merke, 
dass durch diese Pandemie die Schulen angefangen 
haben, sich zu modernisieren. Sie fangen an, es ist 
noch viel Luft nach oben, aber sie fangen an. Lan-
ge warte ich schon darauf, dass darüber gesprochen 
wird, dass man den Schülern im Krankheitsfall das 
Unterrichtsmaterial digital zusenden kann. Dass es 
nun geschieht, nehme ich als Gewinn aus dieser Kri-
se wahr. Ich finde, dass eine Umarmung eine ganz 
neue Bedeutung bekommen hat, da sie nicht mehr 
nur eine alltägliche Begrüßung oder Verabschiedung 
ist, sondern etwas Besonderes, etwas Aufmunterndes 
– daheim, nach einem langen, anstrengenden Tag in 
der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit. Ich denke, 
es ist wichtig, die Regeln zu befolgen und Respekt vor 
dem Virus zu haben. Aber man sollte keinesfalls in 
Panik geraten und wir sollten die Dinge, welche er-
laubt sind, um so mehr genießen. ‹›
Zum Autor: Timon Weyand, 15 Jahre, Schüler der Freien 

Waldorfschule Mülheim an der Ruhr
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Corona Krise – eine Entwicklungschance!?
Von Christian Boettger

Worauf weist uns die Zeit-Situation an den Waldorf-
schulen hin? – Können aus der Krise Perspektiven 
gewonnen werden, die Waldorfpädagogik des 21. 
Jahrhunderts weiter zu entwickeln? Die zahlreichen 
Rückmeldungen in der Zeit des Shutdowns, der Wie-
dereröffnung der Schulen und der immer stärker 
sich polarisierenden Stimmung der letzten Monate 
weisen auf fünf zentrale Punkte, die als Anregungen 
dienen können.

1. Immer wieder erreichen den Bund der Freien Wal-
dorfschulen Anfragen von einzelnen Eltern, Kolle-
ginnen und Kollegen oder auch Schulleitungen, die 
uns um Regeln und Leitlinien bitten – oft verbunden 
mit der Hoffnung, dass vom Bund 
vorgegebene Regeln die staat-
lichen Regelungen und Vorga-
ben, die als nicht angemessen 
empfunden werden, aufheben könnten.

2. Während des Shutdowns im Frühjahr 2020 wur-
den von heute auf morgen Treffen von Kollegen in 
Konferenzen untersagt, mit dem Ziel, die Kontakte 
der Menschen untereinander zu reduzieren. Da-
durch konnte vielfach zunächst keine rechtzeitige 
Absprache untereinander stattfinden. Diese Situa-
tion weist auf einen Schwachpunkt unserer Selbst- 
verwaltung hin.

3. Schnell wurde deutlich, dass die von allen Seiten 
gut gemeinten Arbeitsblätter und Hausaufgaben 
nicht das geeignete Mittel waren, um eine günstige 
Lernsituation mit den Schülern herzustellen. Ins-
gesamt wurde zu viel und zu unkoordiniert Stoff 
in Form von Hausaufgaben gegeben. Auch die viel- ›

Illustration: Caroline Becker

fältigen Ansätze mit Online-Unterrichtsangeboten 
zeigten oft nicht die erhoffte Wirkung und führten 
zu einer bemerkbaren Überforderung der Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte. 

4. Es zeigte sich, dass die Schüler an vielen Stellen 
kein eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt sind. 
Es gab insgesamt zu selten Kontakt zu den Lehrkräf-
ten und es wurde bei der Bewältigung der Aufgaben 
das Fehlen von Atem und Vielfältigkeit bemängelt. 

5. An vielen Stellen wurde darauf hingewiesen, dass 
der Kern der Waldorfpädagogik vollkommen in Ver-
gessenheit zu geraten drohe und stattdessen insbe-
sondere das kognitive Lernen in den Vordergrund 
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getreten sei. Andererseits wurden an vielen Orten 
kreative Ideen entwickelt, es gab Beispiele des Ge-
lingens und Berichte von vorbildlich gemeisterten 
Situationen. Auf einer Kollegiums-Tagung zu Beginn 
des Schuljahres in der Waldorfschule Emmendingen 
habe ich anhand dieser fünf zentralen Problempunk-
te dargestellt, dass schon im Ansatz der Waldorfpä-
dagogik und der Gestaltung des Schullebens nach 
ihren Ideen die Wurzeln für eine Pädagogik des 21. 
Jahrhundert liegen. Sie ist in ihrem Kern eine Ein-
richtung für lernende Individuen in einer lernenden 
Organisation. Meine Intention ist es hier, erkenntnis-
leitende Ideen und hilfreiche Anregungen zu geben, 
um das »Immunsystem« der Waldorf-Einrichtungen 
zu stärken.
 
Was können wir anders machen?
1. Die Waldorfschule war von Anfang an als ein auto-
nom handelnder Organismus konzipiert. Die pädago-

gischen Ideen der Lehrer 
sollten aus der konkreten 
Beziehung mit den ihnen 
anvertrauten Schülern 
entstehen. Die jeweilige 
Schule muss dieses Ideal 
verfolgen und zugleich 
einen beweglichen Um-
gang mit den staatlichen 
Regelungen und Geset-
zen entwickeln. Dazu soll-
ten die Lehrer sich selbst 
organisieren und jede Tä-
tigkeit voll verantworten. 

Insofern sind auch nicht an erster Stelle die »Regeln« 
des Bundes der Freien Waldorfschulen wichtig, son-
dern die vor Ort im Wissen um die konkreten Schü-
ler mit den Kollegen fantasievoll entwickelten und  
abgestimmten Regeln. 

2. In den letzten Jahrzehnten wurden immer wieder 
die großen und oft erstarrten Konferenzen in Frage 

gestellt. Wenn wir uns in kleinen Teams um die je-
weiligen Lerngruppen oder auch Klassen organisie-
ren würden, könnten diese Teams von etwa drei Lehr-
kräften pro Klasse die gestalterische Verantwortung 
übernehmen (also zehn bis zwölf Schüler pro Lehr-
person), sowohl für die Einzelbetreuung als auch für 
die Individualisierung des Lehrplans und darüber hi-
naus für Projekte, die im Falle einer Schulschließung 
von den Schülern selbstverantwortet durchgeführt 
werden können. Die Teambildung für eine konkrete 
Schülergruppe beinhaltet einen Paradigmenwechsel, 
weg von der Priorität der Fächer, hin zu einer Priori-
sierung der Beziehung. In diesem Ansatz liegt viel 
Potential, der es ermöglichen könnte, eigene Ideen 
kollegial zu entwickeln.

3. Damit ist auch schon der Übergang zu der Lösung 
des dritten Problems möglich. Ein solches Lehrer-
Klassenteam kann schon vor dem Auftauchen von 
Kontaktbeschränkungen zusammen mit den Klas-
senlehrern bzw. den Klassenbetreuern die wesent-
lichen Themen und prinzipiellen Verantwortlich-
keiten festlegen. Diese können dann im Falle eines 
Lockdowns mit wenig Aufwand aufgegriffen und 
von einer ganzen Klasse oder im Idealfall sogar in-
dividuell bearbeitet werden. Hier gilt das Prinzip: 
Weniger ist mehr. Im Falle eines Lockdowns müsste 
die Themenvielfalt aus dem Begegnungsunterricht  
reduziert werden.

4. Eines der äußeren Hauptmerkmale der Waldorf-
pädagogik ist die Beschäftigung mit den zentralen 
Stoffgebieten in Epochen. Wäre es nicht in Zeiten der 
Kontaktbeschränkung für den Lernerfolg der Schüler 
das Beste, wenn man sich auf Projekte beschränken 
würde, die entweder allein oder – falls möglich – in 
kleinen Teams bearbeitet werden? Selbstverantworte-
te Projekte, die die Schüler selbst ausgewählt haben 
und die von den Lehrkräften begleitet werden, wären 
der »Lern-Königsweg« der Waldorfpädagogik in Zei-
ten des Shutdowns oder von Klassenschließungen. 

›
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5. Wenn immer wieder bemängelt wurde, dass man unter den aktuellen Be-
dingungen keine Waldorfpädagogik mehr machen könne, stellt sich die Frage, 
welches Bild wir eigentlich von dieser Pädagogik haben. Führen uns die vielen 
liebgewordenen Traditionen – wie zum Beispiel die Länge des Hauptunter-
richts, der einzelnen Unterrichtsstunde oder einer Epoche – in die Zukunft? 
Zentral für die nächsten Jahre ist der Blick für die tieferen oder höheren Ent-
wicklungsbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und nicht das, was wir als 
Erwachsene liebgewonnen haben, wie zum Beispiel das große Fächerspektrum 
oder die von Lehrern geforderten Arbeitsvoraussetzungen. Wichtig ist es, den 
Kindern und Jugendlichen Entwicklungszuversicht und Lebensfreude zu ver-
mitteln, denn sie haben sich für ein Leben auf dieser Erde und zu dieser Zeit 
entschieden – wie auch ihre erwachsenen Begleiter, die ebenfalls in diese Zeit 
hineingeboren wurden, um unter den Bedingungen dieser Welt in der Begeg-
nung mit den Kindern die Ideen für eine Bildung von morgen zu entwickeln. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Leiter der Pädagogischen Forschungsstelle und Geschäfts-

führer im Bund der Freien Waldorfschulen.

