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Die Sprachlosigkeit überwinden –
eine Einleitung
von Frank Schmidt und Tomáš Zdražil

F

ür die Schüler, Lehrer und Eltern war das Jahr
2020, ausgelöst durch die Corona-Krise, von einschneidenden Veränderungen geprägt, die in ganz
erheblichem Umfang die kulturell-geistigen Rahmenbedingungen für die pädagogische Praxis sowie das
soziale Klima, in dem die Freien Waldorfschulen leben und arbeiten, gewandelt haben. Die unterschiedlichen Interpretationen des sehr komplexen und
kaum überschaubaren Geschehens führten in den
Kollegien und in der Elternschaft an vielen Orten zu
Ratlosigkeit, an manchen Schulen zu Kontroversen,
gelegentlich sogar zu Spaltungen. Die empfundene
Ohnmacht und die auftretenden Differenzen innerhalb der Kollegien bewirkten viel zu oft eine gewisse
Sprachlosigkeit, indem man die brisanten Fragen lieber nicht vertiefte oder sogar ganz umging.
Mit dem Wunsch, in dieser schwierigen Situation
eine konstruktive Auseinandersetzung im Kontext
der Waldorfschulbewegung zu ermöglichen, um aus
verschiedenen Fachrichtungen auf diese mehr als
herausfordernde Situation zu schauen und an der
Überwindung der Sprachlosigkeit zu arbeiten, fand
im Dezember 2020 unter der Schirmherrschaft des
Bundes der Freien Waldorfschulen an der Freien
Hochschule Stuttgart ein Expertengespräch mit
dem Titel »Die pädagogischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der Corona-Krise aus
Sicht der Waldorfpädagogik« statt. Lehrer, Ärzte,
Wissenschaftler, Geschäftsführer, Künstler, Eltern
und Studenten nahmen daran teil. Viele der Referate
aus diesem Arbeitstreffen sind in den folgenden Beiträgen dokumentiert. Mit dem Vorhaben möchten
wir im Rahmen eines »Erkenntnisgesprächs« einen
Anfangspunkt für einen auch internen Diskurs und
Dialog in der Waldorfschulbewegung setzen. Aus
medizinischer, pädagogischer und gesellschaftlicher

Sicht wurde die aktuelle Lage beleuchtet und im Gespräch der Versuch einer Einschätzung der aktuellen
Herausforderungen und Folgen der Krise für Gesellschaft und Schulen unternommen. Der Austausch
fand inhaltlich auf hohem Niveau, aber auch zum
Teil spannungsgeladen statt, was jedoch anregend
war und von allen sehr begrüßt wurde.
Im Zentrum des Gesprächs stand die Beleuchtung
pädagogisch relevanter Perspektiven in der Absicht,
konkrete Handlungsorientierung zu ermöglichen
und sinnvolle weitere Schritte der Verständigung zu
diesem Themenkomplex in der Waldorfschulbewegung zu gehen. Die Initiatoren und Referenten sahen
sich bei diesem Dialog nicht als Repräsentanten von
Institutionen, sondern vertraten ihre persönlichen
Standpunkte, Erkenntnisse und Überzeugungen.
Viele Waldorfschulen auf der ganzen Welt mussten
in ihrer insgesamt nun schon mehr als hundertjährigen Geschichte kleine und auch größere Krisen in
ihren unmittelbaren Zusammenhängen oder im gesellschaftlichen und politischen Kontext durchleben.
Für die einzelnen Schulgemeinschaften wie auch für
die Waldorfschulbewegung als Ganzes gehen damit
national und international existenzielle Prüfungen
mit weitreichenden Folgen für ihre eigenständige
pädagogische Praxis und für ihren Fortbestand in
freier und initiativer Trägerschaft einher. Diese Anforderungen an das Handeln der Waldorfschulgemeinschaft aus eigenen inneren Kräften werden zunehmen, je größer der Anpassungsdruck von außen
wird.
Insgesamt befinden wir uns in einer Situation, in der
es mehr denn je darauf ankommt, nicht nur den eigenen Standpunkt schriftlich oder mündlich zum Ausdruck zu bringen, sondern auch über den Dissens
hinaus, in den Dialog zu treten. Mit Bezug auf das
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Thema der pädagogischen und gesellschaftlichen
Herausforderungen in der Corona-Krise aus Sicht
der Waldorfpädagogik muss im Arbeitszusammenhang der Waldorfschulen die Frage im Mittelpunkt
stehen, was »Freie Waldorfschule« im Kern ausmacht. Wie können auf ihrem inneren Fundament
Unterricht, Schulorganisation, Umgang mit Gesundheits- und Hygienefragen sowie eine faktenbasierte
Auseinandersetzung mit Zeitfragen in der Oberstufe,
in den Kollegien und Schulgemeinschaften so gestaltet werden, dass die körperliche, seelische und
soziale Gesundheit der heranwachsenden Menschen
gestärkt wird?
Bei einem solchen Erkenntnisdialog im waldorfpädagogischen Zusammenhang müssen immer das
Wohl des Kindes, die Menschenwürde sowie der
Einklang mit den grundlegenden Entwicklungszielen der Waldorfpädagogik im Zentrum stehen oder
besser gesagt, auch in veränderten Zeit- und Lebensumständen immer wieder aufs Neue gefunden werden. Aus diesem Fokus können sich auch Erkenntnisse ergeben, welche Gelingensbedingungen wir als
Waldorfschulen brauchen, um bei aller Vorsicht und
Rücksichtnahme auf körperliche Gesundheit, Abstands- und Hygieneregeln auch die Gesundheit und
Vitalität unserer pädagogischen Einrichtungen und
unserer Schulbewegung zu stärken.
Auch vor Corona waren die Waldorfschulen durch
unterschiedliche Themen wie die Digitalisierung,
das Ringen um fähigkeitsbasierte (und nicht nur
wissensbasierte) Schulabschlüsse, durch existenzielle ökologische Fragen und den Klimawandel
stark herausgefordert, ihren eigenen Weg sowie ihre
Antworten und Lösungsansätze selbst zu finden. In
der Corona-Krise und den damit einhergehenden
zusätzlichen Beschränkungen und empfindlich den
Schulbetrieb regulierenden staatlichen Vorgaben
sind diese Herausforderungen nochmals größer geworden. Wie erweitern und stärken wir in dieser
Krise die Verantwortung, die Fantasie und die Eigenständigkeit der Waldorfschulen zum Wohl der Heranwachsenden, ohne dadurch an anderer Stelle in
große Konflikte zu geraten oder die vorhandenen ge-

sellschaftlichen Spaltungstendenzen zu verstärken?
Mit den Festen und Aktivitäten zum einhundertjährigen Bestehen der Waldorfschulen wurde unter dem
Motto »Learn to change the world – Waldorfschulen
verändern die Welt« in der Weltöffentlichkeit die Kreativität und Vielfalt der Waldorfschulbewegung deutlich sichtbar. Der internationale Stuttgarter Kongress
»Am Anfang steht der Mensch«, der im Anschluss an
den Festakt in der Liederhalle zum 100. Geburtstag
der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe stattfand,
stand unter dem Motto: »Mut machen, Impulse geben,
Zukunft wagen«. Den dort und an vielen anderen Orten begonnenen Impuls, gemeinsam einen Grundstein
für die nächsten 100 Jahre der Waldorfschulen zu legen, gilt es, engagiert aufzugreifen. Die Corona-Krise
zeigt uns diese Notwendigkeit noch deutlicher. Die
Werte und Ideale von »Waldorf100« müssten gerade
nach 2019 Orientierung und Richtschnur werden.
Jetzt werden sie besonders auf die Probe gestellt und
können ihre Tragfähigkeit erweisen.
In seinem schriftlichen Grußwort zum »Waldorf100Jubiläum« schreibt Hans-Joachim Gauck, Bundespräsident a.D., unter der Überschrift »100 Jahre Waldorfschulen – Frei, kreativ und mit Verantwortung«
das Folgende:
»In einer zunehmend digitalen Welt, in der sich auch
unser demokratisches Miteinander zunehmend verändert, sind das freie Denken und die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen, wichtige Fähigkeiten.
Wenn nur noch ›Likes‹ zählen, wenn Fakten und selbst
die Wahrheit von Populisten aller Couleur in Frage gestellt werden, dann braucht es die Fähigkeit zur Resilienz, die Stärke, zu hinterfragen und den Mut, zu widersprechen, so wie Waldorfschulen es weltweit ihren
Schülerinnen und Schülern vermitteln.«
Die Waldorfschulen sollten sich heute die Frage nach
der Pädagogik der Resilienz neu stellen. Die Stärke,
die immer dominanter werdenden Mainstream-Meinungen zu hinterfragen, kontroverse Diskurse differenziert zu führen − und zwar innerhalb der Waldorfschulbewegung wie auch nach außen −, gilt es,
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neu zu entdecken oder dringend zu beleben. Überall da, wo das autonome Handeln von Individuen im
Sinne eines »Systems« und einer Technologie ausgeschaltet wird, muss wieder der Mut gefasst werden,
aktiv zu werden und zu widersprechen.
In der großen »Waldorf100-Feier« im Tempodrom in
Berlin am 19. September 2019 sprach der bekannte Kinderarzt und Wissenschaftler Remo Largo zum
Thema Digitalisierung: »Der Haupteindruck war
eine gewisse Betroffenheit und eine gewisse Ohnmacht bei allen Eltern, wie sie mit der Digitalisierung
der Kindheit umgehen wollen. […] Ich möchte das etwas anders angehen, als man das gewöhnlich macht.
Ich möchte darüber reden, welche Erfahrungen die
Kinder nicht machen können, weil sie in den Medien
sind. Wenn man zurückblickt, wie die Kinder aufgewachsen sind in den letzten 200.000 Jahren, dann
war das einerseits die Natur und andererseits die Lebensgemeinschaft. […] Das ist nicht mehr der Fall.«
Remo Largo verstarb am 11. November 2020. Seine Frage, welche Erfahrungen die Kinder in einer
zunehmend digitalisierten Lern- und Lebensumgebung nicht mehr machen können, lenkt den Blick in
eine Richtung, die es durch die Corona-Krise und die
damit einhergehende soziale Distanzierung und digitale Technisierung von Lernprozessen besonders
in den Blick zu nehmen gilt. Es geht um die grundlegende Frage der Bildung, der psychischen und sozialen Gesundheit und schließlich auch des gesunden
Aufwachsens.
Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. stellte auf der Jubiläumsfeier im Tempodrom
sieben Kernforderungen an die Bildungspolitik in
Deutschland1 vor. Diese sieben Kernforderungen an
die Bildungspolitik für ein gerechtes und zukunftsfähiges Schulwesen beinhalten unter anderem
• das Recht auf umfassende Bildung (an erster Stelle: kulturelle und musische Angebote)
• Freiheit in der Bildung (wer handelt, übernimmt
Verantwortung)

5

• Chancengleichheit für alle Schüler durch freie
Schulwahl
• Mündigkeit in einer digitalen Welt, ganzheitliche
Medienerziehung
• Vielfalt fördern − Kulturmonopole abbauen (Autonomie der Schulen)

Die Aktualität und die Brisanz dieser Kernforderungen wachsen von Tag zu Tag. Gerade heute sollten die
Kernforderungen mit allen Mitteln vertreten und im
Hinblick auf die gegenwärtige Bildungskrise weiterentwickelt und konkretisiert werden.
Die Waldorfschulbewegung ist einerseits sicher eine
sehr heterogene Gemeinschaft, in der verschiedene
Perspektiven und vielfältige Ansätze vertreten sind,
andererseits aber doch vor allem eine Gemeinschaft,
die durch eine gemeinsame ideelle Orientierung, gemeinsame Anliegen und Ziele verbunden ist. Dies
zeigte sich beispielsweise deutlich im Jahre 2019.
Nun gilt es, diese Gemeinsamkeit von »Waldorf100«
auch unter den erschwerten Bedingungen der fundamentalen gesellschaftlichen Krise zu pflegen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch eine neue Verortung in
der gewandelten Zeitsituation. Die Waldorfschulen
stehen vor der Herausforderung, das Koordinatensystem zu prüfen, an dem sie sich orientieren, und
die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.
Dafür sind Austausch und Gespräch unerlässlich.
Einen kleinen Beitrag dazu bilden die folgenden Betrachtungen.
Zu den Autoren:

Frank Schmidt, Ökonom, Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Darmstadt.

Prof. Dr. Tomáš Zdražil, Historiker und Pädagoge, Dozent an
der Freien Hochschule Stuttgart

1 www.waldorfschule.de/ueber-uns/printmedien/broschueren/erklaerungen/7-kernforderungen.
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Stellen wir die richtigen Fragen?
von Nele Auschra

E

in Virus stellt unsere Welt binnen weniger
Wochen auf den Kopf, bestimmt monatelang
unser Denken und Handeln, greift tief in unser
Fühlen ein. Wir erleben unsere Gesellschaft insgesamt, und zunehmend auch unsere Waldorfschulwelt, als zersplittert. Je nach Verständnis davon,
was den Wert des eigenen Lebens ausmacht, diskutieren und handeln Menschen aus unterschiedlichen Motiven heraus: Ist es die Freiheit? Ist es
die Gesundheit? Die Sicherheit? Die Unversehrtheit des eigenen Leibes? Das harmonische Zusammenleben? Abhängig vom Lebensgrundmotiv fällt
die Antwort auf den Umgang mit der Pandemie
und den politisch gesetzten Maßnahmen anders
aus. Können wir im alltäglichen Leben mit unterschiedlichen Grundbedürfnissen in der Regel
komplikationsfrei umgehen, verschärft eine Krise
diese Unterschiede.
Was mich beschäftigt, ist die zunehmende Unfähigkeit der Akteure – in der Gesellschaft, aber
auch in unseren Reihen – sich auf den anderen einzulassen, die Sicht des Gegenübers auf die Fragen
der Zeit zuzulassen, ihm wenigstens zuzuhören.
Dieses »Hören können« zöge auf der anderen Seite nach sich, sich moderater und wertschätzender
zu äußern – wie viel Missverständnis bliebe uns
da erspart! So jedoch wird die Gesellschaft völlig
unzulässig in »Covidioten« und angepasste »Corona-Paniker« aufgeteilt – und zugelassen, dass wir
dabei zum Spielball extremistischer und populistischer Gruppierungen werden. Die Möglichkeiten
des Internets verschärfen dieses Problem zusätzlich, zu viele verschanzen sich in ihrer Blase und
urteilen über die Blasen der anderen. Der Dialog
wird gänzlich verunmöglicht, Austausch findet
nur noch in Form eines Schlagabtauschs statt, Begegnung ist – nicht nur wegen der verordneten
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Eindämmungsmaßnahmen – kaum noch möglich.
Die Gesellschaft droht in Sprachlosigkeit zu versinken. Auf das Lebensgrundmotiv »Freiheit« möchte
ich näher eingehen. Ist es Freiheit, wenn ich über
meine Gesundheit selbst entscheiden möchte und
damit gleichsetze, dass ich auf die Maske, auf Abstandhalten und Zuhausebleiben verzichten kann?
Da ich meine zu wissen, dass es wahlweise die Pandemie nicht gibt, die Krankheit nicht schlimm ist,
Leben per se riskant ist, ich mich gesund fühle und
schon immer gesund gelebt habe? Oder ist es Freiheit, wenn ich mich entscheide, die Maske aufzusetzen, Abstand zu halten und zuhause zu bleiben,
da ich nicht wissen kann, ob ich auch als mich völlig
gesund Fühlender Überträger des Virus sein und andere, weniger Gesunde anstecken könnte?
Hier tritt eine gravierende Diskrepanz zutage: Die
Freiheit des Einzelnen ohne ethischen Bezugsrahmen, in dem die Handlungen ausgeführt werden,
ist nicht die Freiheit, die Rudolf Steiner in seinen
erkenntnistheoretischen Werken herausgearbeitet
hat. Deshalb macht es mich ratlos, wenn Anthroposophen die »Freiheit« ins Feld führen, wenn sie sich
gegen »Corona-Maßnahmen« im Allgemeinen und/
oder das Maskentragen im Speziellen positionieren.
Oder, auf unseren schulischen Kontext bezogen: Ist
es wirklich Freiheitsberaubung, wenn Gesundheitsämter Vorschriften erstellen und Schulleitungen
austarieren müssen (oder können?!), wie sie die Vorgaben unter größtmöglicher Wahrung des eigenen
Gestaltungsspielraums erfüllen? Was heißt es für
die zukünftige Stellung von Schulen, wenn Lehrervertreter, wie Ende November in Thüringen geschehen, die Überantwortung von Verantwortung als
unverantwortlich ablehnen?1 Wenn sie willentlich

1 www.news4teachers.de/2020/11/landkreistag-gegen-corona-regelungen-auf-dem-ruecken-der-schulleiter (Abfrage:
18.12.2020).
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Entscheidungen über den situationsabhängigen Betrieb ihrer Schule möglichst komplett auf bildungsferne Behörden (in diesem Fall das Gesundheitsamt)
übertragen wollen? In letzterem Beispiel, und nicht
primär in den Corona-Schutzverordnungen, sehe ich
Anzeichen für eine Entwicklung, die die Freiheit der
Akteure im Geistesleben nachhaltig hinter die bisher
erzielten Errungenschaften zurückwerfen kann. Stellen wir also die richtigen Fragen? Ist es richtig, wenn
wir uns auf der Straße, in Internetforen, zwischen
Mitgliedern einer Schulgemeinschaft aufreiben an
Fragen des Tragens oder Nichttragens von Masken,
an der zu strengen, zu laxen oder überhaupt erfolgenden Umsetzung von behördlichen Maßgaben?
Sind nicht die Fragen nach unserer pädagogischen
Antwort auf die Bedingungen des Unterrichtens im
Lockdown und im eingeschränkten Regelbetrieb
die entscheidenden? Gibt es nicht zahllose Beispiele eines gelingenden Umgangs mit den Auflagen bei
gleichzeitig bestmöglichem, fantasievollem Unterricht? Zeugen nicht zahlreiche Bemühungen engagierter Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer davon, wie auch über ungewohnte Medien Beziehung
als Grundlage jeder pädagogischen Begegnung aufgebaut werden kann? Steht nicht also die Frage nach
pädagogischer und struktureller Qualität an unseren
Schulen im Vordergrund? Und müssen wir uns nicht
auch einer weiteren Frage stellen, der Frage danach,
was unser aller Aufgabe jetzt ist? Wie überwinden
wir die Sprachlosigkeit? Wie schaffen wir wieder
eine tragfähige Verbindung untereinander, in einer
Welt, deren Ausbeutung durch uns Ursache für die
jetzige Situation ist?
Corona enthüllt dreierlei: Der Mensch hat sich aus
der Umwelt herausgestellt, die Natur als Sache definiert, und er beutet sie aus, nach seinen Maßstäben
eines ewigen Wachstums. Er dringt in alle Bereiche
vor, auch in die letzten Rückzugsräume nicht domestizierter Tiere, und öffnet unbekannten Zoonosen
Tür und Tor: Wir haben uns von der Welt entfremdet.
Als extremes Beispiel für den verlernten Umgang

7

der Menschen miteinander möge die oben genannte
Zersplitterung dienen: Wir haben uns vom Anderen
entfremdet. Und noch eine dritte Schattierung des
heutigen menschlichen Lebens zeigt die Pandemie
ganz unverhüllt: Der Mensch wird, wissenschaftlich
begründet, auf sein materielles Wesen reduziert.
Betont wird der »Kampf« gegen das Virus, Hilfe verspricht man sich durch die Überwindung des Virus
mit nicht-integrativen medizinischen Mitteln: Wir
haben uns von uns selbst entfremdet.
Es wird für das Fortbestehen der Menschheit entscheidend sein, die Entfremdung zu überwinden und
das Verbindende zu suchen. Es gibt kein einfaches
»Recht haben« oder »im Unrecht sein«. Es gibt keine monokausalen Erklärungen für den Zustand der
Welt, in dem wir uns befinden. Was also ist unsere
Aufgabe, die Aufgabe unserer Schulen, in dieser Zeit?
Wir sollten uns auf unseren Erziehungsauftrag besinnen. In einer Erklärung des Vorstands des Bundes
der Freien Waldorfschulen formulieren wir es so,
und ich wünsche mir, dass diese Worte auf fruchtbaren Boden fallen mögen: »Erziehung zur Freiheit
bedeutet, jungen Menschen zu ermöglichen, unvoreingenommen eigene Urteile zu fällen, die Folgen
ihres Handelns abwägen zu können und das Gemeinwohl sowie die Freiheit ihrer Mitmenschen im Blick
zu haben. Auf sie wird es zukünftig ankommen – die
Ursachen für die gegenwärtige Lage und die sich daraus entwickelnden Situationen liegen ausschließlich in unserem Handeln. Verbauen wir den jungen
Menschen nicht mit unseren Ängsten und kraftraubenden Auseinandersetzungen die Möglichkeit, sich
eigene Lebensmotive und Handlungsfreiräume zu
erarbeiten.«2

Zur Autorin: Nele Auschra ist Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen. Sie war Geschäftsführerin einer
Freien Waldorfschule und ist jetzt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbands tätig.
2 www.waldorfschule.de/ueber-uns/corona-faq?kategorie=VS_Erklaerung_5_Oktober (Abfrage: 18.12.2020).
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Umgang mit sozialen Spaltungen
in der Schulgemeinschaft
von Florian Osswald

D

ie Welt erlebt eine beispiellose Krise. Weltweit leiden viele Menschen sowohl unter der
Covid-19-Pandemie als auch unter den Konsequenzen der Entscheidungen, die im Zusammenhang mit
ihr getroffen werden. Die Regierungen gehen generell davon aus, dass die Gesundheit ihrer Bürger
oberste Priorität hat. Die Ursachen der Pandemie
sind vielfältig und lassen sich nicht auf ein medizinisches Phänomen reduzieren. Das Virus kennt keine
Grenzen und es macht keinen Unterschied zwischen
den Menschen. Doch in seinen Auswirkungen zeigen
sich klar Diskriminierungen, gerade von sozial deprivierten Bevölkerungsgruppen.
Die getroffenen Maßnahmen zielen auf eine Eingrenzung des Kontakts zwischen den Menschen
und stellen damit einen Eingriff in die individuellen
Rechte dar. Sie wirken trennend auf Beziehungen
und beeinträchtigen das gesunde Beziehungsgefüge. Spaltungserscheinungen, verhärtete Standpunkte und Gesprächsverweigerung sind ihre Folge.
Auch lebt die Angst, von einem anderen Menschen
angesteckt zu werden, in vielen Personen. Bereits
ein kleiner Husten in einem öffentlichen Verkehrsmittel zieht die Aufmerksamkeit aller anderen Anwesenden auf sich.
Die Krise macht auch vor den Toren der Waldorfschulen nicht Halt. Die kollegiale Zusammenarbeit
steht auf dem Prüfstand. Der Auffassung der einzelnen Lehrperson, die ein Spiegel ihres Weltverständnisses ist, steht die Anforderung einer gemeinsamen
Richtlinie gegenüber.

