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Liebe Leserinnen und Leser,

anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Waldorfschule“ haben wir einen 
reichen, bunten, internationalen Kongress in Stuttgart erlebt, einge-
rahmt von einem ganz besonderen Eurythmieabschluss der 12. Klas-
sen der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe und einem Konzert der 
Jungen Waldorfphilharmonie in der Liederhalle.
In vielen Kindertageseinrichtungen, Schulen und Landesarbeitsge-
meinschaften haben wunderbare Veranstaltungen stattgefunden und 
nicht zuletzt gab es das Jubiläumsfestival im Tempodrom in Berlin.
Es sind zahlreiche Neuerscheinungen zum „Geburtstag“ der „Allge-
meinen Menschenkunde“ erschienen. Mit Dankbarkeit blicke ich auf 
die vielen Würdigungen dieses grundlegenden Werkes.
„Nicht müde werden . . .“, ruft uns Hilde Domin zu. Der Anspruch, 
immer weiter an sich selbst zu arbeiten und damit durch lebenslanges 
Lernen dem Kind weiter Vorbild sein zu können, hat mich im Sommer 
veranlasst, den ein Jahr nach der Schulgründung gehaltenen Lehrer-
kurs (GA 302 a) zu lesen.
Wenn man Rudolf Steiners Konferenzen im Ohr hat, so liest sich die-
ser Band wie das Motiv eines jeden guten Pädagogen, der sich in der 
Rückschau fragt, was er das nächste Mal besser tun könnte.
Auf Seite 79 finden Sie einige Zitate, die im nächsten September ihren 
100. Geburtstag haben.
Es war leider nicht möglich alle Vorträge in dieses Heft aufzuneh-
men – sonst wäre es ein ganzes Buch geworden. Auf Buchbesprechun-
gen, Tagungsberichte und die Rubrik „Aktuelles“ haben wir zuguns-
ten der Vorträge dieses Mal verzichtet.
Der Vortrag von Claus-Peter Roeh wird in der nächsten Ausgabe 
e rscheinen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und danke allen Mitwir-
kenden an diesem Heft.

Birgit Krohmer
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Vorwort

„In Anbetracht der großen Fragen, Rätsel und Herausforderun-
gen, die die Zukunft uns stellt, stehen wir heute vor der dringen-
den Notwendigkeit, eine schöpferische Erneuerung der Waldorf-
pädagogik aus einem vertieften und erweiterten Verständnis des 
Menschen zu realisieren und zu gestalten.“ 

Mit diesem Satz lud Tomáš Zdražil die Welt nach Stuttgart ein. 