Hinweis: Einen Vortrag zu diesem Thema finden Sie verbunden mit einem Kursangebot 

von #waldorflernt unter www.e-learningwaldorf.de
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Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Lernen mit Kopf,  
Herz und Hand

 «Jeder Mensch will lernen, wenn 
man es ihm nicht austreibt.»
 Henning Kullak-Ublick

Die richtige Schule für ihr Kind 
zu finden, ist für Eltern eine 
Herausforderung. Bezüglich der 
Waldorfschulen gibt es zwar viele 
Erfolgsgeschichten, aber auch 
Vorurteile. Henning Kullak-Ublick 
beantwortet prägnant die häufigs-
ten Fragen zur Waldorfpädagogik, 
gibt Einblicke in den Unterricht 
und bietet so Eltern Orientierung 
bei der Suche nach einer Schule, 
die nicht nur geeignet, sondern 
gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge berich-
tet aus der Praxis und gibt eine 
lebendige, anschauliche Einfüh-
rung in die Waldorfpädagogik 
für Eltern.
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Erziehungskunst | Die Corona-Pandemie hat uns jetzt 
schon fast ein Jahr im Griff. Wie haben die Waldorf-
schulen die Lage bisher gemeistert? Was wird aus den 
Schulen berichtet?
Henning Kullak-Ublick | Die Lage verändert sich 
laufend. Die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer 
haben in diesem Jahr alles dafür getan, einen guten 
Unterricht zu machen, ganz gleich, ob in der Klas-
se, online oder in kleineren Gruppen. Nicht alles hat 
geklappt, aber mit Bezug aufs »Meistern« haben alle 
Schulen inzwischen mindestens einen stabilen »Ge-
sellenstatus« erreicht, der allerdings jeden Tag wieder 
auf die Probe gestellt wird, weil die Wirkungen der 
Pandemie sehr vielschichtig sind. In der ersten Pha-
se kamen wir alle an unsere Grenzen – die Eltern, 
weil sie plötzlich Homeoffice, Kinderbetreuung und 
oft auch handfeste Einkommenseinbrüche unter ei-
nen Hut bringen mussten, die Lehrer, weil sie von 
heute auf morgen Wege finden mussten, wie sie mit 
ihren Schülern in Verbindung bleiben und ihnen 
dabei sinnvolle Aufgaben stellen konnten, die Schul-
verwaltungen, weil sie die Infrastrukturen aufbauen, 
Geräte anschaffen und Notfallpläne einrichten muss-
ten. Manchmal hat das zwar superschnell geklappt, 
manchmal aber auch Frustrationen und Ratlosigkeit 
erzeugt. In gewisser Weise war das ein Seismograph 
dafür, wie gut das Kollegium zusammenarbeitet und 
ob die Schulführung klappt. Aber die meisten Klas-
senlehrer haben ihren Schülern vom ersten Tag an 
persönlich, durchs Telefon oder auf anderen Wegen 
Mut gemacht, Aufgaben gestellt und sich auch sonst 

Der unerschöpfliche Quell  
der Menschlichkeit
Fragen an Henning Kullak-Ublick, Mitglied und Sprecher des Bundesvorstandes

um sie gekümmert. Der Fernunterricht wurde nach 
anfänglichen Schwierigkeiten oft intelligent und 
phantasievoll umgesetzt. Viele haben das zuerst so-
gar genossen, kamen aber bald an spürbare Grenzen, 
weil diese Form des Unterrichts die persönlichen Be-
gegnungen nicht ersetzen konnte. Und es machte 
sichtbar, ob und wie selbstständig die Schüler arbei-
ten konnten. Ich hoffe sehr, dass wir aus diesen Er-
fahrungen die richtigen Schlüsse ziehen.

EK | Zum Beispiel?
HKU | Beispielsweise, dass unsere Oberstufenschü-
ler ein viel größeres Mitspracherecht an den Inhalten, 
dem Epochenplan und auch an den Arbeitsmethoden 
bekommen. Die oft praktizierte Wahlfreiheit ist ja ein 
Anfang, aber da ist viel mehr Musik drin, wenn das 
nicht – ausgerechnet – auf die handwerklich-künst-
lerischen Fächer beschränkt wird. Vielleicht müssen 
wir den Schülern gegenüber manche unserer Hei-
ligtümer tiefer begründen, aber das ist doch eine 
Chance, oder? Auch in der Mittelstufe arbeiten wir 
mitunter noch zu kollektiv. Sprachchöre sind etwas 
Wunderbares, aber dem muss gegenüberstehen, dass 
die einzelne Leistung wirklich gesehen wird und 
zählt. Im Laufe des Jahres eskalierte die öffentliche 
Debatte, die Positionen wurden radikaler und die 
Verständigung zunehmend schwieriger. Das machte 
auch vor den Toren der Waldorfschulen nicht halt. 
Die Maske ist zum Symbol geworden, was hier und 
da zu wirklich völlig abstrusen Aktionen führte ...
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Der unerschöpfliche Quell  
der Menschlichkeit

›

EK | Welchen Aktionen ...?
HKU | Einzelne Eltern verlangten 
beispielsweise von den Lehrern, sie 
sollten schriftlich die zivil- und straf-
rechtliche Haftung für den Fall über-
nehmen, dass ihr Kind durch das Tra-
gen einer Maske erkrankte. Aber das 
waren Extreme und die allermeisten 
Schulen haben ihr Schiff inmitten 
der ganzen Aufgeregtheit ziemlich 
gut auf Kurs gehalten.

EK | Hat sich der Umgang mit der 
Pandemie und mit den von den Be-
hörden angeordneten Maßnahmen 
in dieser Zeit verändert?
HKU | Bis weit in den November 
kamen oft freitags neue Verordnun-
gen, die am Montag dann umgesetzt 
werden mussten. Das hat nicht nur 
bei den Eltern, sondern auch in den 
Kollegien für Unmut gesorgt. Im Lauf 
des Jahres haben die Schulen aber gelernt, schnell 
zu reagieren. Was sich geändert hat, ist die Schärfe 
der Debatten über den Sinn oder Unsinn einzelner 
Maßnahmen oder sogar der Schutzmaßnahmen ins-
gesamt. Auf der einen Seite lösen die Schulen das 
pragmatisch im Schulalltag. Auf der anderen Seite 
stehen diejenigen, die tagtäglich versuchen, mit den 
Kindern das Beste daraus zu machen, unter einem 
enormen Druck. Aber ich habe die Hoffnung, dass 
wir immer mutiger werden, nicht nur auf das zu 
gucken, was uns beschränkt, sondern uns darin zu 
bestärken, neue Wege zu bahnen und die Waldorf-
pädagogik nach vorne weiterzuentwickeln. Dann ist 
das alles nicht nur ein Verlust, so weh er tut, sondern 
eine Chance. Für die Arbeit im Bundesvorstand hat 
das eine ganz hohe Priorität.

Illustration: Caroline Becker

EK | Die kontroverse Beurteilung der Corona-Krise 
hat bis in die Familien und Schulen hinein Konflikte 
bewirkt. Welches sind die stärksten Konfliktthemen?
HKU | Ganz vorne stehen jetzt, Anfang Dezember, 
zweifellos die Maskenpflicht und die Angst vor er-
neuten Schulschließungen. Was passiert mit den 
Kindern, wenn sie immer nur einen Teil der Gesich-
ter ihrer Mitschüler und Lehrer sehen? Werden sie 
unterschwellig dazu erzogen, die Welt als feindlich 
anzusehen, statt sich ihr mit allen Sinnen und em-
pathisch zu verbinden? Traumatisieren die Schutz-
maßnahmen eine ganze Generation? Was sind die 
langfristigen psychosozialen Wirkungen der Ab-
standsregeln? Gesellschaftlich geht es darum, wie 
weitgehend sich der Staat überhaupt in Gesundheits- 
und Erziehungsfragen einmischen darf. Werden hier 
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dauerhaft Grundrechte außer Kraft gesetzt? Wem nützt das? Gibt es eine geheime 
Agenda hinter alledem? Von da aus ist der Weg zu Verschwörungstheorien manch-
mal nicht weit, aber solche Fragen stehen nun mal im Raum. Ihnen steht gegen-
über, dass wir die Pandemie als Realität anerkennen und eine Verantwortung für 
die Gesundheit unserer Mitmenschen haben, insbesondere, wenn sie zu einer Risi-
kogruppe gehören, dass wir erneute Schulschließungen möglichst verhindern wol-
len, dass wir die staatlichen Vorgaben umsetzen müssen, wenn wir unsere Schulen 
nicht einfach dichtmachen wollen und nicht zuletzt, dass wir keine sektiererischen 
Enklaven der Wissenden in einer Einöde, sondern Teilnehmer des gesellschaftlichen 
Lebens sein wollen und sind. Für Menschen, die der Anthroposophie nahestehen 
oder überhaupt ernsthaft damit rechnen, dass der Mensch über seine körperlich-
natürliche Existenz hinaus auch einen genauso realen geistigen Wesenskern, seine 
einzigartige Individualität, besitzt, stellen sich die Fragen noch einmal etwas anders. 
Unser Körper ist ja ein unglaublich differenziertes und feinst justiertes Instrument, 
das zugleich Ausdrucksmittel des inneren Lebens und Wahrnehmungsorgan für 
die Welt, die uns umgibt, ist. In diesem subtilen und immer bewegten Wechselspiel 
von Wahrnehmen, Fühlen, Handeln und Erkennen, also einem aktiven Verhältnis 
zur Welt, entwickelt sich unsere Individualität. Es geht bei den Schutzmaßnahmen 
keineswegs nur um die körperliche Unversehrtheit, sondern genauso um die Fra-
ge, wie die Kinder ihre Sinne ausbilden, ihren Körper ergreifen, sich über Musik, 
Kunst, Handwerk mit der Welt und anderen Menschen verbinden und wie sie aus 
all diesen Erfahrungen echte Denkerfahrungen gewinnen, die Welt lieben und Ent-
schlüsse bilden können. Das sind schon sehr ernste Fragen. Aber wir sollten nicht 
in die Falle gehen, das eine gegen das andere auszuspielen. Wie bei allem kommt es 
auf die richtige Balance an.