Öffnung für die Orientierung aus dem
Geistigen
Wie aber bildet sich immer wieder eine Gemeinschaft, die Orientierung ermöglicht? Rudolf Steiner
weist eindringlich auf den Prozess der Gemeinschaftsbildung hin:
Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.1

Ganz unscheinbar steht das Wort und zwischen den
beiden Kernaussagen. Es geht um ein »Wenn« und
»Und«.
Seit hundert Jahren übt die Waldorfbewegung die
Gemeinschaftsbildung. Steiner stellte ein hohes, aus
der Erfahrung der Geschichte evidentes Ideal an den
Anfang der Schulgründung. Es geht um die Bildung
einer geistigen und nicht nur einer seelischen Gemeinschaft.

Die oben beschriebene Gemeinschaft gibt es nur,
wenn die Menschen sie bewusst schaffen, und sie
existiert nur, solange wir sie tätig aufrechterhalten.
Jeder und jede Einzelne ist beteiligt am Entstehen
der Gemeinschaft und sie bildet sich wenn:
• Interesse am andern Menschen lebt und
• Interesse an der Welt besteht und

1 Rudolf Steiner: Wahrspruchworte (GA 40), Dornach 1998, S.
298.
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• die Kultur der Sachlichkeit, die Hinschauen
und Urteilstätigkeit beinhaltet, die Wirklichkeit
durchscheinen lässt und
• eine Öffnung für die Orientierung aus dem Geistigen stattfindet und
• aus dieser Orientierung heraus, im Einklang mit
der gegebenen Situation, das Gute getan wird.

Damit sind Instrumente aufgezeigt, die helfen, mit
den Spaltungen in den Kollegien umzugehen.

Das Gute tun

Die gesellschaftlichen Verhältnisse prägen auch die
Haltung der Kolleginnen und Kollegen. Umfragen zeigen, dass die Anzahl der Menschen, die denken, keinen
Einfluss auf die Entscheidungen der Regierung zu haben, sehr hoch ist. Darin macht sich das Gefühl breit,
aus der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen zu sein. Die gegenwärtige Situation fördert
mit ihrer Trennungstendenz (Abstandsregeln) die Verhärtung der Standpunkte und verhindert notwendige
Dialoge. So werden auf der einen Seite Menschen, die
sich kritisch gegenüber Corona und den Schutzkonzepten äußern, als »Covidioten«, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker oder Ähnliches diffamiert. Und andererseits werden Menschen, die aus Einsicht, Angst,
Respekt oder ihren ganz eigenen Motiven die Maßnahmen unterstützen wollen, als Unwissende, Naive und
Staatshörige diskreditiert.
Von der gegenwärtigen Situation können wir lernen,
mit Unsicherheit und Zweifel zu leben. Zweifle an
dem, was du weißt, was du bist und was du tust! Versuche einmal, das Gegenteil deiner Überzeugung zu
denken! Den Standpunkt des Anderen einzunehmen,
hilft, den eigenen, und oft auch seine Bedingtheit,
klarer zu sehen. Heute lebt in uns zum Beispiel das
Gefühl, dass die Menschen die Natur zerstören. Alles,
was Menschen tun, hat einen negativen Einfluss auf
die Natur. Auch das ist ein Abbruch des Gesprächs.
Die Aufgabe ist, ein Gespräch mit der Natur zu führen, die Einseitigkeit zu überwinden und die Natur
wieder als Partner kennenzulernen.

9

Viele streben nach der Wahrheit und verfallen dem
Anspruch des Absoluten oder einfach dem Rechthaben-Wollen. Zurzeit schleicht sich die »Wahrheit des
Mainstreams« ein. Das führt zu dramatischen Umschwüngen dessen, was momentan gerade als wahr
angesehen wird.
Was jedoch heute Not tut, ist der Schritt in die Tat,
der Wille, das Gute zu tun. Doch das Gute ist niemals
absolut, niemals immer und überall gut. Es ist abhängig von einer Situation, einem Zeitpunkt und ist nur
gut im Verhältnis zu etwas anderem.
Wir wollen nicht nur über einen theoretischen oder
philosophischen »Begriff des Guten« debattieren.
Nein, wir wollen tätig sein. Das Gute kann nur Wirklichkeit werden durch die Tat. Heute strebt Anthroposophie nicht nur zu einem Wissen, sondern sie
will verwirklicht, getan werden. Der Erkenntnisweg
bildet sich erst im »Gehen«. Die Wahrheit kann erkannt, das Gute aber muss getan werden. Dabei
dürfen wir beim Handeln nicht vergessen, dass die
gegenwärtige Kultur im Wesentlichen auf den Egoismus der Menschen baut.
Schauen wir nun aus diesem Blickwinkel auf die Waldorfschulen, sehen wir eine klare Richtung. Lehrpersonen möchten im Einklang mit der Entwicklung der
Kinder Unterricht planen, gestalten und ausführen.
Unterricht ist ein fortlaufender Versuch, das Gute in
die Tat umzusetzen. Das Interesse am Menschen und
der Welt braucht eine Arbeitsform in der Gemeinschaft. In ihr lebt, was der Einzelne sich erarbeitet
hat. Es will ins Gespräch gebracht, in ein Geben und
Nehmen verwandelt werden. Aus diesem Bedürfnis
entsteht die pädagogische Konferenz.
Die pädagogische Konferenz ist der Ort des Gesprächs, an welchem sich eine neue Sichtweise zeigen kann. Aus den verschiedenen Blickrichtungen,
die die Einzelnen einbringen, entsteht im besten
Fall eine Orientierung. Wie bei allen lebendigen
Prozessen bestehen jedoch Gefahren: die Gefahr
des Überbordens und die Gefahr der Erstarrung.
Das Überborden will alles im Fluss halten, duldet
keine Strukturen und lebt ganz aus dem Intuitiven.
Der Rückgriff auf Modelle dagegen ist eine Form
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von Erstarrung und schränkt die Innovationsfähigkeit und Kreativität ein. Zukünftiges wird dabei immer mehr zu einer berechenbaren Fortsetzung des
Vergangenen.
Die Arbeit mit Kindern verlangt eine Sozialform, in
der das Zukünftige leben darf und nicht strukturell
verhindert oder im Überborden verwässert wird.

Kinder sind die großen Erneuerer. Sie bringen neue
Impulse in die Welt. Die Erziehenden dürfen ihre Geburtshelfer sein, indem sie eine Umwelt gestalten,
die ihre Inkarnation ermöglicht.

Zum Autor: Florian Osswald ist Leiter der Pädagogischen
Sektion am Goetheanum in Dornach.

Unterricht in schwierigen Zeiten
oder das Ethos des Lehrens
von Christof Wiechert

I

n der Zeit, in der ich als Klassenlehrer arbeitete, waren die Kinder, die »etwas hatten«, immer
eine besonders schöne Herausforderung für den
Lehrer und die anderen Kinder. So war da ein Mädchen, das zu schnell gewachsen war. Sie hatte sehr
lange Arme und Beine im Verhältnis zu ihrem Körper.
Die Folge war, dass sie ungelenkig daherkam und unsicher war. So war zum Beispiel das Treppensteigen
für sie nicht leicht und das Hüpfen und Seilspringen
erst recht nicht. Jeden Tag – es war im ersten Schuljahr – gingen einige Mädchen am Ende des Unterrichts am Morgen mit ihr die Treppe hinauf und hinunter. In den Pausen sprang sie an meiner Hand von
Stein zu Stein auf dem Pausenhof, eine lange Reihe
Kinder hinter sich, die dasselbe machten. Am Ende
des ersten Schuljahres war das Problem behoben.
Auch hatten wir einen kleingewachsenen Buben, der
die allergrößten Schwierigkeiten hatte, dem Unter-

richt zu folgen, seine Augen konnten nicht richtig
»greifen« und die Hände hatten es schwer, einen
Bleistift zu führen. Die Heileurythmie brachte die
Augen in Ordnung und mit vielen kleinen täglichen
Geschicklichkeitsübungen, zum Beispiel mit dem
Tennisball (nicht mit einem Bohnensack, der ja nicht
springen kann), konnte er es dahin bringen, sich
langsam in seinen Leib »hineinzustrecken«. Bei ihm
dauerte das viel länger. Das Mädchen hat dann Medizin studiert und ist jetzt Ärztin, er wurde Lastwagenfahrer und ist jetzt Lastwagenfahrlehrer und hat
seine Kinder auf der Waldorfschule. Solche Kinder
sind für das Sozialverhalten einer Klassengemeinschaft ein Segen.
Im Jugoslawienkrieg am Ende des vorigen Jahrhunderts gab es eine Lehrerin, die die Eltern bat, die
Kinder ganztägig in die Schule zu schicken. Es war
eine Dorfschule und die Lehrerin unterrichtete eine
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große Gruppe von Schülern verschiedener Altersstufen. Sie war also den ganzen Tag mit ihren Schülern
zusammen und hat alles Mögliche getan, gearbeitet,
gelernt, gespielt gebastelt, nur über den Krieg wurde
nie gesprochen. Die Kinder haben den – glücklicherweise kurzen – Krieg seelisch, soweit das ging, unbeschadet überstanden.
Gerne erinnere ich mich an die Erzählung, die uns Albert Schmelzer übermittelt hat, von dem bekannten
Liedermacher Rolf Biermann, der seinen Vater, weil der
überzeugter Kommunist war, in den Jahren zwischen
den Kriegen, ebenfalls im vorigen Jahrhundert, einige
Jahre vermissen musste, weil er im Gefängnis in Berlin
saß. Seine Mutter brachte ihm täglich etwas vom Vater,
einen Keks oder ein Stückchen Schokolade, und erzählte ihm täglich eine Geschichte, wie dieses Stück Keks
oder Schokolade auf abenteuerliche Weise über Nacht
vom Vater zum Sohn gelangt war. Und als Erwachsener
zog Biermann daraus das Fazit: Ihm war der Vater in
all diesen Jahren näher als manchen seiner Kameraden,
die ihren Vater zu Hause hatten.
Warum bewundern wir Janusz Korczak so sehr? Weil
er seine Schüler bis in den Tod begleitet hat.
Das ist im Kleinen wie im Großen Pädagogik unter
widrigen Umständen.
Schaut man sich das Entstehen der ersten Waldorfschule in Stuttgart an, dann war das eine Zeit, die fast
nur aus widrigen Umständen bestand: Geldmangel,
keine (anständigen) Gebäude, halb verhungerte Kinder, durch den Ersten Weltkrieg heftig verwahrloste
Kinder, schreckliche Wohnungsnot unter den Lehrern,
aufkommende beängstigende Gegnerschaft durch die
Nationalsozialisten, ein Übermaß an widrigen Situationen. Aber die Schule gedieh, sie wuchs, und wie die
Lehrer es fertigbrachten, bleibt ein Mysterium, aber sie
begründeten eine neue, unserer Zeit angemessene Erziehungskultur, die Erziehungskunst.
Nun ist, man kann wohl sagen, die Welt auf einmal
überwältigt worden von der durch das Corona-Virus
verursachten Pandemie, und wie es aussieht, ist das
noch nicht vorbei.
Es ist also Zeit, dass jeder Pädagoge, jede Erziehende
sich des Ethos des Erziehens entsinnt. Sonst ist ja die
Bewunderung für Korczak nur sentimental.

11

Die Corona-Zeit ist die Zeit des pädagogischen Ethos!
Wir werden trotz aller Widrigkeiten noch besser unterrichten, und wenn es sein muss, dann eben mit der
Maske im Gesicht. Wenn man etwas für die Kinder und
Schüler bedeuten will, ist es wichtig, jetzt erst recht
einen guten, fesselnden und lebendigen Unterricht zu
machen. So wie viele Geschäfte und Händler in dieser
Zeit mit kreativen Lösungen kommen, so werden auch
die Pädagogen kreativ: In Hongkong unterrichteten die
Lehrer auf Spaziergängen im Park, wo man »zufällig«
die Schüler traf. In der Schweiz, im April, schneite es
wieder und die Kinder liefen die Eurythmiefiguren im
Schnee und machten eurythmische Gebärden liegend
im Schnee und wunderbare Abdrücke konnte man über
Zoom bewundern. In einer Schule in Belgien blieben
die Klassenzimmer immer offen für die Kinder, die es
zu Hause aus welchen Gründen auch immer nicht mehr
aushielten, und die Lehrer dieser Schule besuchten alle
vierzehn Tage alle anderen Schüler zu Hause. Sie standen am Gartentor, die Eltern und die Schüler unter der
Haustür, man sprach kurz miteinander und die Schüler
legten ihre erledigten Aufgaben hin, die Lehrer brachten neue.
Die Pädagogische Sektion am Goetheanum stellte
schon im März des vergangenen Jahres zweimal einen Aufruf ins Netz mit der dringenden Bitte, alles
zu tun, um den Kontakt mit Schülern und Eltern mit
allen Mitteln zu intensivieren und nicht abzubrechen
oder erlahmen zu lassen.
Was jetzt mehr denn je gebraucht wird, ist lebendige Pädagogik. Und so, wie man einen Engel aus zwei
Mundmasken fabrizieren und in den Christbaum
hängen kann, so kann das Lehrerethos auch diese
Widrigkeit überwinden. Natürlich kommt es dabei
auch auf Momente der Erkenntnis an. So wurde betont, dass durch die Maskenpflicht die Kinder sich
verängstigt fühlen würden. Dabei wird übersehen,
dass Kinder nur verängstigt werden, wenn die Erwachsenen um sie herum sich streiten, wüste Theorien und eine Stimmung der Unsicherheit und des
Bedrohtseins verbreiten.
Das pädagogische Ethos fordert gerade unter widri-
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gen Umständen, dass Pädagogen und Erzieher eine
Atmosphäre sichern und handhaben, in der die Kinder und Schüler sich geborgen fühlen können.
Für ältere Schüler in den Oberstufen sollte das anders aussehen.
Vor vier Jahren, im November 2016, war ich an einer
der großen Waldorfschulen im Nordwesten Nordamerikas. Es war Wahlnacht und ganz unerwartet
gewann der umstrittene republikanische Kandidat.
Nun befand ich mich in dem Teil der USA, der traditionell eine Hochburg der Demokraten ist. Der Schock
saß. Am nächsten Morgen fuhren wir in die Schule. In der Zwischenzeit hatten die Lehrer sich entschlossen, nicht mit dem Unterricht in den Klassen
zu beginnen, sondern alle Schüler der Oberstufe in
der Aula zu versammeln. Da sprachen einige Lehrer
und erklärten den Schülern, dass so etwas in einer
funktionierenden Demokratie passieren könne und
man sich darauf einstellen müsse. Danach gingen die
Schüler in ihre Klassen und konnten den zweiten Teil
des Hauptunterrichtes mit den Lehrern besprechen,
was das nun bedeuten würde für die kommenden
Jahre. Man konnte das als beispielhaft ansehen: Die
Lehrer waren selbst auch betroffen, aber in den Gesprächen boten sie den Schülern die Möglichkeit, das
Ereignis von verschiedenen Seiten zu betrachten und
zu verstehen. Sie konnten ihre Gedanken und Gefüh-

le dazu äußern und zusammen erleben, dass man in
dieser Widrigkeit – so wurde das Wahlergebnis empfunden – nicht alleine stand, und trotzdem ging das
Leben und auch das Schulleben weiter. Besprechen,
Verständnismöglichkeiten bieten, offen sein für den
Dialog und ... weiter arbeiten.
Meines Erachtens ist nur das die Aufgabe der Schule.
Es ist nicht ihre Aufgabe, in solchen Angelegenheiten
Stellung zu beziehen. Wir sind eine Einrichtung des
öffentlichen Lebens und es steht Pädagogen und Erziehern nicht an, für andere zu entscheiden, was gut
ist oder nicht. Ihre einzige Aufgabe ist es, für Kinder
und Schüler das zu tun, was unter den gegebenen
Umständen das Beste ist.
Im Allgemeinen erlebt man den Ausdruck »zwischen
zwei Stühlen sitzen« als nicht sehr positiv.
Jetzt hat dieser Ausdruck einen großen Reiz: Erzieher und Pädagogen sollten sich in ihrem Urteil bezüglich der Pandemie und aller eingeforderten Maßnahmen gerade zwischen die Stühle setzen, damit sie
den Kindern, Schülern und Eltern das bieten, wozu
sie da sind: unter allen Umständen guten und noch
besseren Unterricht.
Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Waldorflehrer
und Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum.
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Arbeit am Wirklichkeitsverständnis
in der Oberstufe
von Julia und Peter Selg

»

Menschen hineinzustellen in diese Welt« – an
diesem Ziel sollte sich nach Rudolf Steiner der
Unterricht in der Oberstufe orientieren. Wenn dies
nicht gelinge, werde die Waldorfschule eine „Phrase“ bleiben.1 Es handle sich, so Steiner weiter, bei
der Waldorfpädagogik des Jugendalters um eine weckende Erziehung, die eine »Weite des Horizontes
für das Leben« erschließen und einem »Herausfallen
aus der Zeitentwicklung« entgegenwirken müsse –
weil es für die Jugendlichen darum gehe, die Gegenwart zu verstehen, das »aller-, allernächstliegende
Leben«.2
Die soziale Lebenswelt der Jugendlichen hat sich
im vergangenen Jahr massiv verändert. Das betrifft
ihre Gegenwart wie auch ihre Zukunftsperspektiven.
Es handelt sich um einen Bruch, der die junge Generation noch viel nachhaltiger treffen wird als die
Generation ihrer Lehrer. Daher führt kurz- oder mittelfristig kein Weg daran vorbei, dass der Unterricht
in der Waldorf-Oberstufe das thematisieren sollte,
was gegenwärtig geschieht – gerade auch angesichts
einer polarisierenden, vereinseitigten und insgesamt oberflächlichen Berichterstattung in den »Leitmedien«. Weder mit einer stillschweigenden Tabuisierung des als heikel empfundenen Themas noch
durch ein ausdrückliches Corona-Denk- und Sprechverbot werden Waldorfschulen ihrem Bildungsauftrag gegenüber jugendlichen Schülern gerecht.
Es kann daher nur um die Frage gehen, wie das brisante Thema auf produktive Weise zu behandeln ist.
Ein vielperspektivischer Blick und die differenzierte Betrachtung komplexer Zusammenhänge werden
nötig sein, um durch einen Schritt nach vorne und
1 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (GA 302), Dornach 5. Aufl. 1986, S. 95.
2 Ders.: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und
pädagogischer Fragen (GA 192), Dornach 2. Aufl. 1991, S. 37.
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zur Sache auch soziale Gräben zu überwinden.3 Um
sich solche differenzierten Wirklichkeitszugänge zu
erarbeiten, brauchen Schüler breit und vielfältig an
ihrer Gegenwart interessierte und informierte Lehrer. Sie brauchen auch geeignete Werkzeuge, um
mit Quellen und Aussagen umgehen zu können. Sie
brauchen darüber hinaus aber auch Fähigkeiten der
aktiven Krisenbewältigung und Zukunftsgestaltung.
Der Wirklichkeit ins Gesicht blicken – und gestaltungsfähig werden: Welche Hilfen lassen sich aus der
Waldorfpädagogik heraus gewinnen, damit ein Unterricht, der dies ernsthaft zu ermöglichen versucht,
nicht an den Klippen eines bereits extrem polarisierten gesellschaftlichen Klimas scheitert?

Der »innere Begriff von der Wahrheit«

Explizit hat Rudolf Steiner dem Oberstufenunterricht die Förderung von individueller Einsicht und
Urteilskraft auf die Fahnen geschrieben; er spricht
auch von der Förderung eines »Wahrheitssinns« im
Jugendalter, von der Entwicklung eines »richtigen
inneren Begriffes von der Wahrheit«, der zu einem
Faktor der Souveränität und Mündigkeit des Einzelnen werden müsse.4 Einen so verstandenen Wahrheitssinn zu entwickeln, gibt unsere Gegenwart
reichliche Anlässe. Ziel kann dabei gerade nicht sein,
in der schwierig zu durchschauenden Gesamtsituation der Corona-Krise den vermeintlich Schuldigen
oder das eigentliche Problem ausfindig zu machen
und zu benennen, sondern die verschiedenen öko-

3 Vgl. Peter Selg: Wirklichkeitsverständnis. Jugendpädagogik
in globaler Krisenzeit, Arlesheim 2021; ders.; Zivilcourage.
Die Herausforderung freier Waldorfschulen, Arlesheim 2020;
ders., Das Mysterium der Erde. Aufsätze zur Corona-Zeit, Arlesheim 2020.
4 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage
der Pädagogik (I) (GA 293), Dornach 5. Auf. 1992, S. 144.
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logischen, sozialen, politischen und ökonomischen
Kräfte in den Blick zu bekommen, die, im Brennglas
dieser Krise betrachtet, die Zukunft des Menschen
und der Erde beeinflussen und gefährden. Über
diese Kräfte und Faktoren kann man deutlich mehr
wissen, als die meisten Jugendlichen von selber aus
ihrem Umfeld und den Medien erfahren. Dabei gilt
es, eine Perspektivenbeweglichkeit zu schulen, Unstimmigkeiten in Aussagen verschiedener Seiten
zu bemerken, stillschweigend vorausgesetzte, nicht
benannte, aber umso wirksamere Paradigmen und
Bezugsrahmen zu erkennen, Ambiguitäten auszuhalten und nicht vorschnell zu urteilen, selbst wenn
dies nicht so einfach ist. Wahrheit ist ein komplexes
Gebilde. Dieses Eingeständnis hat nichts Lähmendes
an sich, sondern generiert durchaus ein Freiheitserlebnis. Man erfährt sich selbst, indem man sich als
nachdenkender, als reflektierender und differenzierender Mensch erlebt, als selbstdenkende Seele, die
sich von Dogmen und Etiketten emanzipiert – auch
von jenen, die in den Medien immer wiederholt
werden – und so Vertrauen in die eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen entwickelt, in eigene Eindrücke und Empfindungen, auf dem fortgesetzten
Weg zum eigenen Wahrheitssinn.
Im Zeitalter von »Künstlicher Intelligenz« und »Robotnics«, von »Chatbots« und endlosen virtuellen
Welten brauchen die Jugendlichen Kräfte der Aufklärung im Sinne Immanuel Kants – sie brauchen
Mut, sich ihrer eigenen Einsicht zu bedienen. Aber
sie brauchen auch Hilfe bei der »Verteidigung des
Menschen«5 und ihres eigenen Menschseins, um
die Verführungen artifizieller und technischer Menschen- und damit Selbstbilder zu durchschauen,
die ihnen im Sinne Noah Yuval Hararis weismachen
wollen, dass es ein eigenes Ich genauso wenig gibt
wie den Nikolaus oder den Osterhasen. »Heute ist
gesellschaftlich kaum etwas dringender geboten
als globaler Widerstand gegen den zunehmenden
Autoritarismus überall auf der Welt«, sagte Amartya
Sen, der indische Friedenspreisträger des deutschen
5 Thomas Fuchs: Verteidigung des Menschen. Grundfragen
einer verkörperten Anthropologie, Berlin 2020.

Buchhandels, im Oktober 2020 in der Frankfurter
Paulskirche.6 Es gibt aber nicht nur den Autoritarismus, der von politischen Machthabern und diktatorischen Strukturen erzeugt und benutzt wird, sondern
auch einen Autoritarismus durch die paradigmatischen Festlegungen des modernen Materialismus
und seiner Technologien, durch seine Ideologie des
per se unfreien und einsichtslosen, daher zu überwachenden und zu steuernden Menschen. Das Bild
des Menschen, das wir für wahr halten, wird mit Karl
Jaspers ein »Faktor« unserer Wirklichkeit und unseres Lebens – gegebenenfalls der bestimmende. Es ist
ein nötiger erster Schritt, dies erleben und bemerken
zu lernen.