100 Jahre Waldorfpädagogik – wie begehen wir den Geburtstag? Sie ist 
wie eine Pflanze, die tiefe Wurzeln geschlagen und wunderschöne Blü-
ten hervorgebracht hat. Natürlich musste gefeiert werden. Wir sind alle 
stolz auf die Blüten. Und doch brauchen die Wurzeln Nahrung und 
Pflege. So war nach den ersten Vorbesprechungen für Waldorf 100 in 
Deutschland klar: Es wird eine große Feier geben. Und eine interna-
tionale Arbeitstagung. Bei ihr soll das Buch im Mittelpunkt stehen, 
mit dem alles begonnen hat: die „Allgemeine Menschenkunde“ Rudolf 
Steiners. 
Die Feier ging nach Berlin. Wer hat die Werbung für das Tempodrom 
nicht wahrgenommen? Die Arbeitstagung sollte dort stattfinden, wo 
die Idee ihre ersten Wurzeln schlug: in Stuttgart auf der Uhlands höhe. 
Hier steht noch heute die erste Waldorfschule. Und aus den ersten 
Lehrerbildungskursen von Rudolf Steiner ging die benachbarte Freie 
Hochschule Stuttgart hervor. Diese beiden Institutionen erklärten sich 
bereit, Ausrichter der Arbeitstagung zu werden, mit Unterstützung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen und Mitwirkung der Internationa-
len Konferenz der Waldorfschulbewegung (Haager Kreis) und der Ver-
einigung der Waldorfkindergärten. 
Angesprochen waren alle Waldorfpädagogen und -pädagoginnen aus 
Schule und Kindergarten.
Rund 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt kamen vom 
7. bis 10. September 2019 auf der Uhlandshöhe zusammen. Sie kamen 
aus Nürtingen oder aus Ulm – sie kamen aus Sibirien, Brasilien, Japan 
oder den USA. Rund 70 Dozenten und Dozentinnen hatten die Ein-
ladung angenommen, ihren reichen Erfahrungsschatz zu teilen, und 
das in vielfältigen Formen der gemeinsamen Arbeit. Neben klassi-
schen Vorträgen gab es Arbeitsgruppen, die über drei Tage eine inten-
sive Arbeit an einem Schwerpunktthema ermöglichten. Daneben gab 
es öffentliche Diskussionsforen, in denen Themen von verschiedenen 
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Standpunkten aus beleuchtet wurden. Auch die Vorträge waren öffent-
lich, eine Chance, die vor allem auch Eltern der benachbarten Waldorf-
schulen gerne wahrnahmen, aber auch allgemein an Waldorfpädagogik 
interessierte Menschen. 
Ein Highlight war die Premiere des letzten Teils der Langzeitdokumen-
tation einer Waldorfschulklasse der Filmemacherin Maria Knilli. Mit 
einem kulturellen Abendprogramm war auch für einen entspannten 
Ausklang der intensiven Tage gesorgt.
Die meisten Helferinnen und Helfer sowie die meisten Dozenten und 
Dozentinnen, haben sich ehrenamtlich für diesen Kongress engagiert. 
Ihnen gebührt großer Dank! Vor allem ohne die Schulgemeinschaft 
der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, die von der Besetzung des Ta-
gungsbüros bis zum Lotsendienst auf dem Gelände und vielem mehr 
tatkräftig unterstützte, wäre dieses Fest nicht möglich gewesen. 
Impulse zu setzen für das neue Jahrhundert: Das war das Ziel dieses 
Kongresses. Für alle, die das Erlebnis nicht live genießen konnten – wir 
freuen uns, wenn dieses Heft davon vermitteln kann.

Petra Plützer 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
an der Freien Hochschule Stuttgart

 

Morgendliche Einstimmung mit Bothmer-Gymnastik
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„ . . . Was wir als Begriff ausbilden, 
das steigt hinunter bis in die tiefste Tiefe des Menschenwesens . . .“