EK | Inwiefern lassen sich an diesen Konflikthemen gesellschaftliche Defizite oder 
Aufgabenstellungen ablesen?
HKU | Wir beobachten gegenwärtig starke zentrifugale Kräfte, die immer öfter 
dazu führen, dass gewachsene Beziehungen auseinanderfliegen, in Familien, Kol-
legien, der Gesellschaft und der Welt. Eine neue Form der babylonischen Sprach-
verwirrung ist entstanden, in der man nicht nur nicht mehr versteht, was andere 
sagen, sondern das gar nicht erst hören will. Die Chat-Medien – »sozial« kann ich 
die nicht mehr nennen – haben eine solche suggestive Macht, dass wir ein neues 
Pfingstwunder vollbringen müssen, um das wieder zu heilen, diesmal allerdings 
aus eigenem Entschluss. Das ist eine zentrale Bildungsfrage, denn wo sonst sollen 
die jungen Menschen denn lernen, wie sie in dieser chaotischen virtuellen Welt 
die Spreu vom Weizen trennen? Um an die vorige Frage anzuknüpfen: Es geht 
auch um das Verständnis vom Wesen des Menschen selbst. Wenn wir nur noch 
uns selbst sehen, verkümmert unsere Menschlichkeit. Der Blick muss viel, viel 

›

Wir beobachten 
gegenwärtig, dass 

gewachsene 
Beziehungen 

auseinanderfliegen.
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weiter werden, indem wir nicht nur fragen, was uns, was mir, jetzt gerade fehlt, 
sondern was andere brauchen. Das Virus ist ja nicht aus irgendeinem schlechten 
Film über uns gekommen, sondern von den »wet markets« in Ostasien, wo Tiere 
unter furchtbaren Qualen inmitten tausender Menschen verkauft und geschlachtet 
werden. Es ist menschengemachten Verhältnissen entsprungen. Hierzulande ha-
ben wir die Massentierhaltung und die Schlachthöfe, die nur durch den massiven 
Einsatz von Antibiotika überhaupt funktionsfähig gehalten werden. Die Pandemien 
der jüngeren Vergangenheit wurden fast immer durch die enge Nachbarschaft von 
gequälten Tieren mit Menschen ausgelöst. Das ist doch vollkommen krank! Und es 
hat sehr viel mit der Gier eines entfesselten Kapitalismus zu tun, der sich nicht zu-
letzt von unseren »Geiz-ist-geil«-Einkaufsgewohnheiten nährt. Aber das ist nur ein 
Symptom. Es geht um unsere Verantwortung für die Umwelt und Mitgeschöpfe, 
mit denen wir zusammen durch Äonen gegangen sind und für die wir jetzt ver-
antwortlich sind. Es geht nicht mehr darum, wie wir die Erde ein bisschen cleverer 
als bisher ausbeuten, sondern darum, was sie von uns für ihre weitere Entwick-
lung braucht. Und darum, ob wir unseren Luxustanz auf dem Vulkan weiterhin 
auf Kosten der armen Länder tanzen wollen oder ob wir Brüderlichkeit und Soli-
darität endlich ernst nehmen. Übrigens ist ein solcher Blickwechsel auch für das 
Maskentragen interessant. In Ostasien ist es völlig selbstverständlich, dass man, 
wenn man erkältet ist, eine Maske trägt – um die anderen zu schützen. Manchmal 
sind die Dinge viel einfacher als man denkt. »Höflichkeit wird zu Herzenstakt«. 

EK | Konflikte sind im Prinzip nichts Negatives. Von Lesern der »Philosophie der 
Freiheit« wird gerne vorgebracht, sie müssten mit »moralischer Phantasie« gemeis-
tert werden. Was ist darunter zu verstehen und gibt es praktische Beispiele für eine 
solche Phantasie im Umgang mit der Pandemie?
HKU | Eigentlich spricht das Wort ja für sich selbst. Moralische Phantasie fin-
det man überall, wo Menschen sich etwas einfallen lassen, statt bloß zu lamen-
tieren. Steiner stellte das zwischen die moralische Intuition »Worauf kommt es 
jetzt wirklich an?« und die moralische Technik, »Wie geht das ganz konkret?« 
und verwies damit auf unsere Gabe, das Unmögliche möglich zu machen, indem 
wir das Gottesgeschenk der Phantasie aktivieren, also nicht nur mit dem Kopf 
denken, sondern Schmetterlinge als Kundschafter aussenden. Ich kenne Schu-
len, in deren Kollegien es völlig entgegengesetzte Einschätzungen zur Pandemie 
gibt und die trotzdem gut zusammenarbeiten. Wie machen die das? Indem sie 
sich fragen, was die Kinder brauchen und dann schauen, was ihnen dazu einfällt. 

EK | Lehrer stehen vor der Herausforderung, trotz der verbindlichen Schutzmaß-
nahmen die Beziehung zu den Schülern in dieser Zeit pädagogisch sinnvoll gestal-
ten wollen. Gibt es beispielhafte Lösungen? ›

Moralische 
Phantasie 
findet man 
überall, wo 
Menschen sich 
etwas einfallen 
lassen, statt 
bloß zu  
lamentieren.



erziehungsKUNST spezial   Januar / Februar | 2021

CORONA SPEZIAL34

HKU | In Hamburg hat ein Sport- und Geografie-
lehrer im letzten Herbst nur zwei von sechzig Unter-
richtstagen nach innen verlegt und seinen Schülern 
damit ermöglicht, trotz der Einschränkungen an der 
frischen Luft zu lernen und sich zu bewegen. Unter-
richt im Schulgarten, einer Halle, in der Stadt, am 
Wasser oder im Wald bietet viel mehr Erfahrungs- 
und Lernmöglichkeiten, als es zunächst scheinen 
mag. Biologie und Ökologie, Geografie und Handel, 
Geschichte und Handwerk, Wirtschafts- und Gesell-
schaftskunde, Kultur und Medien, all das kann man 
ganz gut erwandern oder erfahren, wenn man den 
Klassenraum verlässt. Oft wurden Aufgaben gestellt, 
die ein hohes Maß an Eigentätigkeit forderten, die 
Schüler aber zugleich ermutigten, das allein oder in 
kleinen Gruppen individuell zu gestalten. Auch digi-
tale Medien können dabei sehr hilfreich sein, wenn 
man sie intelligent einsetzt und nicht an die Stelle 
echter Begegnungserfahrungen setzt. 

EK | Ihre Arbeit als Spre-
cher des Bundes der Freien 
Waldorfschulen ist zurzeit 
von vielen Auseinander-
setzungen geprägt. Welche 
sind dies in Bezug auf Co-

rona und wie gehen Sie per-
sönlich damit um, was gibt 
Ihnen Kraft?
HKU | Bei uns kommen na-
türlich viele Sorgen, Ängs-
te, Fragen, Erwartungen 
und auch einige Empörung 
an. Ich habe lange versucht, 
auf jede E-Mail persön-
lich zu antworten und ver-