Dialogik

Die Auseinandersetzung um die Beurteilung der Corona-Situation ist nach wie vor geprägt von einer die
Gesellschaft erfassenden Angstwelle, ausgelöst nicht
zuletzt von einer Flut zuspitzender, polarisierender
Darstellungen in den Massenmedien und befeuert
von einer in großem Stil praktizierten öffentlichen
Diffamierung kritischer Stimmen. Wir sehen seither
dramatische Risse im Sozialgefüge der Gesellschaft,
auch im Sozialgefüge der Schulen und im Beziehungsnetz der Jugendlichen selbst. Freundschaften
gehen zu Bruch über der unterschiedlichen Bewertung der Gefahren und der ethisch notwendigen Reaktionen darauf – in einem Ausmaß, das in der Biographie vieler Jugendlicher einzigartig dasteht. Wie
kommt man zur Überwindung dieser gravierenden
sozialen Zerwürfnisse? Mehr denn je müssen wir
uns um Gesprächskultur kümmern – um das Erlernen und Üben von Dialogfähigkeit auch mit komplett
Andersdenkenden. Jugendliche sind durchaus zum
empathischen Dialog befähigt, müssen jedoch auch
konkret dazu ermutigt werden.
Es ist im »Corona-Zeitalter« wohl notwendiger als
je zuvor, das »pathologische Misstrauen aller gegen
6 Amartya Sen: Die Pandemie des Autoritarismus. Zit. n.: Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2020, Berlin
2020, S. 100.
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alle« und die »Xenophobie«, die Stefan Zweig schon als
»geistige Epidemie des 20. Jahrhunderts« beschrieben
hatte, zu problematisieren.7 Wenn der andere Mensch
in erster Linie als Keimträger betrachtet wird – oder
aber als Träger irrationaler Auffassungen, die die Allgemeinheit, aber auch jedes konkrete Gegenüber gefährden –, dann endet die Gesellschaft als Gesellschaft,
sie zersplittert und zerfällt. Sie militarisiert sich – und
wird neuerlich versuchen, alle abweichenden Meinungen beziehungsweise alle abweichenden Menschen aus
ihrer monopolisierten Mitte zu entfernen, weil sie diese
als vital bedrohlich ansieht. Wirkt ein sozialer Organismus, zum Beispiel eine Waldorfschulgemeinschaft,
dieser Dynamik nicht aktiv entgegen, dann passiert es,
dass Schüler die Polizei in die Schule rufen, weil eine
Lehrerin (mit Gründen und Attest) keine Maske trägt;
dass Lehrer ihren Kollegen entlassen, weil er mit Schülern den »Elefanten im Raum« thematisiert hat, weil er
auf einer genehmigten Demonstration war oder sich
anderswo öffentlich geäußert hat; dass besorgte und
erzürnte Eltern ihre Schule anonym bei Behörden und
Presse denunzieren.
»Außenstehende stehen nicht immer schon außen,
sondern sie werden zu konkreten historischen Zeitpunkten unter konkreten sozialen Bedingungen zu
solchen gemacht«, schrieb der Soziologe Stephan Lessenich schon 2019 über die »Dynamik der Schließung
von Berechtigungsräumen« in der Gesellschaft.8 Wie
ein gesellschaftlicher »Debattenraum« bestimmt wird
– also eine sozial hochwirksame Begrenzung der Themen und Positionen, über die frei diskutiert werden
darf –, ist ebenfalls schon deutlich vor 2020 und insofern ohne jeden Bezug auf die Corona-Krise dargestellt
worden – zum Beispiel durch Rainer Mausfeld, dessen
Texte mit älteren Schülern spannend zu lesen wären.9
7 Stefan Zweig: Die Welt von gestern. Erinnerung eines Europäers. Zit. n. Das Goetheanum. Wochenschrift für Anthroposophie. Nr. 29/30, 2020, S. 8.
8 Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als
Verteilungsproblem, Stuttgart 2019, S. 33.
9 Rainer Mausfeld: Das Schweigen der Lämmer. Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören, Frankfurt a. M. 3. Aufl. 2019;
ders., Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien, Frankfurt a.M. 4.
Aufl. 2020.
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In der Gemeinschaftssphäre von und mit Jugendlichen – also idealerweise im Klassenzimmer – kann
die Förderung der komplexen, vielschichtigen Situationserfassung und des differenzierten Denkens in Verbindung mit einer Dialogik im Sinne Martin Bubers10
diesem Ausschließungsprozess entgegenwirken. Es
geht dabei nicht um eine etwaige Politisierung des
Unterrichts, sondern um einen Beitrag zur Hebung
des qualitativen Niveaus in den aktuellen, alltäglich
stattfindenden Diskussionen – inhaltlich durch den
Einbezug erweiterter Perspektiven, aber auch kommunikativ im Hinblick auf die Weise, die Qualität des
Austauschs und der Unterredung. Damit sollten Lehrer Heranwachsende nicht allein lassen.11

Individualität und Immunität

Zu den Fähigkeiten, die im Jugendalter zumindest angelegt werden sollten, gehört der Umgang mit der je eigenen, individuellen Gesundheit im Sinne dessen, was
Ivan Illich eine »autonome, verantwortliche Lebensbewältigung« und ein »organisches Gleichgewicht«
genannt hat.12 Das Seelenleben und die Lebensführung Jugendlicher sind bekanntlich dynamisch – und
dynamischen Krisen ausgesetzt. Dennoch kann der
selbstreflexive jugendliche Mensch seine Ich-Präsenz
auch im leiblichen Gefüge erfahren. Dazu hat die Waldorfschule manche Mittel bereit: vor allem die Eurythmie und die künstlerischen, aber auch die handwerklichen Fächer. Es kann nicht klug sein, ausgerechnet
diese Fächer zu opfern, wenn die Kapazitäten für Prä10 Vgl. Martin Buber: Das dialogische Prinzip, Gütersloh, 10.
Aufl. 2006.
11 Vgl. Peter Selg: Wirklichkeitsverständnis. Jugendpädagogik in globaler Krisenzeit. Arlesheim 2021.
12 Vgl. Ivan Illich: Die Nemesis der Medizin. Von den Grenzen
des Gesundheitswesens, Reinbek bei Hamburg 1981. (»Das
gesundheitliche Niveau wird […] dort am höchsten sein, wo
die Umwelt die Menschen zu persönlicher, autonomer, verantwortlicher Lebensführung befähigt. Das gesundheitliche
Niveau sinkt nur dort, wo das Überleben übermäßig von der
heteronomen (fremdbestimmten) Regelung der organischen
Gleichgewichte abhängig gemacht wird. Jenseits einer kritischen Menge ist die institutionelle Gesundheitsfürsorge
– gleichgültig ob in Form von Therapie, Prävention oder Umweltplanung – gleichbedeutend mit systematischer Verweigerung von Gesundheit.«).
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senzunterricht aufgrund behördlicher Anordnungen
beschränkt werden. Sie wirken »hygienisch«, indem
sie die Beheimatung im Leib und mit diesem Leib in
der Welt fördern. Die Ich-Präsenz im Leib aber ist
ein Charakteristikum der menschlichen Immunität.13
Und sie hat nicht nur personale, sondern tatsächlich
globale Auswirkungen: »Nur wenn wir unseren Leib
bewohnen, werden wir auch die Erde als bewohnbar
erhalten können«, schreibt Thomas Fuchs.14 Zu den
Lehren der Corona-Krise gehört die existenzielle Bedeutung der Ökologie und unsere Mitverantwortung
für sie, die im eigenen Leib – als Teil der Erde – beginnt. Eine Mitverantwortung, die nur mit einem vom
Ich bewohnten und gut ergriffenen Leib in verantwortlicher Lebensführung verwirklicht werden kann.
Unterdessen haben die Jugendlichen die Erfahrung
gemacht, dass nicht nur bestimmte Themen im Klassenzimmer, sondern auch das Klassenzimmer selber
tabu werden können. Unentrinnbar in den virtuellen Raum gedrängt, konnten sie seit 2020 die Bedeutung der konkreten Leibhaftigkeit, des eigenen
Inkarniertseins, aber auch der Verkörperung im gemeinsamen sozialen Raum noch bewusster erleben
lernen. In der jetzigen verfremdeten Situation wird
die leibhaftige Begegnung in ihrer Einzigartigkeit
und Eigenwertigkeit neu geschätzt, und sei es als
unbedingt notwendiger »Ausgangs- und Endpunkt«
für eine gelingende virtuelle Begegnung.15
Insofern kann diese Zeit verordneter sozialer Entbehrung zu einer inneren Reifung führen, zu einer
Steigerung der Autonomie und möglicherweise
auch der Immunitätskräfte durch innere und äußere Eigenaktivität, durch sinnerfüllte Taten – sie kann
dazu führen; allerdings nur wenn es individuell gelingt, an Hindernissen zu wachsen. Nicht wenige
Jugendliche berichten, nach dem ersten Schock und
einer starken Verängstigung im Beginn der CoronaKrise langsam wieder zu sich selbst zurückgefun13 Vgl. Thomas Hardtmuth: Das Corona-Syndrom – warum
die Angst gefährlicher ist als das Virus. In: Charles Eisenstein,
Thomas Hardtmuth et al.: Corona und die Überwindung der
Getrenntheit, Stuttgart 2020, S. 11-48.
14 Thomas Fuchs, a.a.O., S. 14.
15 Ebd., S. 13.

den zu haben. Darüber im Klassenzusammenhang zu
reflektieren, anhand von Selbstschilderungen, kann
eine Hilfe zum Gelingen sein, die nicht unterlassen
werden sollte. Wenn die Schüler ins Klassenzimmer
zurückkehren, brauchen diese Gespräche unbedingt
Raum. Das Tabuthema muss Thema werden, wenn
die Schule wirklich »Lebensschule« sein will.

Prinzip Hoffnung

Wie steht es in dieser Gegenwart eigentlich um die
jugendlichen Kräfte der Idealbildung? »Nichts ist
schlimmer für das spätere Leben, als wenn diese
Kräfte bis zum zwanzigsten Jahr nicht da waren.«16
Was wird aus dem Impuls zur Gestaltung und Erneuerung der vorgefundenen Lebenswelt, wenn nicht
nur die eigene Zukunft unplanbar, sondern überhaupt keine Perspektiven mehr da zu sein scheinen?
Auch weil niemand weiß, wohin und unter welchen
Bedingungen er sich überhaupt wird bewegen dürfen? Um die »Liebe zu dem, was Handlung, was Tat
werden soll«17, steht es in einer solchen Krise zumindest vordergründig ausgesprochen schlecht.
Das Bedürfnis nach sinnvoller Idealbildung, nach
einer wirklichen Neugestaltung der Zivilisation,
nach Solidarität und Empathie leuchtete bei vielen
Jugendlichen in der »Fridays for Future Bewegung«
auf. Charles Eisenstein äußerte im Januar 2020
die Sorge, dass sich die besten Impulse der jungen
Träger dieser Bewegung vor den Karren systemerhaltender Kräfte spannen lassen würden, die nun
lediglich ökologisch auftreten – jener selben Kräfte
und Konstellationen, die zur Entstehung der gegenwärtigen globalen ökosozialen Großkrise geführt
haben. Er warnte davor, dieser Großkrise mit denselben hergebrachten Denkmustern und Parametern

16 Rudolf Steiner: Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben (GA 55),
Dornach 2. Auf. 1983, S. 169.
17 Ders.: Die Erkenntnisaufgabe der Jugend (GA 217a), Dornach 2. Auf. 1981, S. 92.
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zu begegnen, die Teil des Problems sind.18 Kann man
üben, einen Schritt hinter diese Muster zurückzutreten? Um Voraussetzungen zu bemerken, die einem so
selbstverständlich sind wie Fischen das Wasser? Um
eigene, tief empfundene Ideale von ihren instrumentalisierten und pervertierten Doppelgängern unterscheiden zu lernen?
Rudolf Steiner war der Auffassung, dass die Jugendlichen ihre »moralischen Intuitionen« selbst
finden müssen – und auch die Fähigkeit dazu haben. Aber auch die Jugendlichen der Corona-Zeit
brauchen konzeptionelle Anregungen, Bilder
konkreter Utopien, die sie auf ihre Weise umund weitergestalten können. Die Konzeption und
Gründung der Waldorfschule ist vor hundert Jahren aus einer umfassenden sozialen Utopie heraus
geschehen, die zum allergrößten Teil bis heute
unverwirklicht bleiben musste. In dieser »Uneingelöstheit« wurzeln viele aktuelle Probleme der
18 Charles Eisenstein: Wut – Mut – Liebe, Zürich 2020. Der Originaltext von Charles Eisenstein wurde im Januar 2020, bevor
»Corona« öffentliches Thema wurde, online veröffentlicht:
https://charleseisenstein.org/essays/extinction-and-the-revolution-of-love/. Zum Thema der Corona-Krise äußert sich
Eisenstein in: Die Krönung – in was für einer Welt wollen wir
leben? In: Charles Eisenstein, Thomas Hardtmuth et al., a.a.O.,
S. 67-107.

17

immer noch nicht »freien« Waldorfschulen, aber
es liegt in dieser Kraft der Utopie, im Ziel der Erziehung zur Freiheit und Urteilsfähigkeit zugleich
ihre Chance. Nur dann, wenn diese Aufgabe in den
Schulen mit den Schülern auch unter widrigen
Bedingungen wahrgemacht wird, bleiben oder
werden Waldorfschulen sichtbarer Teil jener hoffnungsvollen Zivilgesellschaft, die gerade in aller
Vielfalt im Werden ist. Eine Waldorfpädagogik,
die diese ureigene Aufgabe einlöst, wird in dieser
werdenden Zivilgesellschaft gebraucht – und kann
sich hier die Anerkennung und die Sympathien erwerben, mit denen sie in den kommenden hundert
Jahren arbeiten kann. Eine Waldorfpädagogik, die
sich aus Angst oder Schwäche dieser Aufgabe entzieht, wird diese Zukunft nicht haben.
Zu den Autoren:

Dr. phil. Julia Selg, Kunsthistorikerin und Slavistin, ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lektorin im Ita Wegman Institut, Arlesheim.

Prof. Dr. med. Peter Selg ist Kinder- und Jugendpsychiater und
-psychotherapeut, unterrichtet medizinische Anthropologie
(Universität Witten/Herdecke und Alanus Hochschule) und
ist Mitglied der Goetheanumleitung (Allgemeine Anthroposophische Sektion/Ita Wegman Institut)
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Schule und Unterricht
unter besonderen Bedingungen
von Katinka Penert

D

ieser Beitrag versucht auf Grundlage subjektiv berichteter Erfahrungen, die seit Beginn der
Pandemiezeit fortdauernden besonderen Bedingungen der Lernerfahrung punktuell zu reflektieren.
Wir unterscheiden drei Zustände und betrachten sie
in chronologischer Reihenfolge: Uneingeschränkter
Regelbetrieb, Lockdown-Modus und eingeschränkter
Regelbetrieb. In jedem Zustand wandeln sich die Unmittelbarkeitsbeziehungen der Menschen untereinander sowie das Verhältnis des Menschen zur elektronischen Maschine.

Uneingeschränkter Regelbetrieb

Im uneingeschränkten Regelbetrieb gestalten Lehrpersonen den Unterricht nach ihren Vorstellungen.
Der seit hundert Jahren andauernde Präsenzunterricht enthält in Ausnahmefällen alters- und entwicklungsabhängig digitalgestützte Elemente. Mitte März
2020 wird der uneingeschränkte Regelbetrieb durch
den Lockdown beendet, was für Kollegen, Schüler
und Eltern eine radikal veränderte Ausgangslage für
Waldorfschule beschreibt: die Komplettauflösung
aller physisch gestaltbaren Bildungssituationen und
wechselseitiger Interaktionen.

Lockdown-Modus

Im Lockdown-Modus entfällt Schule als physisch lokalisierbarer Lern-, Lebens- sowie Begegnungs- und
Kommunikationsort. Unter den Bedingungen digitalgestützter Technik entsteht ein neues Ort- und
Zeitgefüge, dessen Möglichkeiten neu erkannt und
verhandelt werden müssen. Kinder mit Eltern »systemrelevanter Berufe« werden von Lehrpersonen

in der Notbetreuung aufgefangen. Auf die im uneingeschränkten Regelbetrieb gestaltbaren sinnesbezogene Elemente des Lernens und Lehrens muss
verzichtet werden. Der Begriff »Schule« wird von
»Fernunterricht« oder »Distance Learning« abgelöst
und verzichtet nicht nur begrifflich auf physisches
Miteinander. Es kommt jetzt einzig auf den in digitalgestützten, virtuellen Räumen möglichen Prozess
des »Bildung-Vermittelns« und dessen Wirksamkeit
an, gerahmt von digitalen Gefäßen und gegebenen
Zeitkorridoren.
Es besteht die Notwendigkeit, sich auf gemeinsame
Berührungspunkte, auf gemeinsam Vertrautes als
Referenzpunkte für weiteres unterrichtsbezogenes
Handeln zu besinnen, um davon ausgehend die begonnenen Fäden des Unterrichts aufzunehmen und
diese auf Grundlage der im physischen Setting entstandenen Beziehungen weiter aufrechtzuerhalten.
In Anbetracht der eingeschränkten Möglichkeiten,
insbesondere im Bereich der unmittelbaren Beziehungsgestaltung, müssen Kollegien und Lehrpersonen gezwungenermaßen eine Haltung zu den
veränderten Bedingungen des Lehrens und Lernens
gewinnen, ohne Rücksicht darauf, ob sie gerne oder
eher widerstrebend mit und an digitalen Geräten arbeiten und ob sie dies überhaupt können. Wie wird
die Schule der Zukunft unter diesen Einschränkungen aussehen?

Episodische Beispiele

Zur veränderten Form des Lernens gibt es bislang
nur episodische Beispiele, die hier Erwähnung finden. So richtet die Englischlehrerin einer hessischen
Waldorfschule einen digitalen Raum ein, drittelt die
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neunte Klasse, bestimmt ein Thema und empfängt
die Schülerinnen und Schüler mit einer vorbereitenden Einleitung auf einer per Link zugänglichen Plattform. Anschließend schickt sie die Schülerinnen und
Schüler in vorbereitete digitale Räume mit der Aufgabe, dort in der Fremdsprache themenzentriert zu
kommunizieren. Während der Gespräche schaltet sie
sich in die Räume ein und nimmt moderierend teil.
Die Runde trifft sich zum gemeinsamen Abschluss
und in Eigenarbeit entstehen Berichte, die zeitnah
korrigiert zu den Schülerinnen und Schülern zurückgelangen. Dies wiederholt sich während des Lockdowns wöchentlich.
Eine andere Lehrperson filmt sich in der eigenen Küche beim Backen. Während sie Zutaten und Tätigkeiten auf Französisch erklärt, singt und spricht sie ihre
Schülerinnen und Schüler über die Kamera an. Dies
wird von Unterstufenklassen begeistert aufgenommen, der Backofen anschließend »offline« vorgeheizt und die Schülerinnen und Schüler backen und
fotografieren ihre Kreationen, die als Fotodatei zur
Lehrerin gelangen. Die Mittelstufenklassen schauen
denselben Film und haben die Aufgabe, die Vokabeln
zu recherchieren und sich für die digitale Französischstunde vorzubereiten.
Beide Beispiele dokumentieren fachdidaktische
Überlegungen, die vom digitalen Raum ausgehend
zur Eigenaktivität aufrufen und ein Selbstwirksamkeitserleben in der dinglichen Welt adressieren. Gelingensbedingungen dafür sind das Vorhandensein
einer funktionierenden Infrastruktur und die Bereitschaft, sich dieser experimentierend anzunähern.

Eingeschränkter Regelbetrieb

Der Lockdown-Modus wird ab Mai 2020 vom eingeschränkten Regelbetrieb abgelöst. Abhängig vom
Infektionsgeschehen dauert der anfangs als Ausnahmesituation deklarierte Zustand an und zwingt die
Menschen, mit digitalen Tools zu arbeiten, Unterricht
in geteilten Klassen im Wechsel mit Homeschooling
zu organisieren. Eine Rückkehr zum alten Zustand
ist weit entfernt. Erste vorsichtige Evaluationen zei-

19

gen ernüchternde Erkenntnisse zur neuen Form des
Lernens. Zum einen ist feststellbar, dass weder im
Lockdown-Modus noch im Wechselunterricht alle
Schülerinnen und Schüler erreicht werden können.
Zum anderen werden neue Unterrichtsinhalte und
Themen via Fernunterricht nicht nachhaltig und ausreichend tief bei den Schülerinnen und Schülern verankert und schon gar nicht zum »bleibenden Besitz«.
Können zentrale Bestandteile des Waldorfunterrichtes mit digitalen Mitteln überhaupt erfüllt werden?
Wie und wo kann man das lernen? In Ermangelung
empirischer Befunde zur Qualität des Lernens im
Lockdown-Modus reflektieren wir vorläufige Erkenntnisse.

Vorläufige Erkenntnisse

In besagter Waldorfschule bildet sich ein pädagogisches Ressort, bei dem schon vor dem Lockdown die
Fäden zusammenlaufen: Diese Anlaufstation ist im
aktuellen Zustand für Eltern, die mit Homeoffice und
Homeschooling gleichzeitig überfordert sind, eine
Möglichkeit, Rückmeldungen und Anregungen zu
geben. Da Lehrpersonen in der aktuellen Lage individuelle Versuche mit Technik unternehmen, erweist
sich das eingerichtete Ressort als hilfreich: Entscheidungen müssen nicht (mehr) von allen diskutiert
werden, was Kraft und Zeit einspart, die kostbarsten
Ressourcen in Zeiten des Umbruchs.
Pädagogische Governance als Lenkungsform und
Entscheidungsentlastung kann Professionalität garantieren. Man verabschiedet sich vom 45-MinutenStundenkorsett und bemerkt, wie wohltuend die
Ruhe und die Vertiefung des eingeschränkten Regelbetriebes in allen Fächern wirkt: Die Schülerinnen
und Schüler haben am Vormittag 80 Minuten Zeit, das
Team aus Klassenlehrkraft mit zwei Fachlehrkräften
bleibt zwei Wochen lang in einer Klasse. Beschlossen
wird, dass diese neuen Zeitgefäße auch im uneingeschränkten Regelbetrieb beibehalten werden.
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Verbindung und Beziehung
Das Gebot der ersten Stunde im Lockdown-Modus
lautete, irgendwie Verbindung mit den Schülerinnen und Schülern herzustellen: »Ich als Lehrperson bin für Dich da und ich interessiere mich dafür,
wie es Dir geht. Ich habe Aufgaben für Dich und ich
möchte gerne, dass Du Dich damit befasst und wir
uns darüber verständigen.« Wie die Verbindung
und die Beziehung entstehen und aufrechterhalten werden können und ob davon ausgehend guter
Unterricht stattfinden kann, muss sich in jedem besonderen Fall neu zeigen.
Die Erstellung der digitalen Infrastruktur versetzt
Kollegien in Vibration. Schulen müssen lernen, sich
selbst zu organisieren. Mancherorts ist inmitten
des Ausnahmezustands bereits Routine und Ruhe
eingekehrt.
Es bleibt die Frage, ob der besondere Auftrag der
Waldorfschulen, jedes Kind mit dem Konzept der
Selbstbildung individuell zu fördern, unter den gegebenen Umständen erfüllt werden kann.