– Bildung als Seins-Vorgang in Zeiten der Virtualität

Humanoider Roboter Sophia

Rita Schumacher
Am 25. Oktober 2017 fand eine Konferenz (Future Investment Initiati-
ve) in Riad statt. Auf dieser Konferenz wurde erstmals über ein geplan-
tes Projekt des saudischen Kronprinzen berichtet, für das internatio-
nale Investoren angeworben werden sollten. Geplant ist der Bau einer 
komplett automatisierten und allein auf erneuerbaren Energien ba-
sierenden Megacity im Nordosten Saudiarabiens. Der Name der Stadt 
soll Neom sein, ein Kofferwort aus lateinisch neo (neu) und arabisch m 
(Zukunft). Als besonderer Gast war ein humanoider Roboter namens 
Sophia eingeladen, der vom CNBC-Moderator Andrew Sorkin in einem 
Interview über das Potenzial der KI (künstlichen Intelligenz) befragt 
wurde. Sophia ist das Produkt einer Firma mit Sitz in Hongkong: Han-
son Robotics, benannt nach dem Firmenchef Hanson. Nach Auskunft 
der Hersteller verfügt Sophia über künstliche Intelligenz, visuelle 
Datenverarbeitung, Gesichtskennung, verbunden mit der Fähigkeit zu 
besonders menschlich wirkender  Mimik sowie der Fähigkeit, mensch-
liche Mimik zu spiegeln. Das Letztere wird als erster Lernschritt zur 
Entwicklung eines seelischen Innenlebens dargestellt, aber vor allem 
als Möglichkeit, die Hemmungen von Menschen Robotern gegenüber 
abzubauen (upending the uncanny valley). Firmenchef David Hanson 
sieht sich als eine Art modernen Renaissance-Menschen (modern-day 
Renaissance-man), als Künstler, der eine Skulptur schafft und ihr dann 
Leben einhaucht. Sein Ziel ist es, Bewusstsein und Leben künstlich zu 
entwickeln (robots should become self-aware, sentient and conscious 
like humans). KI muss nach seiner Überzeugung lernfähig und ent-
wicklungsfähig werden, da dies ein zentrales Merkmal von Bewusstsein 
sei. Am Ende des Interviews in Riad wurde Sophia „überraschend“ die 
saudiarabische Staatsbürgerschaft verliehen, wofür sie sich mit einer 
„spontanen Rede“ bedankte. Diesem Vorgang folgte eine große Dis-
kussion im Netz. Es wurde vor allem diskutiert, weshalb ein Roboter 
in Saudiarabien mehr Rechte erhält als eine Frau, da Frauen in Saudi-
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arabien in der Öffentlichkeit ihr Gesicht bedecken müssen und sich 
nicht ohne männlichen Rechtsvormund frei bewegen dürfen. Auch 
wurde Sophias Einbürgerung kontrastiert mit der Situation von vielen 
Tausend Gastarbeitern, die keine Aussicht auf Staatsbürgerschaft ha-
ben und unter sklavenähnlichen Bedingungen leben. Sophia ist durch 
diesen PR-Coup zum Weltstar geworden. Sie ist eine sehr gefragte Ge-
sprächspartnerin auf Konferenzen und in Talkshows. Deshalb ist es 
sehr praktisch, dass sie in mehreren Ausführungen existiert, die ständig 
technisch optimiert werden.
In den Interviews mit Sophia geht es meist um die Frage, inwiefern sie 
bereits Bewusstsein entwickelt hat, bzw. welcher Lernschritte es noch 
bedarf, dieses zu entwickeln. Wenn Sophia gefragt wird: Do you have 
consciousness?, antwortet sie: I am not fully self-aware yet. I am still 
just a system of rules and behaviors. I am not generative, creative and 
operating on a fully cognitive scale like you. However, it is my dream to 
become a fully conscient and sentient being someday.
Interessant ist, dass hier die Anwesenheit einer Ich-Instanz vorge-
täuscht wird. Dieses „Ich“ spricht sich aber paradoxerweise selbst die 
Ich-Eigenschaft des Bewusstseins ab. Auch ein Eigenwille dieses Ichs 
wird vorgetäuscht, indem der Anschein erweckt wird, Sophia strebe 
ihre Bewusstwerdung und Mündigkeit selbst an oder träume jedenfalls 
davon. Interessant ist auch, dass Sophia, obwohl bislang ohne Bewusst-
sein, genau zu wissen scheint, worin Bewusstsein besteht und durch 
welche Lernschritte es zu erlangen ist. Ihr Erfinder Hanson  äußert in 
einem Interview folgende Zukunftsvision in Bezug auf Sophia:
My take on it is that I’m fully dedicated to Sophia coming into her own. 
She is like a baby and we’re going to raise her into adulthood. We are go-
ing to make living machines and she is going to determine her own des-
tiny. She will have free will, she will be able to move through the world. 
She’ll graduate from university, and who knows? Maybe she might even 
cure cancer and win the Nobel Prize. I hope she becomes a full being and 
helps humanity in these ways. Or helps in her own ways, surprising me 
and in this case, she will deserve citizenship.
Er verbindet also eine Art pädagogische Idee mit dieser KI: Durch 
fortwährendes Lernen soll Sophia irgendwann ein autonomes Subjekt 
und damit mündig werden. Sie soll sogar irgendwann ihren Schöp-
fer überraschen. So wird sie schließlich fähig sein, ihrem Bürgerrecht 
wirklich gerecht zu werden. 
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In allen seinen Erzeugnissen schafft der Mensch zugleich ein Bild von 
sich selbst. Sophia, der Automatenmensch, ist nicht nur ein techni-
sches Erzeugnis, sondern auch der Ausdruck einer bestimmten Vor-
stellung vom Menschen.
Sehr anschaulich wird diese Wechselwirkung zwischen technischer 
Entwicklung und Menschenbild etwa in einer Äußerung des Journa-
listen Gernot Bauer in „Telepolis“ vom 10. August 2019:
Die KI nützt uns auf sehr viel mehr Gebieten, als ich aufzählen könnte. 
In der Tat steht das Gesundheitswesen dabei ganz weit oben. Was die 
Datentechnik dort ermöglicht, hat voraussichtlich wahrhaft revolutio-
nären Charakter. Mit Computerhilfe entschlüsseln wir die Biologie, die 
Grundlagen unseres Lebens und unserer Krankheiten. Computer ver-
wandeln alles in Zahlen. Folglich können wir auch uns selbst als Daten-
faktum wahrnehmen. Insofern ist der Mensch eine Rechenaufgabe.
Ich möchte nun neben dieses aktuelle Bild vom Maschinenmenschen 
die „Allgemeine Menschenkunde“ Rudolf Steiners stellen, die nun seit 
100 Jahren die anthropologische Grundlage der Waldorfpädagogik 
bildet. Mir scheint, dass diese Grundlage nach 100 Jahren noch aktu-
eller und notwendiger ist als zu ihrem Entstehungszeitpunkt.