› suche das im Prinzip immer noch, aber es sind zu 
viele. Auf unserer Webseite haben wir auch deshalb 
die »Corona-FAQ« eingerichtet, wo wir viele Fragen 
aufgreifen. Wir versuchen, kein weiteres Öl ins Feuer 
zu gießen, was uns zwar hier und da als opportunis-
tische Prinzipienlosigkeit ausgelegt wird, aber damit 
müssen wir wohl leben, auch wenn es wehtut. Der 
»Bund« repräsentiert immerhin über 250 Schulen 
mit 90.000 Schülern und 9.000 Lehrern, was einem 
kleinen Bundesland entspricht. Denen sind wir ver-
pflichtet. Wir müssen so mit der Öffentlichkeit kom-
munizieren, dass die Waldorfschulen als ernsthafte 
Gesprächspartner wahrgenommen werden. Das wird 
nicht einfacher, wenn sich zwar selten, dann aber 
meist lautstark, Leute auf Kosten der Waldorfpädago-
gik oder Anthroposophie mit teils wirklich schrägen 
Thesen öffentlich in Szene setzen und dadurch die 
sachlich-kritischen Argumente in ein schiefes Licht 
tauchen. Das wurde in diesem Jahr schon zu einem 
Medienthema, aber ich hoffe, dass wir das einiger-
maßen zurechtrücken konnten. Persönlich schmerzt 
mich, dass wir, nachdem wir im Jahr 2019 durch Wal-
dorf 100 mit der ganzen Welt in Verbindung standen 
und so viel Freude und Kraft in der Zusammenarbeit 
über die Grenzen hinweg entstanden ist, zurzeit oft 
nur noch die Maske vor der eigenen Nase sehen. Ich 
glaube aber, dass das ein Schmerz ist, den wir alle tei-
len und dass daraus ein neuer Impuls werden kann, 
unserer Waldorfpädagogik einen kräftigen Schubs 
nach vorne zu geben. Von der haben wir nämlich, da-
von bin ich zutiefst überzeugt, erst den allerkleinsten 
Teil entdeckt. Warum? Weil es in ihr immer um den 
Menschen und die Menschlichkeit geht. Und das ist 
ein unerschöpflicher Quell. ‹›
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Corona bei Kindern 
Von Silke Schwarz und David Martin

Die Corona-Pandemie stellt Eltern, Ärzte und Wis-
senschaftler vor ungeklärte Fragen, insbesondere, 
was die Beteiligung von Kindern am Infektionsge-
schehen ausmacht. Viele Kinder sind großen Heraus-
forderungen unterworfen und Familien weltweit ver-
suchen, diese bestmöglich zu meistern. 
Um für Fragen rund um Kinder und die Corona-
Pandemie eine freie, universitär angesiedelte For-
schungsgrundlage zu schaffen, wurde der so ge-
nannte »Co-Ki-Multistudienkomplex« entwickelt. 
Dazu gehört das weltweit erste Register zu Nebenwir-
kungen, die mit dem Tragen einer Maske in Zusam-
menhang gebracht werden können (Abb. 1). Dieses 
Register bezweifelt nicht die Bedeutung des Mund-
Nasen-Schutzes, sondern widmet sich einer neuen 
Forschungsfrage. Denn Eltern, Pädagogen und Ärzte 
berichten zunehmend von Problemen und gesund-
heitlichen Beschwerden bei Kindern, die im Zusam-
menhang mit dem Tragen einer Maske auftreten und 
bisher wenig bis keine Beachtung finden. Die Ergeb-
nisse dieses Registers sind nicht repräsentativ für die 
Gesamtheit aller Kinder in Deutschland, 
sondern bilden das Beschwerdespektrum 
der von den Eintragenden wahrgenom-
men Symptome ab. Es ist ein Register 
zu Nebenwirkungen einer Maßnahme, 
ähnlich der Online-Meldung von Neben-
wirkungen des Paul-Ehrlich Instituts. 
(https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/

home/home_node.html)

Angesichts der Ernsthaftigkeit von man-
chen COVID-19 Verläufen werden im 
Co-Ki-Register vielleicht gar nicht so gro-
ße Probleme zusammengetragen: Daten 
von mehreren tausend Kindern, die unter 
dem Tragen der Maske leiden (Abb. 2).

Bisher fehlt eine genaue Nutzen-Risiko-Analyse des 
Maskentragens bei Kindern. Um wieviel Prozent 
steigt das Risiko, dass ein Mensch mit COVID-19 ins 
Krankenhaus kommt, wenn ein Grundschulkind eine 
Maskenpause macht oder gar keine Maske trägt? Wie-
viel Restrisiko sind wir Erwachsene bereit, zugunsten 
der Lebensqualität der Kinder zu tragen, bei gleich-
zeitig vorhandenen Forschungsergebnissen, dass 
Kinder möglicherweise sogar einen Schutzfaktor vor 
schweren COVID-19 Erkrankungen darstellen? Um 
solche Fragen kümmert sich dieses Projekt. 
Für die Diskussionen rund um das Thema Corona-
Maßnahmen bei Kindern möchten wir auf einen Ge-
danken von Juli Zeh (Schriftstellerin, Juristin und 
Richterin) hinweisen. Sie regt an, in der polarisierten 
Debatte um Corona der AHA-Regel eine sogenannte 
SOS-Regel zur Seite zu stellen: Sensibilität im Um-
gang mit fremden Ängsten, Offenheit für abweichen-
de Positionen, Sorgfalt beim Formulieren der eigenen 
Ansichten. 

Abbildung 1: Die Webseite Co-Ki-Masken.de 
›
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Hintergrund: Dass Kinder den Mund-Naseschutz (Maske) für nützlich halten könnten, dass 
 sie durch das Tragen Verantwortungsgefühl entwickeln oder sich als Teil einer  
 Gemeinschaft begreifen, die sich gegenseitig schützt, ist selbstverständlich. Masken- 
 typ, Tragedauer, Pausenzeiten, Tätigkeiten und individuelle Konstitution können  
 jedoch die Verträglichkeit der Maske beeinflussen. Weltweit existiert bisher kein  
 Register für Nebenwirkungen von Masken.
Methode:  An der Universität Witten/Herdecke wurde ein Online-Register aufgebaut, in dem  
 Eltern, Ärzt:innen und Pädagog:innen und andere ihre Beobachtungen zu den  
 Auswirkungen des Tragens einer Maske bei Kindern und Jugendlichen eintragen  
 können. 
Bisherige Ergebnisse: Die Gruppe der Eltern gaben Daten zu 25.930 Kindern ein. Die durch- 
 schnittliche tägliche Tragedauer der Maske lag bei 4,5 Stunden. 68% der Eingebenden  
 Eltern berichteten, dass Kinder über Beeinträchtigungen durch das Maskentragen  
 klagen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählten Gereiztheit (60%), Kopf- 
 schmerzen (53%), Konzentrationsschwierigkeiten (50%), weniger Fröhlichkeit  
 (49%), Schul-/Kindergartenunlust (44%), Unwohlsein (42%), Beeinträchtigungen 
 beim Lernen (38%) und Benommenheit/Müdigkeit (37%). Zudem wurde bei 25%  
 der Kinder angegeben, dass sie neue Ängste entwickelt haben. Auch Symptome wie  
 Nasenbluten, maskenassoziierte Rhinitis, allergische Hautauschläge und Pickel im 
 Maskenbereich, Druckstellen hinter den Ohren, verstärkte Migräne, blutige Lippen  
 und weitere Symptome wurden genannt. Dies sind keine Beweise für ursächliche  
 Zusammenhänge.
Weitere Informationen: https://co-ki-masken.de/; https://co-ki.de
Kontakt: Dr. med. Silke Schwarz silke.schwarz@koeln.de
 Prof. Dr. med. David Martin david.martin@uni-wh.de
Publikationen: Corona bei Kindern (Co-Ki) Studie: Relevanz von SARS-CoV-2 in der ambulanten  
 pädiatrischen Versorgung in Deutschland.
 Martin, D., Reckert, T., Jenetzky, E., Krafft, H., Steuber, C., Fischbach, T., & Schwarz,  
 S. (2020). Monatsschrift Kinderheilkunde.

 COVID-19 bei Kindern in Deutschland (www.co-ki.de) – Ein niedrigschwelliges  
 Meldesystem der ambulanten Pädiatrie.
  Martin, D., Reckert, T., Jenetzky, E., Krafft, H., Steuber, C., Fischbach, T., & Schwarz,  
 S. Kinder- und Jugendarzt, 51(3). (2020).

Fact Sheet – Co-Ki Register zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern

Abbildung 2: Fact Sheet zum Co-Ki-Studienkomplex

›
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Publikationen: Paediatric COVID 19 case with regard to the family infection chain and the  
 psychosocial context. Schwarz, S., Steuber, C., Krafft, H., Boehm, K. & Martin, D.  
 (2020). Clinical CaseReports. DOI:10.1002/ccr3.3331

 Corona-Krise und die Versorgungsforschung in der ambulanten Pädiatrie: »We have 
 a dream!« Reckert, T., Kinder- und Jugendarzt, 51(5). (2020).

 Corona Kinderstudien »Co-Ki«: Erste Ergebnisse eines deutschlandweiten Registers  
 zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern. Monatsschrift Kinderheilkunde. 
 Schwarz, S., Jenetzky, E., Krafft, H., Maurer, T. & Martin, D. (2020). (submitted)

Fact Sheet – Co-Ki Register zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern

Weiterhin sind alle Eltern, Ärzte, Pädagogen und 
andere zur Teilnahme an www.co-ki-masken.de 
eingeladen, um ihre Beobachtungen zu Wir-
kungen, die beim Tragen der Maske auftreten, 
zu dokumentieren. Das Register steht bald 
auch in englischer Sprache zur Verfügung.