Lernen und Lehren

Die oben beschriebenen Beispiele dokumentieren
ein an digitale Geräte attribuiertes Arrangement
von Lernszenarien. Lehrpersonen erwarten, methodisch-didaktische Überlegungen auf Prozesse der
digitalen Geräte übertragen zu können, und stellen
fest, dass die Prozesse nur so viel erlauben, wie der
Programmierer in der zugrunde liegenden Architektur vorsieht. Die »Flughöhe« des Unterrichts und
des pädagogischen Handelns muss einerseits an die
digitalen Bedingungen der Software angepasst und
andererseits müssen die altersspezifischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Blick behalten werden.
Diese Umstände werden von Lehrpersonen, die das
tiefe Bedürfnis haben, sich in Lernprozesse der Lernenden einzubringen, weder als begeisternd noch
ermutigend, vielmehr als »Verlustgeschäft« erlebt.
Geht es doch um individuelle Selbstbestimmung im

Unterrichtssetting, die durch einen dazwischengeschalteten technischen Vermittler subjektiv als
eingeschränkt empfunden wird. Weiter wird deutlich, dass Unterricht an der Maschine gar nicht vergleichbar ist mit dem Unterricht im Klassenzimmer
und Klassengefüge. Die an die Maschine attribuierte »Agency« ist unter den Bedingungen der dinglichen Welt per se unzureichend, denn für das Lernen und Lehren in der sogenannten digitalen Welt
gelten grundsätzlich andere Bedingungen und Gesetze als in der dinglichen Welt: Schwerkraft, Trägheit, Linearität, Sinnesvielfalt, Orientierung und
Inspiration im Zeit- und Raumkontinuum trifft man
im digitalen Raum nicht an. Die in den digitalen
Programm-Architekturen verankerten Strukturen
schaffen Bedingungen, die wir mit den Bedingungen beim Lernen in der dinglichen Welt schlichtweg nicht vergleichen können. Dazu kommt, dass
Lernen stattfinden kann, wenn die Aneignungsprozesse der Schülerinnen und Schüler in der dinglichen Welt geschehen, und so erkennen wir deren
»Unhintergehbarkeit«.1 Welche Lernprozesse müssen vorab im physischen Setting stattfinden, damit
Lernen im digitalen Raum nicht nur grundsätzlich
möglich, sondern darüber hinaus auch gewinnbringend wird? Woran lässt sich der Lern- und Erkenntnisgewinn überhaupt messen? Wie kann und nach
welchen Kriterien soll Unterricht im Bewusstsein
der Digitalität überhaupt gestaltet werden?

Wie lernt der Lehrende?

In den letzten Monaten lernten wir viel über das
Lernen und Lehren: Wir müssen unser Lehren und
Lernen im physischen Raum umstellen und die exklusive Situation des eingeschränkten Regelbetriebes so nutzen, dass wir die Schülerinnen und
Schüler befähigen, größtmögliche Selbstwirksamkeit und Kohärenz zu erleben. Das weit verbreitete
Konstrukt, das Waldorfunterricht auf Tradition und
1 Vgl. Katinka Penert & Brigitte Pemberger: Medienerziehung in der Waldorf-Kindheitspädagogik. In: Angelika Wiehl
(Hrsg.): Studienbuch Waldorf-Kindheitspädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2020, S. 190.
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Folklore-Elementen2 abgestützt sieht, taugt in der
gegenwärtigen Situation nicht. Der Lehrperson obliegt nicht das fleißige Abarbeiten des im Epochenplan vorgegebenen Stoffes, sondern physisch stattfindender Unterricht muss von der Frage geleitet
sein, wie den Fragen der Lernenden in der aktuellen Situation anhand des Unterrichtsinhaltes zu begegnen ist. Davon ausgehend kann das Setting des
Unterrichts bestimmt werden. Diese Forderung hat
weitreichende Konsequenzen allein schon deshalb,
weil die veränderten Bedingungen des Lernens in
einer digital geprägten Welt uns dauerhaft betreffen.
In Anbetracht der Tragweite dieser Tatsache müssen
wir die Freiheitsgrade, die Waldorfpädagogik (noch)
hat, nutzen, um als Lernende und Lehrende begreifend zukunftsfähig zu werden. Wer oder was hindert
uns, diese Möglichkeiten auszuschöpfen? Und: Welche Überlegungen müssen getätigt werden, damit
neue, an ausgehandelten Kriterien orientierte Zielperspektiven entstehen können?

Verluste und Arbeitsfelder

Unter den Bedingungen der Pandemie verzichten
wir auf Geschichten, Sprüche, Lieder und das freie
2 Vgl. Dirk Rohde: Was ist aktuell Waldorfpädagogik. In: Lehrerrundbrief 107 (2018) https://www.forschung-waldorf.de/
publikationen/detail/lehrerrundbrief-107-maerz-2018/ (Abfrage: 18.12.2020).
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Unterrichtsgespräch. Kolleginnen und Kollegen vermissen das Gefühl fürs Ganze, für den »sozialen Klassenkörper«, an dem wir wichtige Rückmeldungen
unseres eigenen pädagogischen Handelns ablesen
können.
Was bedeutet dies konkret? Lernen als komplexer sozialer Vorgang braucht menschlichen Resonanzraum und das Interesse am Lernenden als
wichtigste Voraussetzung für Lernerfolg. Doch was
machen wir, wenn die veränderten Bedingungen
einer Kontinentalverschiebung gleichkommen?
Waldorfschulen und -ausbildungsstellen bedürfen
der Innovationsfähigkeit in allen Bereichen. Dies umfasst die Rekrutierung von Lehrpersonen, die Pflege
der individuellen Kraftquellen, die Erneuerung des
Selbstbildes der tätigen Lehrpersonen sowie Möglichkeiten und Techniken zur Entfaltung des eigenen Entwicklungspotenzials. Rudolf Steiner fordert,
Enthusiasmus aus der Zeit und der Situation heraus
zu entwickeln: Die Herausforderung durch die Pandemie wird so zum Kristallisationspunkt einer Waldorfpädagogik der Zukunft.
Zur Autorin: Katinka Penert ist Lehrerin für Eurythmie und
Computerkunde an der Rudolf Steiner Schule Winterthur und
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Von-Tessin Lehrstuhl für
Medienpädagogik an der Freien Hochschule Stuttgart.
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Ein Blick in den Spiegel
»waldorf100« und dahinter …
von Siegmund Baldszun

Kontrast 2019-2020

1

00 Jahre Uhlandshöhe, welch ein Fest! Vier
Jahre Vorbereitung, Hinleben auf das Jubiläum,
den Geburtstag, die Erfüllung der dreimal 33 1/3
Jahre, die seit der Gründung vergangen sind. Und die
Frage: Ist der Impuls angekommen? Was tun wir, um
einen neuen »Weihnachtsimpuls« zu setzen in 2019,
der in 33 Jahren auferstehen kann?1
Die ganze Schulgemeinschaft lebte mit und in der
Vorbereitung, arbeitete intensiv an inhaltlichen und
organisatorischen Fragen, gemeinsam mit der deutschen und internationalen Bewegung.
Alles kam gut an in der Öffentlichkeit. Der Festakt
in Stuttgart, der Kongress »Am Anfang steht der
Mensch«, das »waldorf100-Fest« im Tempodrom in
Berlin. Interne Mahnungen jedoch, welche die fortwirkende innere Substanz und Qualität des Waldorfimpulses in Frage stellen und auf die durchaus bekannten Probleme der Waldorfschulen hinweisen,
waren nur vereinzelt zu hören. Die bekannten Angriffe von rechts und links in den Medien wurden
registriert, abgewehrt, sie störten aber nicht weiter.
Schulterklopfen. Große Vorhaben für die nächsten
100 Jahre. Stellvertretend seien die programmatischen Worte des Kongresses wiedergegeben:
»Die Zukunft stellt uns vor wesentliche Fragen, tiefe
Rätsel, spannende Herausforderungen. Sei es das Verhältnis von Mensch und Technik, sei es der Umgang
des Menschen mit der Natur, sei es die Frage einer
sozialen und gerechten Gesellschaft. Überall merkt
man eine Grundfigur: Die Antworten und Lösungen

1 Siehe die Vorträge vom Dezember 1917 und Januar 1918 in:
Rudolf Steiner: Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung. GA 180, Dornach 1980.
Insbesondere den ersten: S. 9-27.
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hängen unmittelbar mit unserem Selbstverständnis,
mit unserer Menschenauffassung, also mit dem Menschen zusammen. Für die Waldorfschulen und -kindergärten ist eine umfassende Menschenkunde, die
den Menschen dreigliedrig in Leib, Seele und Geist erfasst, vom Anfang an die grundlegende Quelle für alles
pädagogische Tun, ein Instrument für eine lebendige
Methodik und Didaktik und ein Weg zum individualisierenden Unterrichten und Erziehen.«2
Und dann, welch ein Kontrast: Mit gesenktem Haupte, bildlich gesprochen, ging ich vom Schulhof, in die
Sommerferien. Alles, was vor sechs Monaten noch
beschworen worden war, versank in einem nebulösen Abgrund: Konferenzen, Schulleitung, ElternLehrer-Gremien, Schüler-Mitverwaltung, Praktika,
Abschlussfahrten, Klassenspiele, Monatsfeiern, Abschlussfeiern, Chor, Orchester, Klassensingen usw.
Erst langsam tauchte ich aus dem Nebel heraus und
bemerkte die ganz neuen Herausforderungen in
allen Bereichen. Alles schien verknäult in persönlichen, divergierenden Meinungen, sozialen Verwerfungen. Die zersetzenden Tendenzen der Gesellschaft schwappten in die Schule. Wir haben keine
tragfähige Ausrichtung.
Nach den Sommerferien wurde dann klar: Vieles
ist wieder möglich, es geht aber mit Corona noch
weiter, wir sind zwar besser gerüstet, besonnener,
aber gleichzeitig auch noch gespaltener. Die bekannten Mahnworte der Kanzlerin über ein Ende
der Pandemie und über das Vertrauen in die Medien klangen leise im Hintergrund.
2 Text auf der Jubiläums-Website: https://www.waldorf-100.
org/termine/stuttgarter-kongress-am-anfang-steht-dermensch/ Abfrage: 17.12.2020.
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Mir aber wurde klar, dass ich unser Ideal vom Jubiläum nicht verloren hatte, sondern nur wie gebannt
auf eine Art dunkles Schattenbild unserer Schule,
unserer Pädagogik starrte. Dieses Verhältnis sei hier
stichwortartig dargestellt.

Licht und Schatten im und nach dem
Jubiläumsjahr

Elternarbeit
im Lichte von waldorf100: Intensivieren, einbeziehen, vertrauen, Pädagogik begründen, neue Formen
wagen angesichts der Bedrohung von Kindheit heute, Eltern-Lehrer-Kreis pflegen, Elternkompetenz
einbeziehen usw.
Geste: Offenheit, Vertrauen, Treue, Begeisterung für
die Zukunft.
Schattenbild: Elternabende mit Differenzen zum
Fernunterricht und der Maskenfrage belastet, neben
Wohlwollen und Applaus für gelungenen Fernunterricht auch Misstrauen gegen Lehrer, die sich anscheinend nicht regelkonform verhalten, Pro und Contra
der schulisch umgesetzten Maßnahmen, Angst der
Lehrer vor Elternkritik, Sorge, den guten Ruf der
Schule eventuell zu gefährden, Gespräche zu CoronaFragen nicht erwünscht!
Geste: Vorsicht, Sorge, Angst, Vorwurf, Tendenz zum
Anschwärzen, Vergessen des gemeinsamen Impulses
der Sozialgestalt der Waldorfschule.

Schülerverhalten
im Lichte von waldorf100: Wachheit für soziale
Prozesse, Mitverantwortung, Aufwachen für Impuls
freier Schulen heute, Suche nach gemeinsamer Oberstufenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern, Begeisterung für die Kleinen bei Feiern, Projektideen,
Sportfeste, weltweite Vernetzung, am Abgrund leben, aber es merken usw.
Geste: Individuation, Solidarität, global denken, lokal
handeln, Spiritualität.
Schattenbild: Gedämpfte Lebensfreude, Angst vor
Ansteckung, soziale Anpassung, kontrollieren, ob
Lehrer oder Mitschüler alles befolgen, was vorge-
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schrieben ist, Sorge um Angehörige, Rückzug ins
Private, Engagement in der Schule zu mühsam, verstärkte Flucht in die Netzwerke, kein Corona-Gespräch erwünscht, Vergessen der Impulse usw.
Geste: Lähmung, sich abschließen, Misstrauen, Bewegungsarmut äußerlich und innerlich.

Kollegium
im Lichte von waldorf100: Intensive künstlerische
Betätigung zur Gestaltung einer internen 100-Jahres-Feier, Besinnung auf den Grundstein(-spruch)
der Waldorfschule Uhlandshöhe3, inhaltliche Vertiefung zu den Voraussetzungen der Gründung
1919, Besinnung auf den Gründer Rudolf Steiner
und andere Persönlichkeiten, inhaltliche Vertiefung
zu bisher verdrängten Fragen der erzwungenen
Schulschließung 1938, peripheres und erinnerndes
Wahrnehmen der Sozialen Frage als Gründungsimpuls der Waldorfpädagogik, Bejahung der bewährten Konferenzstruktur mit starker pädagogischer
Konferenzarbeit, mit allgemeiner Konferenz als
Wahrnehmung des Schullebens und großer Schulleitungskonferenz mit ca. 60 Mitgliedern, Blick nach
vorne im Lichte der Allgemeinen Menschenkunde,
Arbeit an lebendigen Begriffen, Konferenzen mit der
Freien Hochschule, Planung des großen Ehemaligentreffens, besonderer Blick auf den Generationenwechsel usw.
Geste: Vertiefung der spirituellen Grundlage, erneutes Erarbeiten der Menschenkunde, Freude an der
Zusammenarbeit, Vertrauen in die Zukunft.
Schattenbild: Konferenzen im Großen Saal z.T. mit
Maske, Gespräche im Lehrerzimmer z.T. mit Abstand
und Maske, Besorgnis über Kollegen, die sich nicht
an die staatlichen Vorgaben halten und damit die
Öffnung der Schule gefährden, gereizte Stimmung,
Streit und Polemik über Meinungen zu den Maßnahmen, Belehrungen des Anderen, Verunglimpfung des
Anderen, soziale Anpassung, Nicht-Auffallen-Wollen
als Schule, keine bzw. erschwerte aufklärende, sach3 »Es walte, was Geisteskraft …« in: Rudolf Steiner. Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes
und das Spruchgut für Lehrer und Schüler der Waldorfschule
(GA 269), Dornach 1997, S.167 ff.
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liche Gespräche über Corona als Phänomen, über
den Zusammenhang mit Pädagogik und Menschenbild, kein Sprechen über das geistige Menschenbild
von Gesundheit und Krankheit, Schulpost verkümmert teilweise zum amtlichen Regelungsblatt, keine
Einigung über Haltung »der Schule«, plötzliches Klagen über staatliche Vorgaben, deren Vorhandensein
(Prüfungen, Finanzen) früher scheinbar nie gesehen
wurde, gemeinsame Stellungnahme zu den umgesetzten Maßnahmen nicht erstrebenswert, da nicht
nötig bzw. auch unmöglich, Urteilsbildung über pädagogisch-soziale Sachlage der Krise wird Privatsache, Stellungnahmen von befreundeten Institutionen
oder Persönlichkeiten werden zum Streitfall, Gegenbild des Grundsteinspruches: »beengende Scheinweisheit, erschlaffende Geistesmacht, sich verhüllendes Geistesleben« usw.
Geste: Sprachlosigkeit, Emotionalisierung, Schubladendenken, Hängen an Worten, tote Begriffe, Verlust des
gemeinsamen Bodens, Absonderung, Privatisierung.

Ich als Lehrer
im Lichte von waldorf100: Erkenntnisfragen zur
Pädagogik und Anthroposophie neu gestellt und
vertieft, Aufwachen für Abgründe und Schwellensituation im 21. Jh., Verbindung mit Verstorbenen als
Helfer pflegen, Aufwachen für den sozialen Impuls
von 1919 in Beziehung zu politisch-sozialen-ökologischen Fragen 2019, die Beziehung zum Goetheanum, zu Sektionen und Hochschule erneuert, Suche
nach Zusammenschau von lebendiger Wissenschaft
(auch im Sinne von Anthropologie und Naturwissenschaft), Kunst und Religion (unabhängig von Konfessionen) in Bezug zur Pädagogik, Suche nach neuen
pädagogischen Formen, Freude an der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen usw.
Geste: Zukunftsorientiert, Erkenntnissuche, Gestaltungsimpulse, Ich-Stärkung.
Schattenbild: Zweifel im Urteil, Wahrheitssuche
scheint plötzlich unmöglich im Dschungel der Meinungen, Gereiztheit, Depression, Wut, Sarkasmus,
Angst im Fühlen, Erschlaffung im Tun, Rückzug und
Ablenkung in pragmatische Bequemlichkeit usw.

Geste: Regression in längst überwunden Geglaubtes,
Ich-Schwächung.

Und jetzt?

Nach den Sommerferien zeigte sich auf der einen Seite
eine positive Entwicklung: Das Herzorgan der Schule,
die Konferenz, ist vielleicht angeschlagen, geschwächt,
aber es schlägt noch kräftig. Spaltungstendenzen usw.
waren zu bemerken, wie überall in der Gesellschaft,
aber die positiven Kräfte gemeinsamen Wollens, die
im Geiste der Schule wirken, nehmen überhand – bis
jetzt. Es gab stärkende pädagogische Gespräche, Verfügungsstunde für die Oberstufe zur Aufklärung über das
Leben mit den Viren, stille Arbeit an der Menschenkunde, Besinnung, Blick auf das Wesentliche, nämlich DAS
KIND, es gab Ideenaustausch, gemeinsame Mahlzeiten,
weiterhin auch viel Humor. Dank der neu eingerichteten „Task force Corona“ wurde alles Nötige so geregelt,
dass man seelisch und sozial »atmen« konnte, Extrempositionen wurden versucht auszugleichen. »Herzenssicherheit« und »Seelenfestigkeit« (Grundsteinspruch)
waren erlebbar. Und die meisten Schüler, vor allem die
Liebespaare aus übergreifenden Klassenstufen, d.h. anderen Kohorten (was ja streng verboten ist!) begegnen
sich freudig, scheinen sich an alles friedlich zu gewöhnen, ohne die Leidensmiene der Erwachsenen. Sie erkennen den Wert von Klasse, von Schule vielleicht neu.
Auf der anderen Seite sind jedoch für mich die gegensätzlichsten Positionen in Eltern-, Lehrer- und
Schülerschaft weiterhin bemerkbar. Ich spüre die
Mut- und Aussichtslosigkeit, sich je in einem sachlich-ruhigen Austausch über die verschiedenen Phänomene und Aspekte der (weltweiten) Corona-Krise,
ihrer Ursache und ihrer fatalen Folgen verständigen
zu können bzw. zu wollen. Der Ermüdung an diesen
Themen und dem Wunsch, einfach in Ruhe seine
pädagogische Arbeit tun zu dürfen, steht der zunehmende Zweifel an der offiziell verkündeten Sinnhaftigkeit und Alternativlosigkeit des Ganzen gegenüber. Die ständig gefühlte Gefahr, durch absichtliche
oder unabsichtliche Eskalation, durch Ansprechen
offensichtlicher Phänomene in der einen oder ande-
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ren Richtung, die gemeinsame Grundlage zu verlieren, ist auch eine deutliche Signatur.
Ist das nicht wieder die Begegnung mit dem Phänomen der Schwelle? Die Erkenntnis, dass fortan
(eigentlich schon ab dem 20. Jh.) kein Fortschritt im
Sozialen möglich sein wird ohne die reale (!) Einbeziehung und Erkenntnis eines geistig Wesenhaften?
Gedanken, Gefühle, Stimmungen sind real wesenhaft
wirkend.
Aber was bleibt, sind die Fragen, die mich umtreiben:

• Wie kann eine freie Urteilsbildung zum CoronaKomplex im Kollegium erfolgen, so wie bisher
auch zur Medienfrage, zur Frage der Früheinschulung, zur Frage der Privatschulfinanzierung,
zur Mitbestimmung bei staatlichen Prüfungsvorschriften eine Urteilsbildung und Positionierung
gegen den gesellschaftlichen Mainstream erfolgte?
• Wie können wir mit den anderen benachbarten
Waldorfschulen (freien Schulen) in diesen Fragen
zusammenarbeiten, oder auch zusammen demonstrieren in der Stadt, Position beziehen, wie
damals, als es um das Privatschulfinanzierungsgesetz ging?
• Wie können Schritte zur Urteilsbildung für Oberstufenschüler aussehen?
• Was kann ein Kollegium tun, um sich im gemeinsamen Blick auf DAS KIND oder DIE ERDE wieder
zu finden?
• Wie sprechen wir in so kontroversen Fragen mit
den Eltern, so dass Vertrauen entsteht?
• Wie können wir begründbare menschenkundliche Gesichtspunkte für Grenzen und Chancen des
Fernlernens besprechen?
• Sollten Zweitklässler ihre Lehrer im (Lern-)Video
sehen, damit in Lockdown-Zeiten wenigstens etwas an »Begegnung« stattfindet?
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Für die deutsche Schulbewegung (Bund):

• Welche helfenden, heilenden Kräfte können den
Schulen zukommen, die an den Corona-Fragen
zerbrechen?
• Wie sähe in Corona-Zeiten eine kräftige, mutige Positionierung für das Menschenbild der
Waldorfpädagogik, der anthroposophisch erweiterten Medizin, der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft aus, ohne sich mediengerecht
verbiegen zu müssen?
• Wie werden (bleiben) wir auf dieser Ebene sanfte Widerstandskämpfer (Neil Postman) im gesellschaftlichen Diskurs?
• Wie steht es mit der Erkenntnisfrage von
»öffentlicher Meinung«, von Wirklichkeit, von
Wissenschaft? Das war doch schon vor Corona
ein Arbeitsfeld im Sinne Rudolf Steiners?
• Begriffsklärung ist nötig: Würde sogar Rudolf
Steiner heute als Verschwörungstheoretiker verdächtigt?
Für die Pädagogische Sektion, die Hochschule am
Goetheanum:

• Was passiert hier weltweit? Um was geht es eigentlich?
• Wie steht diese »Pandemie« mit ihren gigantischen »Nebenwirkungen« im Kontext von Rudolf
Steiners zeitgeschichtlichen, medizinischen, politischen, sozialen Aussagen und Voraussagen?
• Wie kann die vertiefende spirituelle Forschungsarbeit der Hochschule als Lebensstärkung in den
einzelnen Kollegien besser bekannt werden?
(Diese Frage ist allerdings nicht neu.)
Zum Autor: Siegmund Baldszun ist Französischlehrer an der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Daneben
Lehrtätigkeit an der Freien Hochschule Stuttgart, bei Fortbildungsveranstaltungen und im Team für die Fortbildung „Semaine Française“.
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Trauma-Arbeit
Wie die Corona-Krise Kinder und Jugendliche traumatisiert und wie Pädagogik bei
der Verarbeitung der Belastungen helfen kann
von Bernd Ruf

D

ie Corona-Krise ist eine Pandemie der Angst
und die ergriffenen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben innerhalb von wenigen Wochen
das Alltagsleben – in zuvor unvorstellbarer Weise –
verändert. Viele Menschen sind massiv verunsichert.
Sie fürchten um ihre Gesundheit, ihre wirtschaftliche
Existenz, ihre Freiheit.
Soziale Isolation, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie perspektivlose Lockdowns stellen
erhebliche psychische Belastungen dar und erzeugen Stress. Das Erleben von Einsamkeit erhöht das
Stressniveau und schwächt das Immunsystem, das
uns vor Krankheiten schützen soll. Dadurch erhöht
sich das Infektionsrisiko. – Durch die Schutzmaßnahmen einer Pandemiebekämpfung ist deshalb
mit negativen Auswirkungen auf die Volksgesundheit zu rechnen und je länger die Maßnahmen und
Beeinträchtigungen andauern werden, desto größer
die Auswirkungen.1 Man kann tatsächlich von einem
»Teufelskreis der Pandemie« sprechen.
Die Perspektive verengt sich. Angst macht krank.
Angsterleben erzeugt Stress und Stress schädigt das
menschliche Immunsystem: »Permanenter Stress,
ununterbrochene Aufgeregtheit und Angst schädigen Körper und Seele eines Menschen. Sie machen
ihn krank«2, warnt Walter Plassmann, Vorstand der
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. »Unser
1 Manfred Spitzer: Pandemie. Was die Krise mit uns macht
und was wir daraus machen, München 2020, S. 125.
2 FOCUS Online: Hamburger Ärztechef greift CSU-Chef an:
Warum er die Gesellschaft »krank macht«, https://www.focus.de/regional/hamburg/wegen-dramatisierung-von-corona-hamburger-aerztechef-greift-soeder-und-drosten-an-siemachen-die-gesellschaft-krank_id_12427921.html (Abfrage:
03.12.2020).