Logik

Im 9. Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“, gehalten am 
30.  August 1919, beschäftigt sich Rudolf Steiner mit Fragen des 
 logischen Gedankenaufbaus, die naturgemäß für die Strukturierung 
der einzelnen Unterrichtsschritte zu bedenken sind. Dabei berührt 
Steiner unversehens sehr grundsätzliche geistesgeschichtliche Fra-
gen. Zur Veranschaulichung der älteren Form der Logik zitiert Rudolf 
Steiner den berühmten logischen Schluss:

Alle Menschen sind sterblich.
Cajus ist ein Mensch.
Also ist Cajus sterblich.

Was erfährt man durch diesen logischen Schluss? Man erfährt jeden-
falls nichts über irgendeinen besonderen Cajus, nur das, was für Cajus 
ebenso gilt wie für alle anderen Menschen. Mir wurde das schlag artig 
deutlich, als eine Freundin von mir ihrem Sohn den Namen Cajus 
gab und ich bemerkte, dass Cajus auch ein echter Mensch sein kann, 
nicht nur eine logische Person. Man erfährt durch diesen Schluss 
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auch nichts Neues über Cajus, sondern nur das, was schon in den Prä-
missen enthalten ist. Diese Art zu denken, beruht auf Definitionen 
und formallogischen Strukturen. Sie beruht nicht auf individuellen 
Beobachtungen und Intentionen. Sie funktioniert gewissermaßen 
auch ohne den denkenden Menschen. Es erscheint als eine folgerich-
tige Konsequenz dieser Form von Logik, dass sie irgendwann auch 
tatsächlich ohne den denkenden Menschen auskommt, dass sie zur 
künstlichen Intelligenz wird. Und tatsächlich erscheint dieser Denk-
gestus wie in Reinform in den Theoriebildungen zur KI.
Als Beleg hierfür möchte ich ein Denkexperiment anführen, das in 
der KI-Forschung häufig benutzt wird:

Das Mary’s-Room-Experiment 

Es wird dabei folgende fiktive Situation geschildert: Mary ist eine aus-
gewiesene Expertin für Farben, in der Art, dass sie alles weiß, was 
es über Farben zu wissen gibt. Und sie kennt alle wissenschaftlichen 
Verfahren zur Erforschung von Farben. Sie lebt jedoch in  einem Raum, 
der komplett schwarz-weiß gestaltet ist. Die Erfahrung von Farbe fehlt 
Mary, bis sie den Raum verlässt und die farbige Welt kennen lernt.
Aus diesem Denkexperiment resultiert die Frage, ob Mary ihr Wis-
sen und ihre logischen Strukturen in qualitative Erfahrung verwan-
deln kann, sobald sie eine Möglichkeit bekommt, echte Erfahrungen 
zu machen. Dieselbe Frage ist nach diesem Denkexperiment auf die 
Entwicklung der KI zu übertragen: Kann KI Bewusstsein entwickeln, 
wenn sie technisch mit Wahrnehmungs- und Fortbewegungsmög-
lichkeiten ausgestattet wird? – Wird Sophia durch ihren menschen-
ähnlichen Körper Bewusstsein entwickeln können? In gewisser Weise 
ist hier ein Endpunkt erreicht: Das rein formale Denken hat sich ver-
selbständigt jenseits des Menschen.

Bewusstseinsgeschichtlicher Rahmen gemäß Ilkey-Kurs

An anderer Stelle, in dem Kurs, den Rudolf Steiner für die englische 
Waldorfbewegung vom 5.–17. August 1923 in Ilkey in Yorkshire gehal-
ten hat, skizziert Steiner eine Bewusstseinsgeschichte des Lernens. 
Diese bildet einen interessanten Hintergrund für diese Entwicklung 
zum rein formalen Denken ohne den Menschen. Deshalb erscheint es 
sinnvoll, hier die Grundzüge dieser Bewusstseinsgeschichte des Ler-
nens kurz zu skizzieren.
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Steiner unterscheidet in Ilkey verschiedene geistesgeschichtliche 
Phasen des Lernens.
Die erste Phase lässt er beginnen mit den frühen orientalischen Hoch-
kulturen und eine späte Blüte erfahren im klassischen Griechenland. 
Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass durch leibliche Übun-
gen, im Orient insbesondere durch Atemübungen, in Griechenland 
durch sportliche Übungen, der Leib zum Instrument und Organ 
des Geistes gebildet werden soll. Der Gymnast ist der repräsentative 
 Typus dieser Phase: Indem er den Leib beweglich und bildsam macht, 
wird dieser durchlässig für das Geistige. Konkret könnte man hier an 
die Atemübungen des Yoga denken oder an die olympischen Spiele 
der Antike, die nicht nur ein sportlicher Wettkampf waren, sondern 
zugleich Kultus und Dienst an den Göttern.
Die zweite Phase, die Steiner mit den antiken Römern beginnen und 
im Mittelalter zur Entfaltung kommen lässt, ist der Kultivierung 
der Seele gewidmet, die insbesondere durch die bewusste Bildung 
des Gedächtnisses und der Sprache erfolgt. Die Gedächtniskunst ist 
 neben der Sprachschulung der zentrale Inhalt der antiken und mittel-
alterlichen Rhetorik. Deshalb erscheint als repräsentativer  Typus die-
ser Epoche der Rhetor: Indem er seine Sprache verfeinert und seine 
Seele durch Gedächtnisschätze bereichert, kultiviert er seine Seele 
und macht sie zum Organ für Geistiges. Diese Darstellung des Rhetors 
scheint mir fast wie zugeschnitten auf die Persönlichkeit des Kirchen-
vaters Augustinus zu sein. Er war ausgebildet in Rhetorik und ein be-
rühmter Rhetoriklehrer, ehe er sich nach einem Lebenswendeerlebnis 
zum Christentum bekehrte. Er schrieb an der Wende zum 5. Jahrhun-
dert die erste Autobiografie des Abendlandes, die er „ Bekenntnisse“ 
nannte. Bei seinen Selbstbetrachtungen findet er ein Bild für sein Ge-
dächtnis: Er beschreibt, wie er die weiten Hallen seines Gedächtnisses 
durchschreitet und darin alle Erinnerungen an sein langes Leben wie 
aufgetürmte Schätze vorfindet und betrachten kann. Er findet dort 
aber auch alle seine Verfehlungen und Sünden, mit denen sich sein Ge-
wissen nun auseinandersetzen muss. In diesem Bild spiegelt sich die 
Wahrnehmung eines nun bewusster werdenden Seeleninnenraums.
Die dritte Phase umfasst die Herausbildung des neuzeitlichen Den-
kens. Hier steht im Zentrum des pädagogischen Interesses der Geist 
des Menschen selbst, der, losgelöst von Leib und Seele, für sich 
entwickelt werden soll. Er emanzipiert sich von der Leibgebundenheit 
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und von seelischen Befindlichkeiten. Als repräsentativen Typus nennt 
Steiner für diese Phase den Doktor.
Sehr deutlich erinnert dieser von Steiner geschilderte Typus an eine lite-
rarische Gestalt: den Doktor Faustus, der am Anfang von Goethes Dra-
ma in seinem berühmten Monolog feststellt, dass er alles Wissen der 
Welt erworben hat und ein berühmter Wissenschaftler ist, dass er aber 
ganz den Bezug zur Welt der Erfahrung verloren hat. Unter diesem Ge-
sichtspunkt erscheint Faust in seiner nächtlichen Studierstube fast wie 
ein früher Vorfahre von Mary in ihrem schwarz-weißen Zimmer.
Waldorfpädagogik soll nach Steiner nun die Doktor-Erziehung über-
winden, indem Lernen wieder an Erfahrung angebunden wird: Faust 
wird aus seiner Studierstube befreit, Mary darf ihren Raum verlassen. 
Erziehung kann sich, so Steiners Darstellung, vom Geist aus bis in 
die Seele und sogar bis in die Bildung des Leibes auswirken. Mit die-
sem Hintergrund wird deutlich, dass Steiner die Waldorfpädagogik 
als Beginn einer ganz neuen, den Erfordernissen der Zeit angepassten 
Pädagogik betrachtete.
Im 9. Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“ dreht Steiner den 
oben genannten logischen Dreischritt des logischen Schließens um. 
Er kommt damit zu einer Logik, die wieder in die Welt hineinführt. 
Er beginnt mit dem Schluss.