Zu den Initiatoren: 
Dr. med. S i l k e  S c h w a r z  ist Leiterin  

der Beratungsstelle Kindgerecht und Wissen-

schaftlerin am Lehrstuhl für Medizin-

theorie, Integrative und Anthroposophische 

Medizin der Universität Witten/Herdecke.

Prof. Dr. med. D a v i d  M a r t i n  ist 

Kinderarzt und Lehrstuhlinhaber des 

Lehrstuhls für Medizintheorie, Integra-

tive und Anthroposophische Medizin der 

Universität Witten/Herdecke. 

Gemeinsam haben sie die Initiative 

Lebensweise www.lebens-weise.org 
gegründet. 

Illustration: Caroline Becker
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Corona ist, soviel wird immer deutlicher, kein vorü-
bergehender Albtraum, der bald wieder verweht sein 
wird. Wir werden lernen müssen, damit zu leben 
wie mit anderen gefährlichen Krankheitserregern 
auch. Mittelfristig wird uns das gelingen, zunächst 
einmal hat die Pandemie aber die meisten unserer 
eingespielten gesellschaftlichen, kommunikativen, 
sozialen, kulturellen und hygienischen Gewohnhei-
ten durcheinandergerüttelt – und wird das wohl auf 
absehbare Zeit auch weiter tun. Mit den bei abneh-
mender Sonnenwirksamkeit seit Herbstbeginn euro-
paweit wieder steil ansteigenden Infektionszahlen 
nehmen die Verunsicherungen, Ängste, Frustratio-
nen und Spannungen weiter zu, die unsere Gesell-
schaft insgesamt, in besonderer Weise aber die mit 
immer neuen Einschränkungen konfrontierten Er-
zieher, Lehrer und Eltern in den Kindergärten und 
Schulen belasten. Die verantwortlichen Gremien die-
ser Einrichtungen stehen vor der schwierigen Aufga-
be, einerseits die behördlichen Verordnungen umset-
zen zu müssen und gleichzeitig sicherzustellen, dass 
sich ein pädagogisches Leben entfalten kann, das 
den Kindern die Begegnungen mit ihrer Umgebung 
durch Sinneserlebnisse, durch ihr Mit-der-Welt-Füh-
len-Wollen und ihren Bewegungsdrang, aber genau-
so mit ihrer Phantasie, ihrer Neugier und ihrem 
Denkwillen eröffnet. Das führt vermehrt zu Konflik-
ten, die nur zu bewältigen sein werden, wenn in den 
kollegialen Gesprächen auch widersprüchliche Ge-
sichtspunkte in ihrer Teilberechtigung erkannt und 
dann kreative Lösungen gesucht werden. Die Wal-
dorfpädagogik bietet eine unerschöpfliche Vielfalt 
an Möglichkeiten, situativ neue Wege zu bahnen. 
Genau genommen macht sie das überhaupt erst aus. 

Mit dem Virus leben lernen
Zweite Gemeinsame Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen und der Medizi-
nischen Sektion am Goetheanum zur Covid-19-Pandemie

Masken- und Distanzregeln 
Aktuell nehmen die Masken- und Distanzregelungen 
einen großen Raum in der Debatte ein. Der bekannte 
Neurologe Manfred Spitzer fasst die medizinische Li-
teratur dazu wie folgt zusammen:
»Gesichtsmasken verringern prinzipiell die Aus-
breitung von Viren während der Pandemie«. Das 
gilt z.B. für die Gesichtsmasken vom chirurgischen 
Typ, wie sie allgemein jetzt häufig getragen werden. 
In ungünstigen Fällen können sie »unter bestimmen 
Bedingungen auch verschlimmern«. Das gilt bei fal-
scher Handhabung, wie sie bei jüngeren Kindern zu 
erwarten ist, oder kann auch der Fall sein, wenn Mas-
kenträger zum Beispiel bei Anstrengung verstärkt 
tief atmen. Das längere Tragen von Masken kann bei 
vielen Menschen zu körperlichen Beschwerden, vor 
allem Kopfschmerzen führen. Diese werden meist 
als leicht eingestuft, können aber auch stärker sein. 
Da gerade im Schulalter bei vielen Schülern neu 
Kopfschmerzen oder gar Migränebeschwerden auf-
treten – auch vor Corona – während sie im Vorschul-
alter sehr selten sind, gilt es hier zu differenzieren. 
Maskenbedingte Kopfschmerzen verschwinden in 
der Regel rasch im Rahmen einer Maskenpause. 
Augen werden vermehrt gereizt, weil die Ausat-
mungsluft an den Augen vorbeiströmt. In diesem 
Zusammenhang weisen wir auf ausreichende Trink-
mengen hin, die sowohl Kopfschmerzen lindern wie 
die Feuchtigkeit der Schleimhäute verbessern kön-
nen. In Berufen, wo das Tragen von Gesichtsmasken 
Pflicht ist, sind Maskenpausen von der Dauer einer 
Schulpause mehrmals täglich vorgeschrieben. Es 
sollte in jeder Waldorfeinrichtung darüber nachge-
dacht werden, wie Maskenpausen regelungskonform 
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›

realisiert werden können. Sie können die genannten 
Nebenwirkungen der Masken erheblich reduzieren 
und beugen bei sachgemäßer Trocknung während 
der Maskenpause auch einer Durchfeuchtung der 
Maske vor, die wiederum negative Effekte hat. Der 
bereits oben zitierte Manfred Spitzer weist deutlich 
auf die Beeinträchtigung der Sprachverständlichkeit, 
der emotionalen Kommunikation und der Gesichts-
erkennung hin. Diese Gesichtspunkte gilt es ent-
sprechend zu berücksichtigen und nach Möglichkeit 
auszugleichen, durch deutliches (nicht unbedingt 
lauteres) Sprechen, durch Anregung der Körperspra-
che, durch entsprechende Rücksichtnahme. Nach wie 
vor weist die wissenschaftliche Literatur darauf hin, 
dass der Begriff »Kinder« nicht geeignet ist, auf die 
unterschiedliche Situation jüngerer Kinder bis zu 10 
Jahren und älterer Kinder ausreichend einzugehen. 
Jüngere Kinder haben sich in Bezug auf Erwachsene 
(Lehrer, Erzieher) als sehr wenig ansteckend gezeigt 
(z.B. Daten der laufenden Co-Ki-Studie, www.co-ki.de ). 
Sie sind selbst auch bei Ansteckung nicht in relevan-
tem Ausmaß gesundheitlich gefährdet. Sie haben 
auch mehr Schwierigkeiten, Masken sachgemäß zu 
handhaben, was Ansteckungen begünstigen kann. 
Das Problem der wieder eingeatmeten Restluft in der 
Maske (»Totraum«) ist relativ größer. So gibt es nach 
wie vor keine ausreichende wissenschaftliche Evi-
denz, dass das Maskentragen von Kindern im Grund-
schulalter oder darunter medizinisch begründet und 
in der Nutzen-Risiko-Abwägung positiv zu bewerten 
ist. Vergleichsstudien in dieser Altersgruppe fehlen 
vollständig, niemand kann sich hier auf eine gesi-
cherte Evidenz berufen. Das sollte zu einem beson-
ders intensiven Dialog darüber führen, Masken in 
dieser Altersgruppe (Grundschule und darunter) zu 
vermeiden.

Notwendige Konsequenzen
Wir fordern daher, dass Schutzmaßnahmen für 
Schulen und Kindergärten von einem interdisziplinä-

ren, fachlich breit aufgestellten Gremium erarbeitet 
werden, altersgemäß umsetzbar sind und die Begeg-
nungs- und Bewegungsnotwendigkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen nicht unverhältnismäßig ein-
schränken. Damit einhergehende Einschränkungen 
von Grundrechten bedürfen einer engen zeitlichen 
Begrenzung sowie der regelmäßigen und zeitnahen 
Legitimation durch die Parlamente.

Anmerkungen zum »Trotzdem«
Schulen sollen Orte sein, in denen die Kinder und 
Jugendlichen in einem geschützten Raum prakti-
sche, soziale, emotionale und Erkenntniserfahrun-
gen machen können. Ein innovativer Kerngedanke 
der Waldorfpädagogik ist es, durch die entsprechen-
de Gestaltung der Pädagogik zugleich die Gesund-
heitsentwicklung der Schülern zu fördern. Was in 
der aktuellen Lage darüber hinaus spezifisch zur 
Gesundheitsförderung getan werden kann, fasst ein 
Merkblatt zusammen. Grundsätzlich gilt, dass insbe-
sondere die jüngeren Kinder die Sicherheit brauchen, 
dass ihre Eltern und Lehrer zusammenarbeiten, sie 
deshalb beschützt sind und am Ende alles gut wird. 
Die Frage lautet daher, wie sie trotz der Verordnun-
gen ihre Selbstwirksamkeit erfahren, der Welt und 
anderen Menschen begegnen und die Gewissheit 
erlangen, dass sie ihre Erfahrungen auch denkend 
verstehen können? Diese Grunderfahrungen sind in 
jedem Alter notwendig und möglich. Waldorfpäda-
gogik bedeutet, dafür Gelingensbedingungen herzu-
stellen – mit oder jenseits von traditionell eingeübten 
Lehrplänen.