Hauptproblem ist die Angst, nicht das Virus«3, erläutert der renommierte Münchner Mediziner Martin
Marianowicz in einem Interview bezüglich der Corona-Krise. Rudolf Steiner hat in vielen seiner Vorträge vor dieser Einengung der Beurteilung gerade
hinsichtlich von Infektionskrankheiten gewarnt.4

Die Corona-Kinder

Boris Cyrulnik, Neuropsychiater, Ethnologe, Kleinkindforscher und französischer Präsidentenberater
beklagt in einem Interview die »Priorisierung des
Körpers gegenüber der Psyche«5 im Rahmen der Covid-19 Bekämpfung. – Der Lockdown »stellte einen
physischen Schutz dar, zugleich aber eine psychische Aggression. (…) Die Jugend wird ruiniert sein
die nächsten zwanzig, dreißig Jahre«. – Cyrulnik befürchtet, »dass die Menschen nach Covid-19 völlig
orientierungslos sein werden«. Auch der Schulpräsident Heinz-Peter Meidinger spricht von einer sehr
ernsten Gesamtsituation der Jugend. Er befürchtet,
dass während der Zeit der Schulschließungen etwa
3 Ralf Klostermann: Renommierter Arzt rechnet mit CoronaPolitik ab: »Unser Hauptproblem ist die Angst, nicht das Virus«, https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/wissenschaft/
ratgeber/arzt-rechnet-mit-politik-ab-hauptproblem-ist-angstnicht-das-virus-72530354,view=conversionToLogin.bild.html
(Abfrage: 03.12.2020).
4 Vgl. Rudolf Steiner: Fachwissenschaften und Anthroposophie. Acht Vorträge, elf Fragenbeantwortungen, ein Diskussionsbeitrag und ein Schlußwort (GA 73a), Dornach 2005, S.
312 und S. 348.
5 Ute Cohen: »Die Jugend wird die nächsten zwanzig, dreißig Jahre ruiniert sein«, https://www.welt.de/kultur/
plus209027291/Boris-Cyrulnik-ueber-Covid-19-Ein-isoliertes-Gehirn-erlischt.html (Abfrage: 03.12.2020).

beilage erziehungskunst
April 2021
01-48_Corona-Beilage-4-2021_mak.indd 26

10.03.21 19:57

CORONA-DIALOG

ein Viertel der Schülerschaft »abgehängt«6 worden
sei. Der Verbandspräsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, befürchtet sogar eine
»verlorene Generation«.7
Im September 2020 stellte Michael Klundt, Professor
im Fachbereich Angewandte Humanmedizin an der
Hochschule Magdeburg-Stendal, seine Untersuchungsergebnisse bezüglich der Situation der Kinder in der
Corona-Krise in einer öffentlichen Sitzung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages vor. »Kinderrechte seien dabei weitgehend ignoriert worden. Bund
und Länder seien ihrer Verpflichtung zu Schutz und
Fürsorge für 13 Millionen Kinder nicht nachgekommen, sondern hätten Kinder ›wie Objekte‹ behandelt.
Das sei bereits eine »schwere Form der Kindeswohlgefährdung«.8 Kinder sind dem Virus gegenüber relativ
unempfindlich, dafür umso anfälliger hinsichtlich der
Einschränkung von Bewegung, Bildung und vor allem
von Sozialkontakten: »Corona bringt Kindern viel Leid,
nicht weil sie krank werden, sondern weil unsere Maßnahmen sie krank machen.«9
In einem Videobeitrag beschreibt der Gehirnforscher Gerald Hüther im November 2020 die möglichen neurologischen Folgen der Corona-Krise für
die kindliche Gehirnentwicklung: Kinder haben natürliche Grundbedürfnisse nach Nähe, Berührung,
Sozialkontakten, Spielen usw. Die Entwicklung des
Sozialverhaltens setzt Begegnung voraus. Indem sich
die Kinder an die vorgegebenen Regeln der Pandemiebekämpfung halten, müssen sie ihre natürlichen
Grundbedürfnisse unterdrücken. Die Unterdrü6 FOCUS Online: Deutschlands Lehrer-Chef Meidinger: »Ein
Viertel aller Schüler abgehängt«. Meidinger zu Schulschließungen,
https://www.focus.de/familie/eltern/meidingerzu-schulschliessungen-deutschlands-lehrer-chef-ein-viertel-aller-schueler-abgehaengt_id_11878788.html (Abfrage:
18.12.2020).
7 Sabine Menkens: Kinderhilfswerk: »Eine Generation droht,
die Corona ausbaden muss«, https://www.welt.de/politik/
deutschland/article208447189/Kinderhilfswerk-Eine-Generation-droht-die-Corona-ausbaden-muss.html
(Abfrage:
18.12.2020).
8 Lucas Lypp: Deutscher Bundestag – Experten rügen Beschneidung von Kinderrechten während Corona, https://
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-pakinderkommission-corona-706358 (Abfrage:03.12.2020).
9 Spitzer 2020, S. 142.
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ckung gelingt nur, wenn sich im Gehirn des Kindes
hemmende neuronale Verschachtelungen über jene
Gehirnregionen legen, die die natürlichen Grundbedürfnisse der Kinder neuronal repräsentieren. Geschieht dies, so können die Kinder keine Vorstellungen ihrer Grundbedürfnisse mehr bilden und auch
keinen Willen zur Umsetzung der Grundbedürfnisse
entwickeln. Sie nähern sich dadurch jenen digitalen
Geräten an, die sie im Zuge der Pandemiebekämpfung immer stärker zu nutzen gezwungen sind. Diese
digitalen Geräte haben keine Fähigkeit, Bedürfnisse
auszuarbeiten. Sie spüren nichts und entwickeln keine Empathie. Sie funktionieren. Empfindungen und
Bedürfnisse zu haben und diese verwirklichen zu
wollen, zeichne den Menschen aus, so Hüther.10
Einsamkeit, schulischer Druck, finanzielle Sorgen, gestresste Eltern, Leben auf engem Raum: All dies hinterlässt bei vielen Kindern und Jugendlichen nachhaltige
psychische Spuren. Mehr als 70 Prozent der in der sogenannten »COPSY«-Studie des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf befragten Kinder und Jugendlichen fühlen sich durch die Pandemie belastet.11 »Das
Risiko für psychische Auffälligkeiten habe sich verdoppelt (…). Die Kinder seien häufiger gereizt, hätten
Einschlafprobleme und klagten über Kopf- und Bauchschmerzen.«12
Grundsätzlich treffen die Auswirkungen der Pandemiebekämpfung auf sehr unterschiedliche
persönliche, familiäre und sozioökonomische
Ausgangsvoraussetzungen und somit auf ungleiche belastende Individual- und Umweltfaktoren
der Betroffenen. »Mittlerweile weiß man, dass
10 Vgl. Gerald Hüther: Was machen die Corona-Maßnahmen
mit unseren Kindern? Ein Statement von Hirnforscher Gerald
Hüther,
https://www.youtube.com/watch?v=fBIKBgFfhBg
(Abfrage: 17.12.2020).
11 Vgl. Ulrike Ravens-Sieberer/Christiane Otto, et al.: Mental health and quality of life in children and adolescents during the COVID-19 pandemic—results of the COPSY study,
In: Deutsches Aerzteblatt Online. https://www.aerzteblatt.
de/archiv/216647/Psychische-Gesundheit-und-Lebensqualitaet-von-Kindern-und-Jugendlichen-waehrend-der-COVID-19-Pandemie-Ergebnisse-der-COPSY-Studie
(Abfrage:
02.01.2021).
12 Emmelanie Buth: Studie an Uniklinik: Wie Kinder in der
Corona-Krise leiden, https://www.tagesschau.de/inland/coronakrise-kinder-101.html (Abfrage: 03.12.2020).
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die nicht-privilegierten unteren Sozialschichten
stärker von Corona-Folgen getroffen wurden als
das oberste Gesellschaftsdrittel«13, so Bernhard
Heinzlmaier, Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung. Die »COPSY«-Studie bestätigt: Geringes Einkommen der Eltern und beengte
Wohnverhältnisse begünstigen das Auftreten psychischer Auffälligkeiten bei Kindern.

Das Corona-Trauma

Nach Fischer und Riedesser14 wird durch eine Psychotraumatisierung ein vitales Diskrepanzerlebnis
zwischen einer subjektiv erlebten existenziellen Bedrohung und den eigenen Bewältigungsmöglichkeiten erzeugt. Der Begriff Trauma meint »die Verletzung und nachhaltige Schädigung einer bestehenden
Struktur«.15 Dies kann sowohl den Körper als auch
die Seele betreffen. Bei einem Psychotrauma handelt
es sich um »ein zumeist plötzlich auftretendes Ereignis, das auf den Betroffenen sehr bedrohlich wirkt
und zugleich nicht bewältigbar erscheint. Es verletzt
die Grundannahmen über die Welt und die eigene
Person«.16
Viele Experten befürchten eine kollektive Traumatisierung infolge der Corona-Krise. Aus Sicht der
Traumaexpertin Michaela Huber werden die psychosozial-mentalen Kollateralschäden bei Kindern und
Erwachsenen beträchtlich, langwierig und nachhaltig sein, hohe Folgekosten verursachen und die Gesellschaft noch lange belasten.17
Obgleich bisher noch keine wissenschaftlichen Un13 Bernhard Heinzlmaier: Jugendliche als Betroffene der Corona-Krise. In: Hannes Hofbauer/Stefan Kraft (Hrsg.): Lockdown 2020. Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft
zu verändern, Wien 2020.
14 Vgl. Gottfried Fischer/Peter Riedesser: Lehrbuch der Psychotraumatologie (8165), Stuttgart, München, Basel 2009, S.
84.
15 Clemens Hausmann: Einführung in die Psychotraumatologie (2829), Stuttgart 2006, S. 31.
16 Hausmann 2006, S. 31.
17 Vgl. Dieter Hoß: Corona: Trauma-Expertin kritisiert Umgang mit der Krise scharf, https://www.stern.de/gesundheit/
corona--trauma-expertin-kritisiert-umgang-mit-der-krisescharf-9248114.html (Abfrage: 03.12.2020).

tersuchungen über Traumafolgestörungen durch
Pandemien vorliegen, waren in der Vergangenheit
die Folgen ähnlicher Stressfaktoren bei Naturkatastrophen (Typ-I-Traumata) und von Menschen verursachten Katastrophen wie Terrorakten (Typ-IITraumata) bereits Gegenstand wissenschaftlicher
Studien.18 In einem Interview bezeichnet der Virologe Christian Drosten die Corona-Pandemie als eine
Naturkatastrophe.19 Interessanterweise weist das
aktuelle weltweite Infektionsgeschehen aber sowohl
Merkmale einer Naturkatastrophe (Typ-I-Traumata)
als auch Merkmale einer von Menschen verursachten
Katastrophe (Typ-II-Traumata) auf.20 Während Naturkatastrophen innerhalb der Bevölkerung fast immer zu Zusammenhalt und Solidarität führen, kommt
es bei von Menschen verursachten Katastrophen dagegen in der zwischenmenschlichen Kommunikation
häufig zu Spaltungserscheinungen. »Die Polarisierung der Gesellschaft wird zunehmen«21, prophezeit
Matthias Wildermuth, Kinder- und Jugendpsychiater
und ärztlicher Direktor des Vitos Klinikums Herborn.

Pädagogik in der Corona-Krise

Im Zentrum der medizinisch-pädagogischen Interventionen steht die Auflösung der traumabedingten
Blockade, die eine ungenügende Verbindung des
Kindes mit seinem Körper, seiner mitmenschlichen
und natürlichen Umwelt zur Folge hat und Entwicklungsstörungen hervorrufen kann. Die Konzeption

18 Vgl. Spitzer 2020, S. 117-118.
19 Vgl. Patrick Huljina: Nach deutlicher Warnung von Drosten:
Chefarzt legt nach – »Wir sind mitten in der zweiten Welle«,
https://www.merkur.de/welt/deutschland-corona-drostenvirologe-charite-zweite-welle-impfstoff-pandemie-infektionwarnung-zr-90051312.html (Abfrage: 03.12.2020).
20 Vgl. Spitzer 2020, S. 12.
21 Vitos: »Die Polarisierung in der Gesellschaft wird zunehmen«. Prof. Dr. Matthias Wildermuth über die Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche, https://
www.vitos.de/gesellschaften/vitos-herborn/pressekontakt/
pressemitteilungen/detailseite-news-her/die-polarisierungin-der-gesellschaft-wird-zunehmen (Abfrage: 03.12.2020).
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»therapeutischer Erziehung«22, einem Konzept medizinisch-pädagogischer Behandlung, Begleitung
und Förderung von Kindern mit Entwicklungsstörungen, basiert im Kontext der Traumapädagogik
auf drei wesentlichen Kernelementen:

• Schutz und Sicherheit gewähren (Erwerb der
Basissicherheit)
• Verlässliche Beziehungen sichern (Erwerb von
Vertrauen)
• Traumatische Erfahrung korrigieren, Sinn finden, Trauma integrieren (Erwerb von Mut zur
weiteren Entwicklung).23

Um in einer unsicheren Zeit die physisch-vitale und
psychosozial-mentale Gesundheit für Kinder und
Jugendliche aufrecht zu erhalten, benötigen sie stabile Bezugspersonen. Ängstlich-instabile Bezugspersonen sind zur Stabilisierung traumabedingt destabilisierter Kinder und Jugendlicher ungeeignet.
Da auch pädagogische Fachkräfte von kollektiver
Traumatisierung betroffen sind, bedarf es einer
intensiven psychohygienischen Selbstfürsorge, um
die eigene Handlungsfähigkeit aufrechterhalten zu
können. Hierzu gehören äußere Hygienemaßnahmen (genügend Schlaf, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung), eine bewusste Rhythmisierung
des Alltags (Alltagsrituale, Balance zwischen Ruhe
und Aktivitätsphasen), künstlerische Aktivitäten
und die Pflege eines religiös-meditativen Lebens.
Zu einer ganzheitlichen Psychohygiene gibt Rudolf
Steiner mit den sogenannten »Nebenübungen«24
zur Gedanken- und Willenskontrolle, der Gelassenheit, Positivität und Unvoreingenommenheit bedeutsame Anregungen.
22 Martin Niemeijer/Michel Gastkemper, et al. (Hrsg.): Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Medizinisch-pädagogische Begleitung und Behandlung, Dornach
2011, S. 136.
23 Vgl. Viktor E. Frankl: Der Mensch vor der Frage nach dem
Sinn. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk (289), München
2008, S. 21.
24 Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten? (GA 10), Dornach 1994.
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Anthroposophisches Anti-Stressprogramm25
Folgende pädagogische Methoden haben sich zur
psychosozialen Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen als hilfreich erwiesen.26, 27

• Künstlerische Aktivitäten wie Malen, Zeichnen,
Modellieren, Tanzen, Singen oder Musizieren
können helfen, dem eigentlich Unbeschreiblichen, verbal nicht Mitteilbaren kreativen Ausdruck zu verleihen und es so einer Bearbeitung
zuzuführen.
• Durch gezielte Rhythmuspflege sollen der traumatisierte kindliche Organismus wieder harmonisiert und seine Selbstheilungskräfte aktiviert
werden. Dabei geht es u.a. um strukturierte und
rhythmisierte Tagesabläufe, geregelte Essensund Schlafzeiten.
• Erlebnispädagogische Ansätze können, z.B. durch
Kletterübungen, das durch das Trauma verlorengegangene Vertrauen in sich und andere wieder
aufbauen.
• Die nach einem extremen Stresserlebnis beeinträchtigte Konzentrationsfähigkeit kann z.B.
durch Fadenspiele, Memory, Mikado oder Achtsamkeitsübungen überwunden werden.
• Planung und Umsetzung von Projekten, wie z.B.
einem gemeinsamen Essen oder einem Ausflug.
Dadurch werden auch traumabedingte Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle überwunden,
neue Handlungskompetenzen erworben und
Selbstwirksamkeitserfahrungen eröffnet.
• Erlebte Freude stärkt die Widerstandsfähigkeit
traumatisierter Kinder und regt ihre Selbsthei-

25 Vorwort von Frank Meyer in: Rudolf Steiner: Nervosität
und Ichheit. Stressbewältigung von innen; ein Vortrag gehalten in München am 11. Januar 1912, Dornach 2012.
26 Vgl. Bernd Ruf: Seelen-Tsunamis: Wie Notfallpädagogik
Kindern und Jugendlichen in Katastrophengebieten hilft, In:
Trauma. Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen. 17/3, S. 6–19.
27 Vgl. Jo-Jacqueline Eckardt: Kinder und Trauma. Was Kinder
brauchen, die einen Unfall, Todesfall, eine Katastrophe, Trennung, Missbrauch oder Mobbing erlebt haben, Göttingen 2005.
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lungskräfte an.28 Kinder in Zuversicht und Lebensfreude zu stärken, fördert ihre Resilienz.
Auch Freude heilt!

Ein sicherer Ort

Traumatisierte Kinder und Jugendliche können nicht
zur Ruhe kommen und ein reales Sicherheitserleben
als Voraussetzung des Trauma-Verarbeitungsprozesses entwickeln. »Um eine solche Situation überstehen zu können, brauchen Menschen zumindest
Momente, Orte, Inseln der Sicherheit, um auftanken,
Kraft schöpfen und durchhalten zu können.«29 Schulen und andere pädagogische Einrichtungen können
solche »Inseln der Sicherheit« sein.
Vor diesem Hintergrund sind Stabilisierung, Aufbau
von Vertrauen sowie Verlässlichkeit und Kontinuität
wesentliche Aspekte der pädagogischen Arbeit. Es
gibt im schulischen Kontext strukturgebende Rahmenbedingungen wie:
• die Raumebene mit Ordnung, Klarheit, Ästhetik
• die Zeitebene mit Rhythmisierung, Ritualisierung
• die Beziehungsebene mit verlässlichen Beziehungsangeboten
• die Sprachebene mit Sprachpflege, heilenden Bil
dern
• die Gemeinschaftsebene mit heilender Gemeinschaft30, 31, 32
• die biografische Ebene mit der Korrektur traumatischer Erfahrung durch eine Pädagogik der
Ermutigung.

28 Vgl. David Servan-Schreiber: Die neue Medizin der Emotionen. Stress, Angst, Depression: gesund werden ohne Medikamente (15353), München 2006, S. 78–79.
29 Dima Zito/Ernest Martin: Umgang mit traumatisierten
Flüchtlingen. Ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche, Weinheim 2016, S. 67.
30 Vgl. Wilma Weiß/Esther Kamala Friedrich, et al. (Hrsg.):
»Als wär ich ein Geist, der auf mich runter guckt«. Dissoziation und Traumapädagogik, Weinheim, Basel 2014, 59ff.
31 Vgl. Bernd Ruf: Trümmer und Traumata. Anthroposophische Grundlagen notfallpädagogischer Einsätze, Arlesheim
2018, 124 ff.
32 Vgl. Bernd Ruf: Krieg – Flucht – Notfallpädagogik. Wie Pädagogik minderjährigen Flüchtlingen helfen kann, traumatische Erlebnisse zu überwinden, Arlesheim 2019, 269ff.

Täglicher Kontakt, Einzelfallhilfe und
Präsenzangebote
Allen pädagogischen Mitarbeitern am Parzival-Zentrum in Karlsruhe wie auch an vielen anderen Kindertagesstätten und Schulen war mit Beginn der
Pandemie und den Maßnahmen ihrer Bekämpfung
bewusst, was »social distancing« für die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen, vor allem in sozialen
Brennpunkten, bedeuten würde. Deshalb wurden
umfangreiche Planungen für eine Betreuung und Begleitung während der Krise ausgearbeitet und alle
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Fortbildungen und Klausuren auf ein pädagogisches
Krisenmanagement vorbereitet. Jedem Kind und jedem Jugendlichen sollte eine konstante schulische
Bezugsperson zur Verfügung stehen, die möglichst
frühzeitig evtl. ängstliche, hyperaktiv-aggressive,
traurig-depressive oder entmutigte Entwicklungstendenzen bei ihren Schützlingen erfassen sollte.
Besonders auf »die Stillen« sollte geachtet werden.
Die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien
wurden täglich von ihren Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern kontaktiert.
Die »reguläre Beschulung« fand während des Lockdowns als »Homeschooling« statt, wobei der Unterricht je nach Altersstufe sowohl analog als auch
digital erfolgte. Teilweise wurden Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf auch von
speziellen Einzelfallhelfern in ihrem Zuhause schulisch betreut. Für diese Gruppe von Schülerinnen
und Schülern durften dann im weiteren Verlauf des
Lockdowns auch Präsenzlernangebote innerhalb des
Parzival-Zentrums angeboten werden.

Hilfe für »Blaulichtkinder«

Mit einer Sondergenehmigung des Kultusministeriums konnten neben der Notbetreuung von Kindern
und Jugendlichen, deren Eltern in sogenannten »systemrelevanten Berufen« tätig waren, auch sogenannte »Blaulichtkinder«, also Kinder und Jugendliche,
deren Kindeswohl durch die Schulschließung erheb-
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lich gefährdet war, innerhalb des Zentrums betreut
werden. Diese Regelung wurde später auch in ganz
Baden-Württemberg praktiziert.
Jede traumatische Krise ist auch eine biographische
Chance. Das gilt auch für die aktuelle Corona-Krise.
Nach Studien von George Bonanno von der Columbia University/USA soll 60 bis 80 Prozent derjenigen, die Traumatisierungen durchlebten, langfristig
zufriedener und resilienter geworden sein.33 Auch
Kinder und Jugendliche bringen persönliche Voraussetzungen mit, nach unterschiedlichsten Traumati-

33 Vgl. George A. Bonanno: Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive
after extremely aversive events?, In: American psychologist
59/1, S. 20–28 Zit. n. Christian Schopper: Trauma überwinden. Ein Handbuch für Therapeuten und Betroffene, Stuttgart
2018, S. 123.