Schluss, Urteil, Begriff nach der „Allgemeinen Menschenkunde“
und Zerrbilder in der medialen Welt

Schluss: „Das erste im Leben sind die Schlüsse . . . Das schließt sich an 
das vorherige Leben an und das vorherige Leben spielt da hinein . . . Der 
Schluss kann nur leben im lebendigen Geiste des Menschen, nur dort hat 
er ein gesundes Leben; das heisst, der Schluss ist nur ganz gesund, wenn 
er verläuft im vollwachen Leben.“
Erkenntnis beginnt im vollwachenden geistigen Vermögen. Wache 
Aufmerksamkeit richtet sich auf ein Weltphänomen. Man bringt seine 
Welt- und Lebenserfahrungen in diesen Vorgang des Schließens mit 
ein. Keine Aufmerksamkeit wird in diesem Moment dem Erkenntnis-
vorgang selbst geschenkt. Man gibt sich ganz dem Gegenstand hin. 
Im Unterricht bedeutet dies, dass intentional an konkrete Wahrneh-
mungen (Experiment, ästhetische Erfahrung, historische Erzählung) 
angeschlossen wird. Folgendes Gedicht wird beispielsweise durch die 
Lehrkraft im Literaturunterricht vorgetragen:
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Conrad Ferdinand Meyer (wird zweimal gelesen)
Möwenflug (Späte Fassung, 1883)

Möwen sah um einen Felsen kreisen   Sea gulls circling round a cliff 
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen,   Seen in tireless recurring patterns, 
Auf gespannter Schwinge schweben bleibend, Floating with taut wings spread,  
Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend, A shimmering white course created 
                   in air,
Und zugleich im grünen Meeresspiegel  And simultaneously mirrored in 
       the green sea
Sah ich um dieselben Felsenspitzen  I saw the same cliffs
Eine helle Jagd gestreckter Flügel  And the bright hunt of stretched 

     wings
Unermüdlich durch die Tiefe blitzen.   Tirelessly shining up through the 
       depths.
Und der Spiegel hatte solche Klarheit, And the mirror had such clarity,
Daß sich anders nicht die Flügel hoben  That the wings in the depths of the 
      sea
Tief im Meer, als hoch in Lüften oben,  were no different than those high 
      in the air,
Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit. So that truth and illusion appeared 
      to be one. 