Einige Praxisbeispiele
Einige Beispiele, die allesamt aus der Praxis stam-
men, mögen das erläutern: Wenn Klassenräume 
zu klein oder schwer zu belüften sind, kann Unter-
richt möglicherweise in Säle oder leerstehende Hal-
len ausgelagert werden, die Bewegung, Musik und 
andere Aktivitäten mit dem gebotenen Abstand zu-
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› lassen. Schulgärten, Parks, Scheunen oder Wälder bieten viele Gelegenheiten für 
Sinneserfahrungen und Bewegung an der frischen Luft, für praktische Arbeit, so-
ziale und ökologische Projekte, Forschungs- oder Kunstprojekte. Vor allem für die 
jüngeren Kinder ist das essenziell. Spannende Outdoor-Entdeckungsreisen sind 
allemal fruchtbarer als die wiederkehrende Erfahrung, jetzt gar nichts »richtig« ma-
chen zu können. In Hamburg hat ein Sport- und Geografielehrer deshalb von 60 
Unterrichtstagen nur zwei nach innen verlegt. Die norddeutsche Regel, dass es kein 
schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung gibt, hilft auch in einer Pandemie. Die Er-
fahrungen zu Hause, auf der Straße, miteinander und in den Medien bieten in allen 
Altersgruppen Anlässe, um daran zu arbeiten. Da, verstärkt durch die Kontaktbe-
schränkungen, immer jüngere Kinder über soziale Medien kommunizieren, ist es 
wichtig, mit ihnen anzugucken, was da passiert. Wie schützen sie sich und andere? 
Woran merken sie, wer mitliest? Wie kriegen sie raus, wem sie auf diesen Plattfor-
men vertrauen können? Die Broschüre Medienpädagogik an Waldorfschulen des 
BdFWS bietet viele praktische Anregungen, die von hier bis zum Verständnis der 
Künstlichen Intelligenz in den Oberstufenklassen führen. Eine gründliche Quellen-
analyse und -kritik von Online-Medien sollte sowieso zur Grundausstattung in der 
Oberstufe gehören, hat aber angesichts der aktuellen Debatten über die Deutungs-
hoheit zu verifizierten oder Fake-News eine unmittelbare gesellschaftliche Brisanz. 
In den natur- und geisteswissenschaftlichen Fächern können die Beziehungen von 
Viren und Bakterien zum menschlichen Immunsystem und zu der gequälten Natur 
ebenso erarbeitet werden wie grundlegende ökonomische Begriffe, die Gewalten-
teilung, die Menschenrechte und der Freiheitsbegriff moderner Zivilgesellschaften. 
Die bedeutende Rolle der Kunst und handwerklicher Arbeiten wird durch die Ab-
standsregeln noch offensichtlicher, weil diese Tätigkeiten die Bildung individueller 
Fähigkeiten mit Gemeinschaftserfahrungen verbinden und so einen aktiven und 
erfahrungsgestützten  Gegenpol zu den derzeitigen Spaltungstendenzen bilden. 
Die Pandemie fordert jedem Menschen sehr viel ab. Daher bedarf es verstärkter 
Anstrengungen bei allen Beteiligten in den Schulen und Kindergärten, in den El-
ternhäusern und bei den politischen Entscheidungsträgern, die aktuelle Situation 
mit Augenmaß zu meistern und den Kindern und Jugendlichen einen angstfreien 
Raum zu schaffen, der mit pädagogischer Phantasie und lebendiger Kreativität zu 
einem stärkenden Lernort für unsere Schüler wird. ‹›

Henning Kullak-Ublick 
Bund der Freien Waldorfschulen 
  

Hamburg/Dornach, 9. November 2020

Georg Soldner
Bund der Freien Waldorfschulen  
Medizinische Sektion am Goetheanum
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Vom Katastrophenmodus der Politik  
zum risikostratifizierten Handeln
Prof. Dr. med. Harald Matthes ist Leitender Arzt in der Gastroenterologie, ärztlicher  
Leiter und Geschäftsführer des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe,  
einer Klinik für Anthroposophische Medizin in Berlin.

zu viel Angst. Dieser kann nur durch konkrete An-
schauung entgegengetreten werden. Daher haben wir 
uns als Krankenhaus entschlossen, Covid-19 Schwer-
punkthaus in Berlin zu werden, um aus eigener An-
schauung urteilen zu können. Ohne reale Anschau-
ung sehen wir derzeit die gesellschaftliche Angst in 
den Köpfen mit medial gesteuerten Bildern als Kopf-
kino, ohne jeglichen Realitätsabgleich. Die Politik 
handelt abstrakt und im Katastrophenmodus, statt 
risikostratifiziert angemessen zu reagieren. Einer 
globalen Pandemie wird derzeit sogar mit Kleinstaa-
tendenken zu begegnen versucht und auf Landkreis 
und Bezirksebene nunmehr Reisebeschränkungen 
verhängt.
 
EK | Können Sie etwas zu 
Tests und Infektionszahlen 
sagen? Wie verhält es sich mit 
der Fehlerrate?
HM | Das Problem der mo-
lekularen PCR-Testungen ist 
nicht die Fehlerrate von ca. 
0,4 bis max. 1 % durch Test-
fehler, auch nicht falsche Ab-
nahmebedingungen, sondern 
deren Bewertung. Ein positi-
ver PCR-Test und dessen ct-
Wert (cycle threshold) sagt etwas über die Viruslast 
und Infektiosität aus und gar nichts über die klinisch 
relevante Frage der Erkrankung. Mindestens 80 % 
mit positiven Covid-19-Tests haben keine oder nur ›

Erziehungskunst | Herr Matthes, wie erlebten Sie das 
Covid-19-Geschehen im Krankenhaus-Alltag seit Be-
ginn der Pandemie und wie sah die konkrete Situa-
tion vor Ort aus?
Harald Matthes | Der Anfang der Coronapandemie 
war durch größte Verunsicherung der Bevölkerung 
wie auch der Ärzte gekennzeichnet, so dass ein Man-
gel an Konsultationsmöglichkeiten in der ambulan-
ten Medizin bestand und die Kliniken mit sogenann-
ten Coronaambulanzen einen extremen Zulauf, aber 
auch Dankbarkeit erfuhren. Zu gleicher Zeit wurden 
starke Anstrengungen unternommen, die Intensiv-
kapazitäten zu erhöhen, so dass auch wir bis auf 49 
Beatmungsplätze aufstockten. Diese Kapazitäten 
wurden glücklicherweise nie gebraucht. Die intensiv-
pflichtigen Coronapatienten waren jedoch aufgrund 
schwerer Verläufe mit langer künstlicher Beatmung, 
Herz-Kreislaufversagen medizinisch sehr aufwändig 
zu versorgen und erforderten eine hohe Expertise. 
Im Gegensatz dazu war das übrige medizinische Ge-
schehen deutlich heruntergefahren, insbesondere 
die elektiven Operationen – das sind Operationen, 
die nicht sofort durchgeführt werden müssen –, so 
dass die Krankenhäuser einen eher ruhigen Frühling 
und Sommer hatten. Derzeit steigen die stationären 
Behandlungsfälle mit Coronaerkrankten wieder et-
was an.

EK | Welches Motiv hatte die Havelhöhe, eine Corona-
Ambulanz einzurichten?
HM | Corona führte in der Öffentlichkeit anfänglich 
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sehr geringe klinische Symptome. 4-6 % in Deutsch-
land erkranken schwerer und nur 0,3-0,8 % sterben 
an einer Covid-19-Erkrankung (Zahlen aus Metaana-
lysen für Deutschland). Es interessieren nicht Infekti-
onszahlen, sondern Erkrankungen und ihre Schwere. 
Wenn derzeit sehr viel getestet wird, ist entscheidend, 
wie viele der Getesteten erkrankt oder gar schwer er-
krankt sind. 4000 Covid-19-positiv getestete junge 
Menschen sind kaum ein medizinisches Problem, 
wären diese über 75 Jahre alt, wäre das vollständig an-
ders zu bewerten. Das Risiko steigt mit dem Alter und 
den Risikofaktoren Herzerkrankung, metabolisches 

Syndrom, Zuckerer-
krankung und weiteren 
Organvorschädigungen 
sowie Immundefekten 
oder medikamentöser 
Immunsuppression.
Liegt die Mortalität bei 
Kindern nahezu bei 
0, so steigt sie mit Al-
ter und Risikofaktoren 
bis auf 7-8 % bei über 
75-Jährigen. Große Un-
terschiede der Mortali-
tät in Deutschland zu 
anderen Ländern liegen 
im Gesundheitssystem 
begründet. Deutschland 
verfügt über weit mehr 
Intensivbetten als jedes 
andere Land der Welt 

und auch die Ausstattung mit modernsten Geräten 
ist exzellent. Die höchste Auslastung durch Covid-

19-Patienten im Frühjahr lag bei 15 %, so dass eine Ka-
pazitätsauslastung oder gar Überlastung in Deutsch-
land nie ernsthaft bevorstand. Derzeit sind es ca. 500 
Covid-19-Patienten auf Intensivstation (10.10.2020) 
bei 30.255 Intensivbetten mit einer Reservekapazi-

tät von weiteren 12.156 Betten (entspricht 1,19 %  
Auslastung).