31

sierungen posttraumatisches Wachstum zu erfahren. Notfallpädagogik will Kinder und Jugendliche
weltweit in der Frühphase einer traumatischen Entwicklung bei der Bewältigung ihrer belastenden Erfahrungen unterstützen und so versuchen, mögliche
Trauma-Folgestörungen zu verhindern. Auch das Corona-Trauma kann dann zur Chance für die weitere
biographische Entwicklung der betroffenen Kinder
und Jugendlichen werden.
Zum Autor: Bernd Ruf ist geschäftsführender Vorstand
der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., Mitbegründer und Leiter des Parzival-Schulzentrums Karlsruhe mit Kompetenzzentrum für notfallpädagogische Krisenintervention. Leitung notfallpädagogischer Einsätze in
Kriegs- und Katastrophengebieten weltweit.
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Was wird von Waldorfschulen in
der Covid-19-Pandemie erwartet?
von Michaela Glöckler

K

inder und Jugendliche waren und sind nach
wie vor von der Pandemie besonders betroffen.
Sie erlebten nicht nur die Angst der Erwachsenen
mit, selbst zu erkranken oder nahe geliebte Angehörige erkranken zu sehen. Sie wurden auch selbst
streng mit in die Pflicht genommen, sich und andere
zu schützen, ganz abgesehen davon, dass ein geregelter Schulbesuch von einem Tag auf den anderen
nicht mehr möglich war. Dabei standen die Waldorfschulen vor zusätzlichen Herausforderungen, da
Bewegung und künstlerische Aktivität hier einen
wichtigen Raum einnehmen, der Einbezug digitaler
Endgeräte altersgerecht erfolgen musste, d.h. in der
Unterstufe in der Regel noch nicht, und nicht zuletzt
des integrativen Menschenbildes wegen, welches
sich nicht nur auf den naturwissenschaftlich fassbaren Aspekt des Menschen und der Welt reduziert. In
meinem Beitrag geht es mir primär um den Aspekt
der Kindergesundheit und um eine ganzheitliche Betrachtung des Pandemiegeschehens.

Was sollten wir im Schulzusammenhang
im Bewusstsein haben?

»Diese Pandemie verletzt Interessen, berührt Biographien, gefährdet Existenzen. Es gibt in diesen Tagen
keine unschuldigen Beschlüsse« – so Gabor Steingart
in seinem Morgenbriefing vom 19. November 2020.
Ungezählte Existenzen sind gefährdet, international
nehmen Hunger und Armut unerträgliche Ausmaße
an, die Flüchtlingskrise verschärft sich weiter, Angst
und Aggression sind allgegenwärtig. Täglich hören
wir von den neuen Ansteckungszahlen und der Gefahr, dass selbst wenn genügend Intensivbetten da
sind, unter Umständen die Pflegekräfte fehlen, die

für die Betreuung nötig sind. Die Gesellschaft polarisiert sich zunehmend bis in Familien, Kollegien und
Arbeitszusammenhänge hinein. Dabei sind Gespräche zwischen »Panikmachern« und »Covidioten«
kaum möglich. Und hinzu kommt noch die Sorge der
»Covidioten«, in die Ecke der Rechtsradikalen oder
Verschwörungstheoretiker gestellt zu werden. In
vielen Waldorfschulen ist die Folge dieser Problematik ein neues ungeschriebenes Gesetz: Man schweigt
über das Thema, setzt die Behörden-Auflagen um
und konzentriert sich auf die Form des Unterrichtens, die jeweils möglich ist. Für Kinder und Jugendliche ist eine solche Atmosphäre der fehlenden Kommunikation jedoch zusätzlich verunsichernd. Denn
gerade jetzt bräuchte man Orientierung und auch die
Möglichkeit, verschiedene Gesichtspunkte zu diskutieren. Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder
der Zuversicht, der Lebensfreude und eines gesunden Optimismus – gerade in schwierigen Zeiten!
Angst und Unsicherheit sind keine guten Miterzieher.
Die Kinder, die während des Zweiten Weltkrieges die
Bombennächte in den Bunkern miterlebt haben, haben später als Erwachsene berichtet, wie entscheidend es für sie war, auch solche Erwachsene zu erleben, die keine Angst hatten und Ruhe und Zuversicht
um sich verbreiten konnten.
Woher aber innere Sicherheit nehmen? Man kann
sich fragen: Welche Instanz kann ich in mir wachrufen angesichts der widersprüchlichen Meinungen
und Informationen, die die Flut der Nachrichten und
der medialen Kontroversen im Internet beurteilen
hilft? Ist der sogenannte gesunde Menschenverstand
in dieser Lage zur Ohnmacht verdammt? Ist jeder,
der nicht die Meinung der Massenmedien vertritt, ein
Coronaleugner und/oder ein Verschwörungstheore-
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tiker? Was sagt meine Gewissensstimme dazu? Wo
sind die Quellen des Mutes, der seelischen Gesundheit und der Zuversicht verortet? Wie kann ich meine
Gesundheitspotenziale entfalten und konstruktiv an
den komplexen Folgeerscheinungen der Pandemie
mitarbeiten? Und was kann hier die Waldorfpädagogik leisten, die doch auf der spirituellen Orientierung
der anthroposophischen Menschenkunde fußt?
Je mehr die Erwachsenen sich diesen Fragen stellen
und nach Antworten und Lösungsansätzen suchen,
umso vorbildhafter sind sie für Kinder und Jugendliche. Zumal zu der Krankheitsangst die gravierenden
sozialen Probleme noch hinzukommen. Immer mehr
Menschen fragen sich, wie die Menschheit all der gegenwärtigen Bedrohungen und Krisen Herr werden
kann, und wie sie wohl in zehn Jahren leben wird.
Das erleben Kinder und Jugendliche mit und sind
dankbar, wenn man ihre Sorgen und diesbezüglichen
Fragen ernst nimmt, auch wenn sie diese oft nicht
deutlich artikulieren können. Im Wirtschaftsteil der
Neuen Züricher Zeitung vom 20. Dezember war zu lesen, dass die zehn reichsten Menschen dieser Welt
zum Jahresende 2020 um 40% mehr Geld haben
als zu Beginn des Jahres, d.h. sie haben vom Pandemie-Jahr in hohem Maß profitiert. Die damit verbundene dramatisch wachsende Kluft zwischen Arm
und Reich inspiriert Soziologen und Politologen zu
düsteren Prognosen bezüglich sozialer Unruhen in
den kommenden Jahren und weiter anschwellender
Flüchtlingsströme. Auch geht mit dem Pandemiegeschehen ein noch nie dagewesener Digitalisierungsschub einher. Nicht nur in allen Lebensbereichen einschließlich Schulen und Kindergärten, sondern auch
mit Bezug auf elektronische Überwachung und Nachverfolgung des Pandemiegeschehens. In Genf legt die
Schweizer Stiftung »Botnar« bereits den Grundstein
für eine Organisation, die global den Umgang mit
Gesundheitsdaten regeln will. So verständlich es ist,
dass die internationale Zusammenarbeit eine wichtige Voraussetzung ist, um Sicherheitsrisiken angesichts von Terrorismus und gesundheitlichen Gefährdungen effektiv begegnen zu können, so klar ist
aber auch die Möglichkeit des Überwachungsstaates
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gegeben, was eine neue und große Herausforderung
für demokratische Systeme darstellt. Damit verändert sich die gesellschaftliche Rolle von Kindergärten und Schulen und damit gewinnt die Frage an
Bedeutung: Welche kulturellen und strukturellen
Bedingungen brauchen Bildungseinrichtungen, damit sich Wertvorstellungen wie Freiheit und Würde
bei Kindern und Jugendlichen entwickeln können?
Denn lehren kann man sie nicht – sie müssen sich
entwickeln und dazu braucht es Vorbilder und die
Möglichkeit, aus eigenen Erfahrungen zu lernen.
In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung
vom 2. November 2020 sagte der Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa: »Der Grat zwischen
vernünftigen Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie und Machtanmaßungen der Politik ist naturgemäß sehr schmal (…) Und wenn wir die Freiheit verlieren, verlieren wir auf die Dauer alles. Ohne
sie ist alles nichts.«1 Es scheint mir unerlässlich,
dass neben der individuellen Betroffenheit durch
das Pandemiegeschehen auch diese sozialen und
politischen Begleiterscheinungen offen diskutiert
werden und die Schüler miterleben können, dass sie
in einem bedeutenden geschichtlichen Wendepunkt
darinnen stehen, in dem es entscheidend ist, sich zu
orientieren und an konstruktiven Perspektiven zu
arbeiten.

Was sind im Moment die wichtigsten
Erkenntnisse?

Der Internetseite des Robert Koch Instituts2 ist zu
entnehmen, dass Covid 19 bei nicht durch Lungenkrankheiten oder Herzbelastungen vorgeschädigten Kindern in der Regel ohne Symptome oder mit
milden Symptomen verläuft. Dabei gilt bei ihnen
auch, dass die gefürchtete Lungenentzündung extrem selten ist, wohingegen grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen
sowie Magen/Darm-Beteiligung im Vordergrund
1 Siehe hierzu auch: Michaela Glöckler, Andreas Neider Hrsg:
Das Rätsel der Immunität, Stuttgart 2020, S. 169ff.
2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html (Abfrage: 10.01.2021).
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stehen. Die Gefahr, dass Kinder Erwachsene anstecken können, ist gegeben, obwohl nachweislich
der umgekehrte Fall häufiger ist.
Generell zeigt aber die bisherige Erfahrung, dass von
den positiv Getesteten 20 bis 25% keine Symptome
zeigen. Sie kommen zwar in Quarantäne, weil man
nicht sicher ist, ob sie noch Symptome entwickeln
werden, und weil die Ansteckungsgefahr ja schon
vor Beginn der Symptomentwicklung gegeben sein
kann – was jedoch zum Glück selten der Fall ist.3 75
bis 80% der positiv Getesteten entwickeln hingegen
oder haben mehrheitlich leichte bis mittelgradige
Symptome und eine geringe Anzahl schwerwiegende mit Einweisung auf Intensivstationen. Die Anzahl
der an und mit Corona verstorbenen Betrug am 31.
Januar 2021 2,5%. Selbstverständlich kann man angesichts dieser Zahlen die Unsicherheit in den Vordergrund stellen, dass doch niemand wissen kann,
ob er nicht zu diesen 2,5% gehören könnte.
Man kann sich aber auch angesichts dieser Zahlen deutlich machen, wie groß die Chance ist, gesund zu bleiben bzw. nach der Erkrankung wieder gesund zu sein,
nämlich 97,5%. Zumindest ist dieser Anteil größer, als
die Erfolgsaussichten für die Schutzwirkung durch die
Impfungen angegeben werden, die je nach Impfstoff
zwischen 60 und 95% liegen, wobei die Studien an
gesunden Probanden durchgeführt wurden und nicht
an Risikogruppen. Damit will ich keinesfalls einer Verharmlosung der Covid-19-Pandemie das Wort reden!
Im Gegenteil. Gerade wenn man für sich selber das Erkrankungsrisiko niedrig einstuft und dem normalen
Lebensrisiko gleichsetzt, dem man ja immer ausgesetzt
ist, indem einem im Straßenverkehr etwas zustoßen
kann oder eines Tages unerwartet eine schwere Krankheit diagnostiziert wird – gerade dann ist es umso nötiger, die Ängste und Sorgen anderer ernstzunehmen. Es
gilt, die Sorge, zu erkranken, im Gespräch zum Beispiel
mit den Eltern oder im Kollegenkreis in den Waldorf3 Siehe auch https://www.tt.com/artikel/17415771/einviertel-der-positiv-auf-corona-getesten-nicht-infektioes. Der
Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Universitätsklinik
für Innere Medizin, Günter Weiss, publiziert seine Forschungsergebnisse und bestätigt, dass »20 bis 25 Prozent, also rund
ein Viertel der positiv Getesteten, nicht infektiös sind«.

schulen ebenso ernstzunehmen, wie die Freude darüber, wie gering letztlich doch das Risiko zu erkranken
ist. Dieser gegenseitige Respekt angesichts der Lebenshaltung und Meinung des anderen ist die notwendige
Voraussetzung dafür, dass man dann im Einzelfall vor
Ort klare Absprachen treffen kann: Wer in Sorge ist oder
zur Risikogruppe gehört, kann sich mit sehr guten FFP
2 oder FFP 3 Masken selbst wirksam schützen. Das gilt
für Erwachsene wie für Kinder. Ansonsten könnte man
nach Absprache mit den Eltern, Schülerinnen, Schülern
und Lehrern die örtlichen Vertreter der Gesundheitsbehörde kontaktieren und eine Vereinbarung treffen, wie
sie auch Fußballklubs getroffen haben: dass man ein
sogenanntes Cluster bildet. Dann kann die Mannschaft
trainieren, ist jedoch gehalten, komplett in Quarantäne
zu gehen, sollte ein Covid-19-Fall unter ihnen auftreten.
Auf die Schule übertragen könnte dies heißen, dass die
Maskenpflicht an der Tür zum Klassenzimmer endet,
sodass ein normaler Unterricht stattfinden kann – einschließlich aller künstlerischer Fächer! Und das Risiko,
im Falle einer Positivtestung in Quarantäne zu gehen,
wird gemeinsam getragen.
Denn: Was stimuliert das Immunsystem? Neben
einem gesunden Lebensstil sind dies vor allem körperliche Bewegung, positive Gefühle, freudiges Tätigsein. Wohingegen die Psychoneuroimmunologie
sowie die Salutogenese-Forschung schon lange belegt haben, in wie hohem Maß negative Gefühle und
ein Mangel an Selbstwirksamkeit, Initiative und körperlicher Aktivität das Immunsystem schwächen.

Welche Aufgaben gilt es anzugehen?

Ich halte es geradezu für geboten, dass von den Waldorfschulen die Botschaft ausgeht, dass das dort
gepflegte Menschenbild die geistig-seelische Dimensionen ebenso ernst nimmt – auch in gesundheitlicher Hinsicht – wie den physischen Aspekt
der möglichen Ansteckung durch das Virus. Denn:
Warum sind von den 83 Millionen Menschen in
Deutschland bisher nur 2,2 Millionen positiv getestet worden bzw. »nur« 2,8%? Und warum bleiben
20 bis 25% der positiv Getesteten ohne Symptome
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oder werden mehrheitlich wieder gesund? Weil ihre
körperliche Abwehr funktioniert. Es ist also nicht
das Virus, was die Krankheit hervorruft, sondern
der menschliche Organismus, der wegen zu geringer
körperlicher Abwehr empfänglich für das Virus ist.
Die Strategie der bisherigen Pandemiebekämpfung
hat sich primär an den Risikogruppen – d.h. Menschen mit Vorerkrankungen und Menschen in ihren
letzten Lebensjahrzehnten – orientiert. Ihnen zu Liebe und um die Krankenhäuser nicht zu überlasten
hat man sich für die drastischen Einschränkungen
des öffentlichen Lebens entschieden. Daher mehren
sich zu Recht die Stimmen, dass man jetzt, wo man
die Krankheit besser kennt, vom Krisenmanagement
zu einem risikostratifizierten Handeln übergehen
sollte.4 Denn die »Angst- Pandemie«, die die Gesamtbevölkerung durch die einseitige Berichterstattung
erfasst hat, muss ja ebenso strategisch hilfreich angegangen werden wie die Virus-Pandemie selbst.
Und da sollte neben der Aussicht auf die Impfung
auch die Fülle der gesundheitsfördernden, das Immunsystem stärkenden Maßnahmen kommuniziert
werden. Es scheint mir dies auch angesichts der Tatsache notwendig, dass auch die besten Prognosen
für die bisher auf dem Markt befindlichen Impfstoffe
nur von 91 bis 95-prozentiger Wirksamkeit ausgehen und man noch viel zu wenig weiß, in welchem
Maß sich Geimpfte doch anstecken und damit das
Virus auch verbreiten können. Angesichts all dieser
Restunsicherheiten braucht es ein lebenstaugliches
Menschenbild, mit dessen Hilfe man den nicht nur
in Pandemiezeiten vorhandenen Lebensrisiken und
Chancen motiviert und entwicklungsorientiert begegnen kann.
Ich würde dies gerne mit einem Rückgriff auf den berühmtesten Integrativmediziner zu Beginn der Neuzeit, Paracelsus, verdeutlichen. Für ihn gab es fünf Ur4 So zum Beispiel der leitende Arzt des Berliner Krankenhauses Havelhöhe Professor Dr. med. Harald Mattes: https://
www.berliner-kurier.de/gesundheit-oekologie/berlinerarzt-scharfe-kritik-an-corona-massnahmen-li.108938
und
https://info3-verlag.de/blog/die-corona-massnahmen-sindin-dieser-pauschalitaet-nicht-mehr-zu-rechtfertigen/ (Abfrage: 10.01.2021).
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sachen, zu erkranken und fünf Ansätze zur Therapie.
Anschaulich schildert er diese in seinem »Volumen
Paramirum«5 und macht dies am Beispiel eines an
der Cholera verstorbenen Patienten deutlich. Er lässt
sechs Ärzte sich um diesen eben an Cholera verstorbenen Menschen versammeln. Die Frage ist, woran er
letztlich verstorben sei. Der erste Arzt sagt, dass dies
doch ganz klar das verdorbene Wasser sei, was als
Todesursache infrage komme. (Das Cholera Bacillus
war damals als Krankheitserreger noch unbekannt.)
Der zweite Arzt kontert und sagt, dass wenn der Tod
durch das verdorbene Wasser verursacht worden sei,
doch alle hätten sterben müssen, die mit diesem Wasser in Berührung gekommen sind. Die meisten Menschen in der Stadt wären aber gesund geblieben oder
hätten die Krankheit überwunden. Es läge doch an
den Selbstheilungskräften, wie man mit einer Krankheit zurechtkommt. Da würde man heute sagen, dass
die Immunkompetenz darüber entscheidet, ob man
sich anstecken lässt bzw. leichte oder schwere Symptome entwickelt. Der dritte Arzt wiederum bemerkt,
dass die Selbstheilungskräfte doch in hohem Maß davon abhängig seien, wie ein Mensch seelisch gestimmt
ist. Dieser Mensch sei verbittert gewesen und habe
starke negative Gefühle gehabt. Diese hätten seine
Selbstheilungskräfte untergraben – er sei infolge seiner seelischen Schwäche verstorben. (Heute ist durch
die Psychoneuroimmunologie vielfältig erforscht,
dass positive Gefühle das Immunsystem stärken, wohingegen negative Gefühle wie Angst und Stress es
schwächen.) Der vierte Arzt wendet ein, dass es doch
mit der Persönlichkeitsstruktur und der Fähigkeit zur
Selbstbeherrschung zusammenhänge, ob ein Mensch
in der Lage sei, an seinen negativen Gefühlen zu arbeiten. Er habe diesen Menschen auch gekannt – er sei
charakterlich zu solcher Selbsterziehung nicht in der
Lage gewesen. Daraufhin bemerkt der fünfte Arzt, er
habe sein Horoskop angeschaut – die Sterne hätten
klar gesagt, dass seine Lebensuhr abgelaufen sei. Gegenüber der Geißel Gottes sei die ärztliche Kunst vergebens. Nun blicken alle gespannt auf den sechsten
5 Willem F. Daems (Hrsg): Paracelsus: Die okkulten Ursachen
der Krankheiten. Volumen Paramirum, Dornach 1991.
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Arzt, der Paracelsus ist. Dieser sagt: Jeder von euch
hat recht – es gibt fünf Ursachen zu erkranken und
fünf Möglichkeiten, therapeutisch anzusetzen. Welches im Einzelfall der beste Weg zur Heilung ist, dazu
braucht es gute Diagnostik und Intuition.
Ich hoffe sehr, dass auf der Basis der bisherigen Erfahrungen, aber auch auf der Basis des integrativmedizinischen Menschenbildes, was der Waldorfpädagogik
zugrunde liegt und auch die seelischen und geistigen
Dimensionen des Menschen mitumfasst, klare Stellungnahmen erfolgen werden, die eine Grundlage
abgeben können für risikostratifiziertes Handeln an

Waldorfschulen. Denn deren Bildungsauftrag ist seit
ihrer Begründung vor über 100 Jahren nicht primär
Wissensvermittlung, sondern eine altersgerechte
Unterstützung der gesunden körperlichen, seelischen
und geistigen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.6 Dem sollen der Lehrplan und die Unterrichtsgegenstände dienen – auch in Pandemie-Zeiten.
Zur Autorin: Dr. Michaela Glöckler ist Kinderärztin und ehemalige Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum

6 Michaela Glöckler: Kita, Kindergarten und Schule als Orte
gesunder Entwicklung, Stuttgart 2020.

Wie bleiben Kinder
in der Corona-Krise körperlich
und sozial-emotional gesund?
von Karin Michael

D

as eigentliche Risiko für Kinder in der Corona-Krise liegt nicht im Erkranken an CoViD1,2
19. Vielmehr erlebe ich in meiner Sprechstunde
und als Schulärztin, dass viele Kinder durch Verlust des stabilen Alltags, die drastisch geänderten
Lebensumstände, Beziehungsmangel (Masken, Abstand, fehlende Begegnungen, fehlende Freundschaften und überhaupt den Verlust realer sozialer

1 Studie bestätigt: COVID-19 verursacht bei Kindern mildere
Symptome, (vgl. bvkj am 04.09.2020 https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/studie-bestaetigt-covid-19-verursacht-bei- kindern-mildere-symptome
2 BZgA: Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 durch Kinder? 0-6 Jahre Kinder können sich anstecken und das Virus
verbreiten, aber der Krankheitsverlauf verläuft meist sehr
mild. Welche Schutzmaßnahmen werden empfohlen? (Stand
08.12.2020) https://www.kindergesundheit-info.de/coronavirus-sars-cov-2-elterninformationen/covid-19-und-kinder/

Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen) in ihrer
gesunden Entwicklung zum Teil schwer beeinträchtigt werden. Verstärkt wird dies zudem durch Phasen des Eingeschlossen-Seins (»Lockdown«), fehlenden Sport, die Verunsicherung der Erwachsenen,
Angst um die Großeltern, die verängstigenden Medienberichte u.v.m. Manche Kinder und insbesondere
Jugendliche nehmen in wenigen Monaten unmäßig
an Gewicht zu, essen zum Teil unkontrolliert, bewegen sich viel zu wenig, pflegen immer weniger reale
Kontakte, verbringen große Teile des Tages im Internet und vor dem Fernseher, verlieren schulisch den
Anschluss, kommen morgens nicht aus dem Bett und
abends nicht hinein und entwickeln immer häufiger
auch manifeste psychische Störungen wie Ängste,
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Zwänge und Depressionen.3, 4 Nicht nur als Kinderärzte, sondern auch als Pädagogen und Eltern tun
wir gut daran, den Blick darauf zu richten, was die
Gesundheit eines Kindes ausmacht und wie wir sie
fördern können.
Obwohl uns die Corona-Krise eindrücklich zeigt,
dass nicht ein Erreger darüber entscheidet, wie
schwer Menschen erkranken – von fast symptomlosen bis zu tödlichen Verläufen ist alles möglich –,
sondern individuelle Gesundheitsfaktoren, Alter und
Umweltbedingungen. Und manche stecken sich trotz
engem Kontakt noch nicht einmal an. Aktuell leben
wir zugleich in einer globalen Gesundheitskrise und
wachsenden ökologischen Katastrophe. Umso wichtiger, dass neben dem erforderlichen Schutz unseres
Planeten auch Medizin und Erziehungswissenschaften zunehmend danach fragen, wie Kinder angesichts dieser Störungen und Belastungen geschützt
werden und gesund bleiben können.

Ausgleich schaffen, Schicksal meistern
lernen

Natürlich gibt es immer genetische Veranlagungen,
die unserer Gesundheit einen gewissen (schicksalhaften) Rahmen geben. Andererseits gibt es aber
Kinder, die trotz Belastungen wie der aktuellen Krise oder familiärer Erschütterungen durch Trennung
oder Tod gänzlich gesund sind. Diese Diskrepanz
lässt darauf schließen, dass es zum einen ganz individuelle Grundbedingungen und zum anderen vom
ersten Atemzug an noch weitere gesund- oder krankmachende Faktoren gibt, die beständig auf ein Kind
in seiner gesamten Persönlichkeit – also auf Leib,
Seele und Geist – einwirken. Erste Einflüsse machen

3 Psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und
Jugendlichen während der COVID-19-Pandemie – Ergebnisse
der COPSY-Studie, Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 828-9; DOI:
10.3238/arztebl.2020.0828.
4 R. Schlack, L. Neuperdt, H. Hölling, F. De Bock, U. RavensSieberer et al. (2020): Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Eindämmungsmaßnahmen auf die psychische
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Journal of Health
Monitoring 5(4): 23–34. DOI 10.25646/7173 https://www.
rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/JoHM/2020/
JoHM_Inhalt_20_04.html.
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sich sogar, wie die Forschung inzwischen u.a. für die
Allergieentwicklung zeigt, schon im Mutterleib geltend.5 Und je jünger ein Kind ist, desto intensiver
und ungefilterter (und auch prägender für das ganze
Leben) wirken sich diese Einflüsse aus. Wie können
Eltern und Pädagogen diesen Prozess der Resilienzentwicklung möglichst positiv beeinflussen? Was
können wir dazu beitragen, dass unsere Kinder widerstandsfähig werden und möglichst gesund aufwachsen?
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Erkenntnisse des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky aus den 1970er Jahren, der die gesundmachenden
Faktoren als erster systematisch erforschte und mit
seinen Erkenntnissen zum Begründer des Konzeptes
der Salutogenese wurde.6,7,8 Er nannte drei Hauptursachen dafür, dass Gesundheit trotz Risikofaktoren und schädigenden Einflüssen immer wieder neu
entstehen kann: Erstens sei es die Leistung des Organismus, Ungleichgewichte (verursacht zum Beispiel
durch belastende Ernährung, körperliche Arbeit, Klimawechsel etc.) auszugleichen. Zweitens sei es die
Entwicklung eines sogenannten »Kohärenzgefühls«
in Kindheit und Jugend, das dazu beiträgt, dass wir
alles, was uns begegnet – mag es gut oder schlecht
sein –, sinngebend verarbeiten und in das eigene Lebensgefühl und Umweltverständnis integrieren können. Und drittens stärke es den Organismus, wenn
ein Mensch die Fähigkeit entwickelt, sich mit den
Widrigkeiten des Lebens (»Stressoren«) aufgrund
von Kompensationsmöglichkeiten und -strategien
erfolgreich auseinanderzusetzen.

5 C. Pelucchi, L. Chatenoud, F. Turati, C. Galeone, L. Moja, J.F.
Bach, C. La Vecchia: Probioticssupplementation during pregnancy or infancy for the prevention of atopic dermatitis: a
meta-analysis. Epidemiology 2012; 23(3):402-14.
6 Aaron Antonovsky: Health, stress, and coping. New perspectives on mental and physical well-being, San Francisco 1979.
7 Alexa Franke: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen 1997.
8 Aaron Antonovsky: Unraveling the mystery of health. How
people manage stress and stay well., San Francisco 1987.
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Pädagogisch ansetzen
Wie lassen sich diese übergeordneten Fähigkeiten
zur körperlichen und seelischen Gesunderhaltung in
Kindertagesstätten, Schulen und Medizin entwickeln
und unterstützen? Was können Eltern tun und was
sollte eine »Elternschule« hierzu anbieten? Heute ist
in der Kinderheilkunde (berechtigterweise) viel von
Prävention und Prophylaxe die Rede, oft geht es dabei allerdings ausschließlich um medizinische Faktoren wie zum Beispiel Impfungen. Sinnvoller wäre
es jedoch, die Perspektive im Sinne des salutogenetischen Konzepts zu erweitern und auch psycho-soziale und pädagogische Fragestellungen miteinzubeziehen. Denn die Erfahrung in der kinderärztlichen
Praxis hat gezeigt, dass es bestimmte nicht-medizinische Elemente gibt, die Kinder beim Aufwachsen und
in ihren allgemeinen Widerstandskräften stärken.

Was Kinder und Jugendliche stärkt:9, 10, 11
• sich von einem (oder mehreren) Menschen wirklich verstanden fühlen,
• Liebe, Nähe und Geborgenheit erleben,
• angstfreie, souveräne Erwachsene mit klarer Orientierung erleben,
• an Erfahrungen lernen, Vertrauen in die eigene
Zukunft zu entwickeln,
• sich in vielen realen Herausforderungen handlungsfähig erleben,
• erleben, wie Mitmenschen dem eigenen Schicksal Sinn verleihen, auch indem Schicksalsschläge,
Probleme und Konflikte in das eigene Leben integriert und verarbeitet werden können,
• spüren und erleben, dass Spiritualität Schutz
bzw. Sinngebung bedeuten kann,
• sich auch in Bezug auf materielle Ressourcen, die
äußere Sicherheit und Lebensqualität geborgen
fühlen, in einem stabilen sozialen Netz aufwachsen.
9 Michaela Glöckler, Wolfgang Goebel, Karin Michael: Kindersprechstunde, Stuttgart 2018.
10 Jan Vagedes, Georg Soldner: Das Kindergesundheitsbuch,
München 2013
11 Georg Soldner, Hermann Michael Stellmann: Individuelle
Pädiatrie, Stuttgart 2018

Wenn ein Kind solche Schutzfaktoren möglichst
frühzeitig erlebt, ist eine gute Grundlage geschaffen,
um den Organismus zu stärken, so dass er Belastungen so weit wie möglich ausgleichen und Krankheitstendenzen selbst bekämpfen kann. Wie genau dieses
Gleichgewicht hergestellt wird, ist individuell sehr
verschieden.
Herbert Renz-Polster und Gerald Hüther schildern
in ihrem Buch, wie Freiheit (im Freien), Widerständigkeit (Abenteuer, Naturerfahrung), Unmittelbarkeit (Nähe, in »Fühlweite« sein) und Verbundenheit
(Sich-Beheimaten) unverzichtbare Bedingungen
einer Kindheit sind, aus der man sein Leben lang
zehren kann.12 An diesen Erfahrungen erleben Kinder und Jugendliche Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation und in der Folge entstehen Vertrauen
und Resilienz.
Isolation, Stress, Angst und Depression hingegen
schwächen das Immunsystem. Nach dem »Lockdown« in der Schule wieder den »richtigen Atem«
und einen verlässlichen Rhythmus finden, das richtige Maß an Herausforderung und Spielraum oder
Entspannung zu bekommen, ist schwer geworden.
Begeisterte und am eigenen Unterricht interessierte
Lehrerinnen und Lehrer zu erleben, stärkt, erfrischt
und ist im positiven Sinne ansteckend. Jeden Tag ein
kleines »Zugewinn-Erlebnis« haben können: »Ich
habe etwas verstanden, ein Problem oder einen Konflikt selbstständig gelöst, eine Aufgabe gemeistert,
einen Wanderausflug bis zum Gipfel, einen »Sprung
vom Dreimeterbrett« geschafft, ein Werkstück, ein
Kunstwerk vollendet ...« Schritt für Schritt die Welt
erobern und König bzw. Königin im eigenen Wahrnehmen, Verstehen und Handeln werden: Das ist das
Ziel.
Erlebnispädagogik ist längst über Waldorfschulen
hinaus ein erfolgreiches Konzept geworden13 und als
Gegengewicht zu Digitalisierung und »Intellektualisierung« so wichtig wie nie.
12 Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther: Wie Kinder heute
wachsen, Weinheim 2013
13 Torsten Fischer, Jörg W. Ziegenspeck: Erlebnispädagogik:
Grundlagen des Erfahrungslernens, Bad Heilbrunn 2008
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Nach dieser Krise werden viele Kinder diese Ansätze
darüber hinaus vermutlich auch im Sinne der einer
»Trauma-Pädagogik« brauchen.14
Neben den genannten pädagogischen Aspekten
spielen auch medizinische Themen wie: Wärmeregulation, Umgang mit Fieber, Vermeidung von unnötiger Antibiotika-Einnahme, Entwicklung eines
gesunden Mikrobioms, Stillen und gesunde Ernährung, ausreichend erholsamer Schlaf, Bewegung
im Freien und im Licht sowie eine angemessene
Körperpflege (Alltagshygiene sollte nicht keimfrei
sein!) eine wichtige Rolle.

Was kann eine Impfung zur Gesundheit
beitragen?

Eine Impfung sollte immer erst nach einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. Solange
auf den oben genannten Wegen eine starke Gesundheit entstehen kann, kann man auch auf viele heute
mögliche Impfungen verzichten oder sie erst später
14 Bernd Ruf: Trümmer und Traumata. Anthroposophische
Grundlagen notfallpädagogischer Einsätze, Arlesheim 2012
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bei einem durch Reisen oder andere Bedingungen
erhöhten Risiko nachholen.
Insbesondere aber sollte bei dem für Kinder nicht
vorhandenen nennenswerten Risiko durch das aktuell verbreitete Corona-Virus eine neuartige und
so schnell entwickelte Impfung sehr kritisch bewertet werden. Es bedürfte schon eines hohen gesundheitlichen Risikos, um ein durch fehlende Langzeitbeobachtungen der Impfnebenwirkungen erhöhtes
Gesundheitsrisiko in Kauf zu nehmen.15, 16
Zur Autorin: Dr. med. Karin Michael ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Kindergarten- und Schulärztin,
Kinderonkologin, Anthroposophische Ärztin (GAÄD-Zertifikat). Gemeinsam mit Dr. med. Michaela Glöckler und als
Nachfolgerin von Dr. med. Wolfgang Goebel hat Dr. med.
Karin Michael den medizinisch-pädagogischen Ratgeber
»Kindersprechstunde« (21. Auflage) herausgegeben.
15 David Martin, Georg Soldner: Impffragen im Zusammenhang mit COVID-19, https://www.anthromedics.org/PRA0971-DE#list-sections-4.
16 Steffen Rabe: COVID-19 – über den (fehlenden) Wert der
aktuellen Impfstoffstudien, https://impf-info.de/82-coronoia/328-covid19_studien.html.

COVID 19 – wie sehr sind Kinder
ein Risiko für andere?
von Georg Soldner

»

Wenn Du mich berührst – stirbst Du dann
nicht?«, fragt ein fünfjähriges Mädchen auf der
Untersuchungsliege ihre ca. 40 Jahre alte Kinderärztin im Frühherbst 2020.
n dieser Frage eines Kindes mit großen und erschrockenen Augen spiegelt sich eine Position der
gesellschaftlichen Debatte rund um die Corona-Pandemie, die zeigt, wie verantwortungsvoll wir mit
unseren Urteilen und Schlüssen umgehen sollten.

I
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Es wird oft unterschätzt, in welchem Maße Kinder
Angst um andere haben können — was sie in der
Regel nur selten verbalisieren. Am ehesten geläufig
ist die Angst um die Eltern in der Zeit um das achte
bis neunte Lebensjahr, wenn der Abgrund des Todes für das kindliche Bewusstsein erstmals in seiner
zunächst schwer zu durchdringenden Dunkelheit
sich auftut (Rubikon-Alter in der Terminologie der
Waldorfpädagogik). Doch in jedem Alter kann diese
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Angst Kinder erfassen, etwa, wenn sie hören, dass
Enkel den Tod ihrer Großeltern verschulden könnten. Oder wenn sie schwerwiegende Auseinandersetzungen unter Erwachsenen miterleben, zu denen
sie eine innere Bindung entwickelt haben. Solche
Ängste können Schaden in der kindlichen Seele anrichten, wobei das Seelenleben in diesem Alter von
leiblichen Prozessen untrennbar ist.
Umgekehrt weiß jeder, wie zentral für das Leben und
die Lebensfreude vieler Großeltern der Kontakt mit
ihren Enkeln ist. Kulturhistorische Studien zeigen,
dass Großeltern oder Personen, die ihre Rolle für ein
Kind, sozusagen vertretungsweise, wahrnehmen, einen wesentlichen Anteil an der kindlichen Bewusstseinsentwicklung haben können. In den Großeltern
begegnen Kinder der geschichtlich-sozialen Dimension ihres Seins, generationsübergreifenden Erzählungen, einem Horizont, der über die unmittelbare
Gegenwart der elterlichen Welt hinausweist.
Insofern stellt sich inmitten der Corona-Pandemie,
deren realer Bedrohungscharakter insbesondere für
Menschen nach dem Reproduktionsalter nicht bestritten werden kann, die Frage, inwiefern ein »social distancing« zwischen Kindern und gegenüber Kindern medizinisch und entwicklungspsychologisch
berechtigt ist.
Unstrittig ist dabei unter Fachleuten, dass Kinder besonders empfindlich auf soziale Distanzierung und
Ausgrenzung reagieren und davon auch nachhaltig
in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden können.
Auch hier gilt, dass dies vor allem für Kinder mit
Risikofaktoren zutrifft: für vernachlässigte Kinder,
Kinder psychisch kranker Eltern, für z.B. im Rahmen
familiärer Konflikte und Trennungen traumatisierte
Kinder, Kinder mit wenig elterlicher Unterstützung
usw. Hier bedarf es einerseits schwerwiegender und
eindeutig nachgewiesener Gründe, diese Kinder sozial bewusst von anderen Kindern und einem förderlichen pädagogisch geführten Milieu zu isolieren,
und andererseits auch entsprechender Ausgleichsmaßnahmen, um nicht eine nachhaltige Schädigung
der kindlichen Entwicklung politisch und damit aus
vollem Bewusstsein herbeizuführen. Diese Gefahr
besteht, wie bereits gesagt, vor allem da, wo elter-

licher Rückhalt und Zuwendung durch Abwesenheit,
Vernachlässigung oder Überforderung fehlen. Ein
Kind bis etwa zum neunten Lebensjahr ist darauf angewiesen, herausfordernde Situationen in einer tragenden seelischen Begleitung und Präsenz Erwachsener erleben und bewältigen zu können. »Toxischer
Stress« entsteht für die kindliche Seele vor allem da,
wo dieser Rückhalt fehlt.1
Ein wichtiges Thema in der gesellschaftlichen Covid-19-Debatte ist deshalb der Umgang mit Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen.
Schulschließungen gehörten zunächst weltweit zu
»Corona-Schutzmaßnahmen«, was auf Erkenntnissen aus früheren Influenzapandemien beruhte.2 Doch
für »Corona« erwies sich dieses Instrument der Pandemieeindämmung als wenig geeignet. Bei näherer
Betrachtung ist es dabei hilfreich, sich zunächst auf
das Alter vor der Pubertät, also das eigentliche Kindesalter zu konzentrieren und den Ausdruck »Kind«
entsprechend genau zu verwenden. Denn man wird
Jugendliche infektiologisch doch anders beurteilen
müssen als Kinder. Und es ist bemerkenswert, dass
sich im Herbst 2020 deutsche Kultusminister zum Teil
mutig gegen virologischen Rat und »Leitmedien« für
die Offenhaltung von Kindergärten und Schulen eingesetzt haben. Demgegenüber titelte z.B. Rafaela von
Bredow im SPIEGEL vom 10. Dezember 2020: »Neue
Corona-Studie – So ansteckend sind Kinder wirklich.
Eine Großstudie aus Österreich zeigt: Sars-CoV-2 befällt ähnlich viele Schüler wie Lehrer – und die Kleinen
infizieren Erwachsene.« Die Fakten sprechen eine andere Sprache als dieser Titel, der im Gewand des Enthüllungsjournalismus auftritt. Obwohl Antikörperstudien und Virusnachweisstudien einen vergleichbar
hohen Kontakt mit dem Virus bei Kindern und Er1 Georg Soldner: Toxischer Stress in der frühen Kindheit. Der
Merkurstab 68, 404-416 (2015).
2 Vgl. die Bundestagsdrucksache 17/12051 vom 3.1.2013, die
sich ab S. 55 wie ein Drehbuch der Covid-19-Pandemie liest,
und als erste zu ergreifende Gegenmaßnahme Schulschließungen vorschlägt. Ohne Zweifel haben solche Papiere die Politik während der »ersten Welle« von Covid-19 maßgeblich mit
beeinflusst, zumal sie sich in vieler Hinsicht sonst als sehr zutreffende Voraussage erwiesen haben (wenngleich mit deutlich höherer Mortalitätserwartung). http://dipbt.bundestag.
de/extrakt/ba/WP17/503/50323.html Abfrage: 16.12.2020.
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wachsenen zeigen, erkranken Kinder vor der Pubertät
wesentlich seltener und leichter als Erwachsene. Das
hat aber auch Konsequenzen für ihre Fähigkeit, andere anzustecken: Alle Transmissionsstudien zeigen –
so bestätigt der leitende Infektiologe und Kinder- und
Jugendarzt Christian Kahlert vom Kinderspital Ostschweiz in St. Gallen in einer persönlichen Mitteilung
– dass die Übertragungswahrscheinlichkeit mit der
Ausprägung der Krankheitssymptomatik korreliert.
Kinder erkranken nicht nur sehr viel seltener und
leichter, sondern stecken Erwachsene auch wesentlich seltener an als umgekehrt.
Entscheidender als der direkte oder indirekte Virusnachweis – wir tragen häufig Viren oder auch Bakterien wie z.B. Meningokokken auf unseren Schleimhäuten, die weder weitergegeben werden noch krank
machen – sind Daten zur Virus-Transmission von
Kindern auf Erwachsene.3 Es gibt hier durchaus gute
Studien, die zeigen, dass Kinder hier marginal beteiligt sind. Die www.co-ki.de-Studie konnte bei 9.583
untersuchten Kindern, von denen 194 positive Abstriche und 82 positive Bluttests aufwiesen, keinen
einzigen Fall belegen, in dem zweifelsfrei ein Kind
eine Lehrkraft infiziert hatte. In Schulen und Kindergärten und in Haushaltskontakten sind in mehr als
95% Erwachsene die Indexpersonen. Und britische
Studien zeigen, dass in Familien mit mehreren Kindern proportional zur Zahl der Kinder die COVID19-Erkrankungsrate gesunken statt gestiegen ist.4 Es
wird diskutiert, dass Familien mit hoher Kinderzahl
zwar mehr Sozialkontakte haben und daher eher von
Viren erreicht werden, diese aber in nur geringen
Mengen ausgetauscht werden, wodurch asymptomatische Infektionen zur Ausbildung eines gewissen
immunologischen Schutzes führen könnten. Kinder scheinen auch in einem erheblichen Maße eine
Kreuz- oder Hintergrundimmunität gegenüber dem
SARS-CoV-2-Virus aufzuweisen.
3 Siehe hierzu insbesondere: https://doi.org/10.1093/cid/
ciaa1825 Abfrage: 16. 12. 2020.
4 Rachael Wood 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. https://doi.
org/10.1101/2020.09.21.20196428 posted September 22,
2020. Abfrage: 16.12.2020.
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Eine wichtige Streitfrage in der Covid-19-Debatte
stellt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dar.
Dieser kann im Jugendlichen- und Erwachsenenalter dazu beitragen, dass das Gegenüber eines Infektiösen geringeren Virusmengen ausgesetzt ist,
als es der Fall wäre, wenn kein Mund-Nasen-Schutz
getragen würde.5
Mit dem üblichen chirurgischen MNS schützen wir
vor allem andere, wenn wir ihn korrekt verwenden
– während eine Schutzbrille dem Selbstschutz dient.
Bei geringer Virusdosis verläuft auch die Erkrankung leichter. Kinder aber scheinen allgemein auch
dann, wenn sie infiziert sind, deutlich geringere Virusmengen zu emittieren (und mit deutlich geringerem Radius) – unabhängig von der Viruslast in ihren
oberen Atemwegen.
Um selbst nicht angesteckt zu werden – z.B. als
Hochrisikopatient oder bei der Pflege infektiöser
Patienten oder Entnahme von Abstrichen infektionsverdächtiger Patienten, die dabei ja auch würgen und husten können, während man sich in großer
Nähe zu ihnen befindet – ist das Tragen hochwertiger und professionell gehandhabter medizinischer
Schutzmasken (z.B. FFP 2) notwendig. Werden Masken falsch gehandhabt, können sie das Ansteckungsrisiko erhöhen, insbesondere, weil es zur Übertragung von Viren auf die Hände und von dort in den
Gesichtsbereich und damit Mund-, Nasen- und Augenschleimhäute kommen kann. Gerade das falsche
Handhaben von Masken kann so auch Schmierinfektionen mit den Händen begünstigen.
Das gilt besonders für das Kindesalter, wo das korrekte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht
5 Manfred Spitzer: Gesichtsmasken im Unterricht. Vor- und
Nachteile der Bedeckung der unteren Gesichtshälfte in Zeiten der Corona-Pandemie. Nervenheilkunde 2020 39, S.
522-532. https://doi.org/10.1055/a-1162-5343 Abfrage:
16.12.2020. Weitere wissenschaftliche Literatur: Ines Kappstein: Krankenhaushygiene up2date, 2020; 15(03):279-295,
DOI: 10.1055/a-1174-6591. Sie zieht ein kritisches Resumee.
Positive Stellungnahme: Robert Koch-Institut: Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von COVID-19.
Strategie-Ergänzung zu empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen und Zielen (3. Update). Epid Bull 2020; 19:3–5, DOI:
10.25646/6731.
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erwartet werden kann, insbesondere, so lange Erwachsene in ihrer Handhabung »der Maske« oft kein
nachahmenswertes Vorbild darstellen. Von fernöstlichem Standard sind da die deutschsprachigen Länder weit entfernt. Da das Virus ein Aerosolbildner
ist, das in feinsten Tröpfchen unter Umständen lange Zeit in der Luft persistieren kann, sollten Räume
regelmäßig gelüftet werden und ist der Aufenthalt
im Freien noch mehr zu empfehlen als sonst. Ansteckungen erfolgen dort ca. 19mal seltener als in
geschlossenen Räumen, so Christian Drosten am
2.2.2021 (podcast). Was aber nicht zu empfehlen ist,
ist die Unterkühlung unzureichend bekleideter Kinder, die ohne Eigenbewegung im kalten Luftzug in
Innenräumen sitzen. Der Wärmeschutz hat in Pandemiezeiten eine noch höhere Bedeutung als sonst.
Wobei das kindliche Bedürfnis nach Eigenbewegung
die beste Grundlage für einen Wärmeschutz in kalter Luft bietet.
Wenn es schließlich um das Thema COVID-19-Impfung geht, ist ebenfalls bemerkenswert, dass die öffentlich diskutierten Zahlen der Impfdosen, die von
einzelnen Staaten bestellt wurden, darauf schließen
lassen, dass an flächendeckende Impfungen aller
Altersgruppen gedacht wird. Hier ist festzustellen,
dass alle laufenden Impfstoff-(Not-)Zulassungsstudien zu Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren
keinerlei Daten enthalten. Weder benötigen Kinder
für sich selbst einen Impfschutz, noch tragen sie wesentlich zur Ansteckung von Erwachsenen bei, noch
wird es in naher Zukunft ausreichende Wirksamkeitsdaten (vor allem zur Dauer eines Impfschutzes)
und Sicherheitsdaten für die Impfung von Kindern
geben, da sich zu Recht die Impfstoffentwicklung
auf Erwachsene und sogenannte Hochrisikogruppen konzentriert. Insofern besteht aus unserer Sicht

in absehbarer Zeit weder faktisch noch medizinethisch die Grundlage einer allgemeinen SARS-CoV2-Impfempfehlung im Kindesalter.6 Auch die aktuell
immer wieder zu hörende Empfehlung einer Grippeimpfung im Kindesalter wird von der Ständigen
Impfkommission in Deutschland STIKO – außer für
bekannte Sonderfälle – zu Recht nicht unterstützt.
Fassen wir diese kurze Betrachtung zusammen und
blicken wir auf das fünfjährige Mädchen, so kann
unsere Antwort lauten, dass es keine Angst um unsere wie um seine Gesundheit zu haben braucht, da
wir gut in der Lage sind, uns angemessen zu schützen. Und dass es unbefangen mit anderen spielen
und sprechen kann, weil diese Pandemie für Kinder
nicht gefährlich ist. Das setzt umgekehrt voraus,
dass wir anerkennen, dass Covid-19 sehr wohl ein
Gesundheitsrisiko für Erwachsene ist, dessen Gefahrenpotenzial wir nicht kleinreden sollten, aber
handhaben können, so wie wir Verkehrsrisiken und
andere Risiken auch handhaben können (und sich
inzwischen jeder im Auto anschnallt). Erst wenn wir
selbst einen ruhigen Umgang mit dieser Pandemie
gefunden haben, werden wir die Kinder wirksam
von ihrer Angst um uns entlasten und die medial geschürte Angst vor ihnen entkräften können.