EK | Wie haben Sie therapiert? Gibt es spezifisch an-
throposophische Ansätze – mit welchem Erfolg?
HM | Es gibt bisher kein spezifisches Covid-19-Me-
dikament aus der konventionellen Medizin. Remde-
sivir führt in Studien zu keinem signifikant verbes-
serten Überleben, sondern lediglich zu einer milden 
Symptomreduktion. Die anfänglich große Studie, vor 
allem an Universitätskliniken, mit Hydrochloroquin 
und Azithromycin erbrachte sogar eine Steigerung 
der Todesrate. Daher haben anthroposophische The-
rapiekonzepte mit Steigerung der Selbstheilungs-
kräfte eine große Bedeutung erlangt. Wichtige anth-
roposophische Arzneimittel waren dabei das Eisen 
als Meteoreisen oder als Ferrum metallicum praep., 
der Phosphor, das Stibium sowie das Cardiodoron® 
und Pneumodoron®, aber auch Bryonia (Zaunrübe) 
und Tartarus stibiatus (Brechweinstein). Die Erfolge 
waren sehr gut, da in Havelhöhe bisher kein Covid-

19-Patient verstorben ist, bei einer sonstigen Sterb-
lichkeit von ca. 30 % aller Covid-19-Intensivpatienten.

EK | Viele Menschen leben in der Angst vor weite- 
ren Wellen oder einem Dauerzustand. Was ist Ihre 
Prognose?
HM | Die Nachweiszahlen für Covid-19 werden diesen 
Herbst und Winter erneut stark ansteigen. Dennoch 
werden wir in Deutschland nicht an die Kapazitäts-
grenzen des Gesundheitssystems stoßen, sehr wohl 
aber an die der Gesundheitsämter und Infektions-
nachverfolgung. Entscheidend ist derzeit, dass wir 
wegkommen von dem Katastrophenmanagement 
unter Notstandsgesetzgebung (epidemische Lage von 
nationaler Tragweite), zu einem Risikomanagement. 
Das bedeutet aber auch, dass nicht nur ein Grenz-
wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner 
als Risikogrenzwert oder der R-Wert gilt, sondern 

›
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klinisch relevante Parameter, wie Altersverteilung, Erkrankte und Schwere 
der Erkrankung sowie Auslastung der Krankenhaus- und Intensivkapazitäten. 
Bei der komplexen Risikobeurteilung sind ein oder zwei Werte, insbesondere 
wenn sie nicht die Realität der Erkrankungen abbilden, kein Wert.

EK | Das gesamte menschliche und gesellschaftliche Leben ist von dieser vi-
ralen Bedrohung betroffen. Welche Perspektiven eröffnet ein ganzheitlicher 
anthroposophischer Ansatz und welche innere Haltung nehmen Sie als behan-
delnder Arzt und Wissenschaftler ein?
HM | Die Covid-19-Infektion ist eine Zoonose, also eine vom Tier auf den Men-
schen übergegangene Infektion. Dies weist auf ökologische Schäden und Re-
duktion einer Diversität in der Natur hin. Massentierhaltung mit hohem Anti-
biotikaeinsatz und Raubbau an der Natur sind die Ursache der zunehmenden 
Zoonosen in den letzten Jahrzehnten (Vogelgrippe, MERS, Ebola etc.). Nicht 
nur der Mensch ist ein umfassendes mehrdimensionales Wesen (Leib, Seele 
und Geist), sondern auch die Erde. Würdiger Umgang mit Mensch und Na-
tur ist im tieferen Sinne nur möglich, wenn ein wirkender Geist in Mensch 
und Natur erlebt und real erfahren wird. Die Anthroposophische Medizin und 
die biologisch-dynamische Landwirtschaft leben und handeln seit über 100 
Jahren nach diesem Prinzip. Humanismus, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl 
sind ethische Grundlage seit nunmehr hundert Jahren. Die Chance, nun in 
Deutschland die Covid-19 bedingten Wirtschaftsinvestitionen von 1,3 Billionen 
Euro für einen überfälligen Umbau der Wirtschaft und Landwirtschaft sowie 
der Medizin zu nutzen, wird derzeit von der Politik verschlafen. ›
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Markus Sommer
Grippe und Erkältungskrankheiten  
ganzheitlich heilen
(3., komplett überarbeitete und  
erweiterte Auflage)
208 Seiten, kartoniert | € 24,– (D)  
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Wie schützen wir uns  
gegen Viren?

Jahr für Jahr erkranken viele Men-
schen an Influenza, der »echten 
Grippe«, die immer wieder auch 
einen schweren Verlauf nimmt. 

Markus Sommer zeigt auf, welche 
Möglichkeiten eine inte grative 
Medizin bietet, um diese Erkran-
kungen wirksam zu behandeln.

 »Wissen und Fähigkeiten, um 
sich selbst zu helfen, aber auch 
Erkenntnis, wo fachkundige 
Begleitung nötig ist, soll dieses 
Buch vermitteln. Grippe und 
Erkältungskrankheiten werden 
immer wieder in nserem Leben 
auftreten. In vielen Fällen kön-
nen wir dazu beitragen, dass wir 
sie gut überwinden und gerade 
dadurch sogar langfristig gesün-
der werden.« 

Markus Sommer

www.urachhaus.com
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› HM | Die Politik behandelt Schüler und Alte glei-
chermaßen im Katastrophenmodus, was völlig unan-
gemessen ist, da das Covid-19-Erkrankungsrisiko bei 
Kindern von annähernd Null einem Sterberisiko bei 
polymorbiden älteren Menschen von 8% gegenüber-
steht. Dies führt derzeit schon zu Fehlversorgungen, 
so dass die Covid-19-Tests vor allem bei Lehrern an-
statt bei Altenpflegern vorgenommen werden. Bei 
einer Region als Risikogebiet mit 50 Infizierten auf 
100.000 kann nur jeder zweitausendste Abstrich 
positiv sein. Dies verhindert eine risikostratifizierte 
Diagnostik in der Bevölkerung und damit wirkliche 
Risikoreduktion für die gefährdeten Personenkreise. 
Strategieloses Testen blockiert Testkapazitäten und 
verhindert damit ein differenziertes und anhand von 
Risikofaktoren bestimmtes Vorgehen. Flächendesin-
fektion in Schulen erinnert an die Sünden der 1980er 
Jahre in Krankenhäusern, die hochresistente Keime 
herangezüchtet hat, da die ortsständige Mikroflora 
zerstört wurde. Von einer wissenschaftlich fundier-
ten und sozial angemessenen wie abgewogenen Risi-
kostratifizierung besonders für Schulen ist die Politik 
derzeit in Deutschland weit entfernt. Autoritäres Not-
standsverordnen geht vor Aufklärung, Transparenz 
und vor allem persönlicher Verantwortungsüber-
nahme mit Beachtung der jeweiligen Risikofaktoren 
und deren angemessener Reduktion. Völlig fehlt das 
Organ für salutogenetische und resilienzsteigernde 
Maßnahmen. Bedarf es eher einer körperlichen als 
einer sozialen Distanzierung, so sollte in den Schulen 
gerade auch durch den Digitalisierungsschub ein see-
lisch nährendes und warmes soziales Herzensklima 
als aktive Antwort gegeben werden. ‹›

EK | Covid-19 ist nicht nur eine Belastung für den 
konkret erkrankten Menschen, sondern auch für die 
gesamte Gesellschaft. Was macht den einzelnen Men-
schen und die Gesellschaft resilient?
HM | 100 Jahre Bazillentheorie und die Dominanz 
eines pathogenetischen Medizinkonzeptes haben zu 
der von Rudolf Steiner bereits 1909 vorausgesagten 
Tyrannei im Sozialen geführt. Der Mensch hat ein 
Mikrobiom und Virom, das unverzichtbar für seine 
Immunität ist und von der Quantität mächtiger als 
der Mensch selbst (Mikrobiom 1014 Bakterien mit 
ca. 1200 Spezies z.B. im Darm bei nur 1012 Körper-
zellen). Bewusstsein des salutogenen Potentials im 
Menschen führt aus der Opferrolle gegenüber Bak-
terien hin zu einem Lebensbewusstsein, das akzep-
tiert, dass der Mensch in ökologischer Harmonie 
mit seiner Umwelt und Natur leben muss. Corona 
polarisiert derzeit die Gesellschaft im Sozialen. Die 

»Richtigmacher« stehen 
den »Leugnern« immer un-
versöhnlicher gegenüber. 
Corona attackiert die Mitte 
des Menschen, Atmung und 
Herz-Kreislauf. Die soziale 
Antwort müssen Herzens-
kräfte des Verstehens sein, 
die wir gegenüber dem ande-
ren Menschen und der Natur 
aufbringen. Handeln, das auf 
Achtsamkeit basiert, ist not-
wendiger denn je. Ein risiko-
stratifizierter, angemessener 
Umgang mit der Pandemie 
ist nur durch verstehende 
Herzenskräfte möglich.