Zum Autor: Georg Soldner ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, stellvertretender Leiter der Medizinischen
Sektion am Goetheanum und Leiter der Akademie der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte (GAÄD)

6 Siehe hierzu auch die informativ und aktuell gehaltenen
Websiten www.individuelle-impfentscheidung.de und www.
impf-info.de.
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Aufbruch ins Offene
Herausforderungen in der Corona-Krise aus Sicht der Waldorfpädagogik
von Reinald Eichholz

D

ie Corona-Krise berührt menschliche Untergründe, die bei konkreten Problemen nicht
unmittelbar entscheidungsrelevant sein mögen, die
sich jedoch auch bei den zu beantwortenden Rechtsfragen unterschwellig auf die Beurteilung und die
Ausrichtung der Handlungskonzepte auswirken.

Certus quod, incertus quando (Sicher, dass, unsicher, wann), so ließ sich die Einstellung der Römer
zum Sterben zusammenfassen, eine Einsicht, bei
der Unsicherheit existenzieller Teil des Daseins ist.
Im Allgemeinen wird dies heute verdrängt. Zwar
hat die Corona-Pandemie die Frage nach Gesundheit, Krankheit, Leben und Tod schlagartig ins Bewusstsein gehoben. Unser gesellschaftlicher Blick
ist jedoch eingeengt. Wir schauen gebannt auf die
Verursachungszusammenhänge und konzentrieren
uns auf Strategien der Ursachenbeseitigung, um
die Folgen der Pandemie einzudämmen. Ursachenbekämpfung ist richtig und geboten. Doch erweisen
sich die damit verbundenen Erwartungen, Politik
und Wissenschaft würden eindeutige Wege aus der
Krise weisen, als nicht einlösbar. Das schafft statt
der erhofften Sicherheit im Zugehen auf das, was die
Zukunft bringt, Enttäuschung und Verdruss. Ängste
entstehen aktuell nicht nur hinsichtlich des eigenen
Lebens und Sterbens, sondern wir erleben als Folge der Bekämpfungsmaßnahmen auch soziale und
wirtschaftliche Existenzsorgen. Die Fixierung auf
diese Problemlagen verhindert, sich mit den tieferen
Fragen zu beschäftigen. Welche Signatur wird erkennbar, wenn nur die Hoffnung auf einen Impfstoff
die Debatte beherrscht? Was bedeutet es, dass vor
allem alte Menschen in Heimen betroffen sind? Welche langfristigen Folgen hat es, dass die Begegnung
von Menschen zu einem Risiko wird? Müssen nicht
im praktischen Leben Wege zu einer Verständigung
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über den Sinn von Krankheit und Sterben gesucht
werden, statt sie zu verdrängen? Womit muss man
rechnen, wenn die existenziell mindestens so bedeutsamen Probleme von Klima- und Artenschutz an
den Rand der Aufmerksamkeit geraten?

Wahrung von Rechtsstaat und Demokratie

In der Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung und
den Gesundheitsschutz des Einzelnen ergehen aktuell weitreichende staatliche Regelungen, um schädigende Auswirkungen von individuellem Verhalten
einzudämmen. Auf diese Weise könnte sich eine
grundsätzliche Grenzverschiebung zwischen öffentlicher und individueller Verantwortung anbahnen.
In Verbindung etwa mit einer digitalen Gesundheitskarte wären gesundheitsbezogene Restriktionen
oder Sonderrechte durchaus verwaltungspraktisch
steuerbar. Die Akzeptanz solcher Eingriffe könnte gefördert werden, indem generell als antisozial
geltendes Verhalten zu Lasten der Gemeinschaft,
wie Rauchen, Drogen oder Übergewicht, plausible
Gründe für Restriktionen in den Vordergrund rückt.
Diese Problematik übersteigt die vordergründig aktuell vorliegenden gesundheitspolitischen Fragen;
die Schaffung von eingriffsgeneigten Instrumenten
muss demokratietheoretisch durchdacht werden,
wenn nicht einschränkende Eingriffe auch auf anderen Gebieten hinnehmbar erscheinen sollen.

Kinderrechte haben Vorrang

Ohne voll ins Bewusstsein gedrungen zu sein, ist es
einer weltweiten Grundstimmung zuzuschreiben,
dass die Zukunftschancen der nachwachsenden Generation in bedeutenden Rechtsdokumenten Nie-
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derschlag gefunden haben. Grundlegend kam 1959
in der UN-Deklaration über die Rechte des Kindes
und 1989 in der völkerrechtlich verbindlichen UNKinderrechtskonvention die von Janusz Korczak vorgelebte Achtung vor dem Kind als eigenständiger
Persönlichkeit zum Ausdruck. Die Kinderrechtskonvention verdichtete dieses in der Rechtsgemeinschaft lebende Grundgefühl zu der Regelung, dass
die Belange der nachwachsenden Generation im Interesse der Fortexistenz der Menschheit in Frieden
und Gerechtigkeit mit einem grundsätzlichen Vorrang gegenüber allen anderen Interessen verbunden seien. Bei allen Abwägungsfragen, gerade auch
denen, die sich in der Pandemie stellen, muss man
dieses Grundgefühl in sich wachrufen.

Die Belastungen der Kinder zuerst

Aktuell bewirkt dies, dass angesichts der sozialen
Auswirkungen der Corona-Krise im Bildungsbereich
der Blick allein auf schulische Lernerfolge nicht genügen kann und die Bedeutung der sozialen Zugehörigkeit zum Leben in der Gemeinschaft höher bewertet werden muss. Das Zusammenleben in der Klasse,
Freundschaften und das tägliche Miteinander gehören wesenhaft zu dem, was Schule ausmacht. Schule
ist heute ohne die in der Gemeinschaft erlebbare Erfahrung des eigenen Selbstwerts, der Förderung von
Selbstwirksamkeit und des Gefühls der Zugehörigkeit nicht denkbar. Das Menschenrecht auf Bildung
ist daher von einem weit verstandenen Menschenrecht auf Inklusion nicht zu lösen.
Im Übrigen sind die individuellen Beeinträchtigungen gesundheitlicher, pädagogischer, sozialer und
psychologischer Art als Folge Corona-bedingter
Maßnahmen, auch wenn im Einzelnen strittig, hinreichend belegt. Allerdings ist inzwischen auch nicht
zu bestreiten, dass die Pandemie überdurchschnittlich viele Opfer fordert und daher im Gemeininteresse gesundheitspolitisch gehandelt werden muss. Es
kommt daher darauf an, sich die Spannung zwischen
der Betroffenheit des Einzelnen und den Belangen
des Gemeinwohls zu eigen zu machen, wenn nicht

Einseitigkeiten die ausgewogene Urteilsbildung behindern sollen. Den Belastungen für Kinder und Jugendliche kommt indessen bei alledem im Verhältnis
zu anderen belasteten Gruppen vorrangige Bedeutung zu.

Grundrechte und Grundrechtseingriffe

Staatliche Eingriffe in Grundrechte sind, sofern sie
unter Gesetzesvorbehalt stehen, zulässig, wenn sie
durch Gesetz oder aufgrund einer Ermächtigung erfolgen, die Inhalt, Zweck und Ausmaß des Eingriffs
hinreichend bestimmt benennt. In jedem Fall sind
Eingriffe nur rechtmäßig, wenn sie zur Erreichung
des im Gemeininteresse stehenden Gesetzeszwecks
erforderlich und geeignet sind, sie jeweils das mildeste effektive Mittel darstellen und verhältnismäßig
sind. Dies steckt die Grenzen möglicher Einschränkungen ab.
Das Infektionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen sind eine gültige Rechtsgrundlage, wenn die Maßnahmen bestimmt genug benannt
sind. Jedoch müssen Effektivität und Verhältnismäßigkeit auf die unterschiedliche Eingriffstiefe in der
konkreten Lebenssituation bezogen werden. Die
Begründung als allgemeine Vorsichtsmaßnahme genügt nicht. Die zeitliche Begrenzung konkreter Maßnahmen erfordert für jede Verlängerung eine detaillierte Begründung.
Bei Schulen ist deshalb zu berücksichtigen, dass Einschränkungen für den Unterricht oder das Bewegen
im Freien bei Kindern und Jugendlichen unterschiedlich wirken, die Dauer der Beeinträchtigungen verschieden sind und die sozialen Folgen – auch im Blick
auf die familiäre Situation – erhebliche Unterschiede
aufweisen können. Die für Schulen geltenden Regelungen müssen diese Gegebenheiten differenziert
benennen und unterschiedlich bewerten.
Eine Besonderheit ist, dass die gesundheitspolitischen Maßnahmen vordergründig nur bei vergleichsweise wenigen unmittelbar Betroffenen mit
dem eigenen Interesse übereinstimmen. Von dem
weitaus größeren Teil der Bevölkerung wird ein ho-
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hes Maß von Gemeinsinn und sozialer Reife gefordert, Einschränkungen uneigennützig auch ohne das
Gefühl eigener Betroffenheit mitzutragen.
Umso notwendiger ist es, dem alten Grundsatz
»mēden agān – nichts im Übermaß« zu folgen und
trotzdem die besondere Rolle der Kinder im Blick zu
behalten.

Sicherung pädagogischer Freiheit

Für konkrete pädagogische Fragen bilden die aufgeführten Aspekte einen Rahmen. Sie zeigen, welche
Sinnfragen und welche juristischen Vorfragen mitbedacht werden sollten. Die Auseinandersetzung mit
den pädagogisch konkret zu beschreitenden Wegen
ist hingegen dem pädagogischen Diskurs vorbehalten. Einzelne relevante Fragen lassen sich aber benennen.
Die Erfahrungen in der Corona-Krise haben – wegen
der Pandemie selbst oder infolge der getroffenen
Maßnahmen – zu der Überzeugung geführt, dass es
eine einfache Rückkehr zum Leben vor der Krise
nicht geben wird. Verstanden wird dies immer öfter
als Aufruf zur Besinnung und Neuorientierung. Dabei ist wahrzunehmen, dass es in vieler Hinsicht um
Probleme geht, die keineswegs neu sind, deren Bedeutung plötzlich aber offensichtlich geworden ist.
Der verordnete Stillstand lässt die unterschiedliche
Betroffenheit der Menschen in gesicherten oder prekären Lebensverhältnissen ins Auge springen, obwohl deren individuelle und gesellschaftsspaltende
Bedeutung längst bekannt ist. Menschenunwürdige Arbeits- und Wohnverhältnisse sind als Ansteckungsbeschleuniger evident geworden. Ungesunde Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, die seit
langem als Gesundheitsrisiko und Todesursachen
bekannt sind, werden in der Pandemie als lebensbedrohende Vorerkrankungen bewusst. Doch, statt die
Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Mittelpunkt zu stellen, bindet die Fixierung auf das Virus
die politische Aufmerksamkeit. Es gilt deshalb, wach
zu werden für Probleme, die möglicherweise nicht
neu sind, aber unverzügliches Handeln erfordern.
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In diesem Sinne kann man auch die Pandemiefolgen
im schulischen Leben als Herausforderung zu einer
grundlegenden kritischen Selbstüberprüfung im Bildungsbereich verstehen.
Konzeptionell sollte daraus gerade angesichts der in
der Pandemie hervorgetretenen gesundheitlichen
und sozialen Probleme folgen, die Schule bewusster
nicht nur als Lernort zu verstehen – sie muss für eine
überaus bedeutsame Lebensphase der Kinder und
Jugendlichen immer zugleich als ein sozialer Lebensort gestaltet werden. Hier ist das Recht auf Inklusion
einzulösen.
In der Waldorfschule hat die gesunde und gemeinschaftsbezogene Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler immer schon eine große Rolle gespielt. Nun wird deutlicher, dass die Schule auf der
Basis der Waldorfpädagogik eine dezidierte salutogenetische Verantwortung hat: Durch konkrete
Förderung von guter Ernährung mit Schulfrühstück und Mittagsmalzeit, durch ausreichende Bewegung statt Sitzschule, durch Pausen in frischer
Luft und mit täglich angemessenen Erholungszeiten, weil Unterricht, Fahrzeiten und Hausaufgaben nicht selten weit über einen Achtstundentag
hinausgehen. Das soziale Miteinander, in dem sich
alle inklusiv aufgehoben fühlen können, bedarf im
Rahmen des schulischen Gesamtkonzepts als entscheidende Unterstützung von Resilienz einer bewussten konzeptionellen Durchgestaltung.

Grenzen freiheitsbeschränkender Vorgaben

In dieses Konzept müssen aktuell und möglicherweise auf längere Sicht die Corona-bedingten
Schutzmaßnahmen integriert werden, sofern sie
erforderlich, effektiv und verhältnismäßig sind. Das
wird zutreffen für Hygiene, Abstand, Trennung von
Lerngruppen und ausreichende Belüftung. Da das
Maske-Tragen besonders tief in die Rechte der Schülerinnen und Schüler eingreift, sind jedoch an den
Mehrwert einer Maskenpflicht – vorausgesetzt, alle
sonstigen Vorgaben werden eingehalten – extrem
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hohe Anforderungen zu stellen. Zumal Schulen bei
der Verbreitung des Virus vermutlich nur eine nachrangige Rolle spielen, sind Masken zwar auf den Verkehrsflächen im Schulgebäude, nicht aber im Freien
und im Unterricht zu rechtfertigen und deshalb
rechtswidrig. Solange im Einzelnen Unsicherheiten
bestehen, ist es Sache des Verordnungsgebers, Zweifel auszuräumen. Die Landesbehörden müssen dazu
konkret Stellung nehmen.
Es besteht Einigkeit, dass es eine Notmaßnahme
ist, auf online-gestützten Distanzunterricht auszuweichen. Doch auch hier ist eine Abwägung ohne
Differenzierung nicht möglich. Was bei älteren Schülerinnen und Schülern vertretbar sein kann – und
von diesen oft sogar gewollt ist –, verbietet sich in
den ersten Schuljahren. In der Phase der Bildung der
Klassengemeinschaft ist physische Präsenz nicht ersetzbar. Die Kinder der ersten drei Klassen mit online-Angeboten abzuspeisen, dürfte schädlicher sein,
als sie vom Unterricht zu befreien, das Familienleben
mit Anregungen zu unterstützen und Notbetreuung
zu gewährleisten, wo dies geboten ist. Gerade im
frühen Alter muss die Schule ein konkreter Lebensort sein, wenn der Sinn von Schule nicht aufgegeben
werden soll.

Unsicherheit als Herausforderung

Die Corona-Krise hat verdrängt, dass in existenzieller Hinsicht Klimakrise und Artensterben vermutlich
weitaus gravierender sind. Sobald die Klimaschäden
durch Wetterextreme wieder stärker ins Bewusstsein treten, dürfte dies das Grundgefühl individueller
und gesellschaftlicher Verunsicherung weiter verstärken. Sollen nicht Angstreaktionen beherrschend
werden und das Schulleben belasten, gilt es, die »List
der Unsicherheit«1 zu verstehen: Mit dem Verlust der
Sicherheit im Hergebrachten verbindet sich immer
die Chance, Neues zu schaffen. Im Schulzusammenhang heißt dies, dass mit zunehmendem Alter der
1 Helga Nowotny: The Cunning of Uncertainty, Malden, USA:
Polity Press 2016; YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=4vQd3pdH8tM.

Umgang mit Lebensunsicherheiten geübt werden
muss, vor allem aber, dass Kreativität als Fähigkeit,
im noch nicht Erprobten schöpferisch zu werden, als
eine (über)lebensnotwendige Schlüsselqualifikation
verstanden werden muss.

Zwänge des neuzeitlichen Denkens

Der technische Fortschritt, der zweifellos das Leben vieler Menschen erträglicher gemacht hat, hat
mit seiner Ideologie von Wachstum, Profit, Nützlichkeit und Steuerbarkeit verheerende Schäden
mit sich gebracht. Das gegenwärtige individuelle,
gesellschaftliche und wissenschaftliche Leben ist,
wie unser Umgang mit der Pandemie zeigt, von
der Einseitigkeit dieses Gegenstandsdenkens beherrscht, das nicht zuletzt in dem von den Medien vermittelten, vom kausalen Denken geprägten
Weltbild ständig reproduziert wird.
Ein Gegengewicht soll durch die Formulierung moralisch-ethischer Grundsätze entstehen, die das
Verhalten steuern. Bittere Erfahrung ist jedoch,
dass stets das Machbare längst in Gang gesetzt ist,
ehe ein ethischer Konsens über Vertretbares und
Unvertretbares gefunden ist. Daher muss das Denken selbst in den Mittelpunkt rücken – und zwar
besonders in der Schule. Es muss gelernt werden,
über die kausalen Bedingtheiten hinaus zu greifen. Erkenntnistheoretisch steht dahinter eine
anspruchsvolle Aufgabe. Doch weiterzukommen
und den Blick über das materielle Dasein hinaus
zu weiten, ist auch auf anderem Wege möglich –
durch die Kunst. Im künstlerischen Schaffen verbindet sich notwendig Materielles mit Geistigem.
Dadurch greift Kunst wenigstens ahnungsweise
über das Gewordene hinaus, weil die künstlerische
Idee, Phantasie und Kreativität das noch nicht Gewordene umgreifen. Im Schaffen verbindet sich die
Achtung vor dem Gegebenen mit dem Willen zum
Künftigen in einer Grundhaltung, die den Umgang
mit Welt und Mensch verändert. Menschenwürde
und die »Würde der Dinge« werden verinnerlicht
und nicht nur von außen gefordert.
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In der künstlerischen Produktion kann man daher
zwischen Theorie und Praxis ein Korrektiv sehen,
das dem naturwissenschaftlich-logischen Denken
eine eigenständige Wirklichkeitswahrnehmung an
die Seite stellt.2

Neustart im Bildungswesen

Auch der Waldorflehrplan muss – zumal in der Praxis unter dem Eindruck von Abschlüssen verbreitet
die Vermittlung der Inhalte in den Vordergrund getreten ist – neu entdeckt werden als Fundus, an dem
sich in pädagogischer Freiheit die Vielfalt aller Begabungen offen entfalten kann, um, statt vorgedachte
Aufgaben in den Mittelpunkt zu stellen, Neues entstehen zu lassen. Wenn die Impulse der Kinder und
Jugendlichen selbst den Ausgangspunkt bilden, werden die individuellen Potenziale, die sie selbst für die
Zukunft mitbringen, zur Richtschnur des pädagogischen Handelns.
Um in die Untergründe der gegenwärtigen Krisen
vorzudringen, sollte aber vor allem die Art des Denkens überprüft werden, die im Lernen veranlagt
wird. Das im Sinne von PISA wichtige mathematischnaturwissenschaftliche Denken bleibt ohne Zweifel
von großer Bedeutung, auch wenn es zentral für die
heutigen Probleme verantwortlich ist. Man muss
sich vergegenwärtigen, dass dieses Denken nicht nur
2 Georg Picht: Die Kunst des Denkens, in: Wahrheit, Vernunft,
Verantwortung, Philosophische Studien, Stuttgart 1969, S.
428 f.
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in den klassischen Fächern Mathematik, Physik und
Chemie praktiziert wird, es sich vielmehr mit analytischen und statistischen Methoden seit Langem
auch auf geistes- und sozialwissenschaftlichem Gebiet breit gemacht hat.
An dieser Stelle wäre also über die Rolle der Kunst
nachzudenken. Zu vertrauen wäre auf ihre Kraft, jenseits von Sympathie und Antipathie im künstlerisch
geschulten Fühlen die Fähigkeit anzubahnen, das
rein gegenstandsbezogene Denken zu transzendieren. Materialgerechtigkeit im weitesten Sinne bliebe
eine Herausforderung, die grundlegendes Können
verlangt. Dazu müssten aber Ideen und Phantasie
lebendig werden, um das Tun zu beflügeln. Dafür
müssten – auch unter Verzicht auf Gewohntes – Entfaltungsräume entstehen, um sich mit Sprache zu
verbinden durch Rezitation und Schauspiel, um sich
in Musik einzuhören im Singen und instrumentalen
Musizieren, um in der Eurythmie eine künstlerische
Bewegungskultur auszubilden, um in der gemeinsamen Arbeit Achtung gegenüber Natur und Mitmenschen zu entwickeln. Am Ende könnte sich eine
Sensibilität ergeben, die auch auf dem Gebiet der
Naturwissenschaften neue Wege eröffnet. Wenn auf
diese Weise Kreativität herausgefordert würde, wäre
dies schließlich eine Antwort, um aus eigenen Kräften den Unsicherheiten der Zukunft zu begegnen.
Zum Autor: Dr. Reinald Eichholz, ehem. Richter und Kinderbeauftragter der Landesregierung NRW, Unterrichtsgenehmigung für Sozial- und Rechtskunde.
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