EK | Was denken Sie über die Hygiene- und Präven-
tionsmaßnahmen an Schulen?
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COVID 19 Impffragen Literaturübersicht
Von Georg Soldner

Für die Überwindung der COVID-19-Pandemie ist 
die Impffrage von wesentlicher Bedeutung. Es ist 
als außergewöhnliche Leistung zu würdigen, dass 
es gelungen ist, in sehr kurzer Zeit eine beeindru-
ckende Vielfalt von COVID-19-Impfstoffen zu entwi-
ckeln. Für Kinder sind die neu entwickelten COVID-
19-Impfstoffe bisher nicht untersucht worden. Für 
eine Impfempfehlung im Kindesalter besteht derzeit 
keine Grundlage. Inwieweit die aktuellen Impfstoffe 
die Weitergabe des Virus verhindern und eine sog. 
»Herdenimmunität« erzeugen können, ist offen. 
Diese Frage ist im Kindes- und Jugendalter zentral, 
da das SARS-CoV-2-Virus die Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen nur in geringem Maß gefähr-
det und die Frage im Vordergrund steht, inwieweit 
Kinder und Jugendliche Erwachsene insbesondere 
der sog. Risikogruppen gefährden. Ebenfalls noch 
nicht beantwortet – das ist in der Kürze der Zeit auch 
nicht anders möglich –, sind die Fragen nach 
         Umfang und Dauer des Impfschutzes in den 
 verschiedenen Altersgruppen
         in welchem Maß schwer und tödlich
 verlaufender COVID-19-Erkrankungen 
 verhindert werden
         wie häufig seltene und sehr seltene schwer- 
 wiegende Nebenwirkungen auftreten
         ob und welche »unspezifischen« Effekte die  
 Impfstoffe bei Geimpften haben. 
Darunter versteht man insbesondere Auswirkungen 
auf das Immunsystem, die z. B. seine Abwehrleistun-
gen gegenüber anderen Krankheitserregern betref-
fen. Schließlich ist es derzeit noch nicht möglich, die 
verschiedenen Impfstoffe und Impfstofftypen hin-
sichtlich Wirksamkeit und Risiken vergleichend zu 
bewerten. Es wird jetzt darauf ankommen, Geimpfte 

möglichst im Vergleich zu den nicht 
oder noch nicht Geimpften sorgfältig 
zu beobachten, um die noch offenen Fra-
gen zu den verschiedenen COVID-19-Impf-
stoffen zu beantworten. In dieser kurzen Übersicht 
stellen wir auf Bitten der Redaktion ausgewählte wis-
senschaftliche Quellen zur Impffrage vor. Die Fach-
zeitschrift »Der Merkurstab« publiziert im Januar 
2021 einen umfangreichen wissenschaftlichen Arti-
kel zu Impffragen im Zusammenhang mit COVID 
19 – Impfstoffen unter https://www.anthromedics.org/

PRA-0971-DE von Prof. David Martin und Georg Sold-
ner, der den Stand des Wissens zum Jahreswechsel 
2020/21 zusammenfasst. Auf der Arbeit zu diesem 
Artikel basiert die nachfolgende Literaturübersicht.

Eine aktuelle Übersicht zu COVID-19-Impffragen aus 
wissenschaftlicher Sicht seitens des Robert-Koch-In-
stituts (RKI) findet sich unter https://www.rki.de/DE/

Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/CO-

VID-19.html. Eine ebenfalls wissenschaftlich orien-
tierte und nachvollziehbar quellenbasierte, primär 
kritisch orientierte Übersicht – sozusagen die »Ge-
generzählung« zum RKI – findet sich auf der Inter-
netseite von Dr. Steffen Rabe unter https://www.impf-

info.de/82-coronoia/314-coronoia.html. 

Zu den einzelnen Impfstoffen und Impfstofftypen:
Zum deutsch-amerikanischen mRNA-Impfstoff von 
BioNTech/Pfizer, an dessen Phase-III-Studie 43.998 
Teilnehmer eingeschlossen waren, veröffentlichte der 
Hersteller seine Daten als Pressemitteilung https://

www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/

pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vac-

cine. Eine wissenschaftliche Publikation dazu findet ›
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sich unter https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577. 
Eine wichtige unabhängige Stimme im »Main Stream« 
der Medizin zu neuen Arzneimitteln und Impfstoffen 
bietet das von Werbung freie »Arzneimitteltele-
gramm«, das allgemein zu COVID-19-Impfungen 
eine Übersicht https://www.arznei-telegramm.de/html/ 

2020_12/2012089_02.html und zu dem Biontech/
Pfizer-Impfstoff eine Einschätzung (ebenfalls offen 
zugänglich) publiziert hat: https://www.arznei-tele-

gramm.de/html/2020_12/2012092_01.html.

Zum amerikanischen mRNA-Impfstoff von Moder-
na, an dessen Phase-III-Studie 30.000 Teilnehmer 
eingeschlossen waren, vgl. https://investors.moder-

natx.com/news-releases/news-release-details/moderna-

announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study/.

Eine allgemeinverständliche und auch kritische Dar-
stellung zu den neuartigen mRNA- und Vektorimpf-
stoffen findet sich auf der Website von Dr. Steffen 
Rabe: https://impf-info.de/pdfs/mRNA_VV_Impfstoffe_ 

201202.pdf.

Zum britischen »Vektor«-Impfstoff von AstraZeneca, 
an dessen Phase-III-Studien mehr als 23.000 Teil-
nehmer eingeschlossen und 11.636 in die Zwischen-
auswertung einbezogen wurden, vgl. https://www.

astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/

azd1222hlr.html sowie als wissenschaftliche Publikation 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1.
Ein hochrangiger kritischer Kommentar zu den Pub-
likationen dieser ersten in Europa verfügbaren Impf-
stoffe stammt von Peter Doshi: 
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfi-

zer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-

and-first-see-the-full-data/.
Zu dem auf konventioneller Technik beruhenden chi-
nesischen Impfstoff der Firma Sinopharm existiert 
eine kurze chinesische Publikation http://www.bjbpi.

com/news_list.asp?id=787, die der Google Translator 
ins Deutsche übersetzt. Zu dem russischen »Vektor«-

Impfstoff existiert noch keine abgeschlossene sog. 
»Phase-III«-Zulassungsstudie, die mit den genann-
ten Daten vergleichbar wäre. 

Zum Thema der COVID-19-Impfpflicht ist derzeit die 
wichtigste Quelle das gemeinsame Positionspapier 
der Ständigen Impfkommission STIKO, der deut-
schen Akademie für Wissenschaft Leopoldina und 
des Deutschen Ethikrates, nachzulesen unter https://

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ ImpfungenAZ/

COVID-19/Positionspapier.html.

Vielfach wird nach wissenschaftlicher Literatur zum 
Thema Kinder und COVID-19 gefragt. Eine Arbeit 
aus der amerikanischen Fachzeitschrift »Pediatrics« 
trägt den Titel »The child is not to blame« und ist unter 
https://doi.org/10.1542/peds.2020-004879 zugänglich. 
Eine schottische Studie zeigt an 300.000 Erwachse-
nen, dass Kinder im Haushalt das Infektionsrisiko 
der Erwachsenen senken (!): Wood R., Thomson E.C., 
Galbraith R., et al.: Sharing a household with children 
and risk of COVID-19: A study of over 300,000 adults 
living in healthcare worker households in Scotland. 
medRxiv preprint 2020. DOI: https://doi.org/10.1101

/2020.09.21.20196428. Eine wissenschaftliche Studie 
zur Rolle von Schulöffnungen zur COVID-19-Pan-
demie in Deutschland ist unter http://ftp.iza.org/

dp13790 nachzulesen. ‹›

Zum Autor: Georg Soldner ist Kinder- und Jugendarzt, 

stellvertretender Leiter der Medizinischen Sektion am 

Goetheanum, Dornach/Schweiz und Leiter der Akademie 

Anthroposophische Medizin in der Gesellschaft Anthropo-

sophischer Ärzte in Deutschland GAÄD
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Für den Umgang mit Kindern in Not im nicht- 
therapeutischen Setting entwickelte stART einen 
eigenen, auf der Waldorfpädagogik beruhenden  
Arbeitsansatz. Die niederschwelligen Angebote  
wirken stabilisierend und resilienzstärkend.  
Die Autoren beschreiben sowohl deren wissen- 
schaftliche Grundlagen als auch die ganz praktische 
Umsetzung. Dabei werden die Übungen sowohl 
Schritt für Schritt beschrieben als auch über  
QR-Codes in Videoclips gezeigt.

•  Ein Praxisbuch für Erzieher, Lehrer, Sozial- 
pädagogen Ärzte, Pflegende, Therapeuten,  
betroffene Eltern und Interessierte.

•  Theoretische Beiträge zum Verständnis von:  
Trauma, Resilienz, Kunst als Brücke zum Leben, ge-
sellschaftlicher Entwicklung.

•  Viele praktische Übungen aus pädagogischen, 
handwerklichen, therapeutischen und  
künstlerischen Bereichen.

Praxisbuch Notfallpädagogik