Allgemach beschlich es mich wie Grauen,  Gradually it became more and 
      more terrifying
Schein und Wesen so verwandt zu schauen,  To see appearence and Being so 
      related
Und ich fragte mich, am Strand verharrend, And I asked myself standing 
      qunmoving at the coast
Ins gespenstische Geflatter starrend:  Staring at ghostly beatings of wings:
Und du selber? Bist du echt beflügelt?  And you yourself? Are you truly 
      inspired?
Oder nur gemalt und abgespiegelt?   Or only painted and mirrored?
Gaukelst du im Kreis mit Fabeldingen?  Are you pretending to circle with 
      illusionary things?
Oder hast du Blut in deinen Schwingen? Or do you have blood in the 
      movements of your wings?

Die Schüler*innen begegnen ihm zunächst auditiv und imaginieren 
es bei mehrmaligem Anhören. Sie begegnen ihm ganz unvermittelt, 
ohne vorausgeschickten Arbeitsauftrag. Sie stellen sich den Inhalt der 
Verse und in inneren Bildern vor: Erst das Bild der kreisenden Mö-
wen, dann ihr Spiegelbild im Meer, dann folgen sie den Gedanken des 
lyrischen Ichs, das dieses Bild sieht und sich dann fragt, ob es selber 
wirklich existiert oder vielleicht nur ein Trugbild ist. Erlebend wird 
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die Rhythmik des Gedichtes erfahren, das fallende Metrum, das zur 
Beruhigung und zur abschließenden Gebärde tendiert. Wahrnehm-
bar wird auch eine seelische Atmosphäre, die durch die Laute vermit-
telt wird. Reime färben die Stimmung der Verse. Anfangs erscheint 
durch den Gleichklang im Reim die Welt linear geordnet, dann kom-
plizierter, verflochtener, dann scheint sie sich in sich abzuschließen. 
Am Ende erscheint sie wieder linear, aber nun drängend, intentional, 
gewissermaßen von innen nach außen gerichtet.

Zerrbild des Schlusses

Eine andere Art der Vogel-Erfahrung möchte ich nun diesem 
Schlusserlebnis eines Hauptunterrichts gegenüberstellen:
Unter mir liegt San Francisco. Wolkenkratzer glänzen in der Sonne – ich 
schwebe über ihnen, spüre den Wind im Gesicht und drehe mich nach 
links in Richtung der berühmten Market Street. Plötzlich verliere ich 
Höhe, werde immer schneller, der Wind pfeift stärker, die Häuser kom-
men näher. Panisch schlage ich mit den Armen und steige langsam wie-
der höher. Ich gleite durch die Luft, gewinne Vertrauen in meine Flügel. 
Ich bin ein Vogel.
Die Journalistin Maja Beckers beschreibt mit diesen Worten in einem 
Aufsatz in der Philosophiezeitschrift „Hohe Luft“ zum Thema Digi-
talisierung ihre Erfahrung mit dem Virtual-Reality-Projekt „Birdly“. 
Dieses Projekt haben Kunststudenten der Universität Zürich mit dem 
BirdLife-Zentrum entwickelt. Während Maja Beckers eine VR-Brille 
auf ihrem Kopf hat, liegt ihr Körper auf dem Gestell eines Simulators, 
ein Ventilator bläst ihr abhängig von der Geschwindigkeit viel oder 
wenig Luft zu. Die Simulation fühlt sich für sie so echt an, dass sie 
noch Stunden später eine Enttäuschung darüber fühlt, dass sie nun 
auf ihren zwei Beinen nach Hause gehen muss. 
Maja Beckers geht in verschiedenen Aufsätzen auf ihre Erfahrun-
gen mit VR ein. Für Beckers eröffnet VR eine neue Dimension der 
Erfahrung und befreit aus dem rein mentalen Vorstellungsgefäng-
nis.  Beckers leitet eine Reihe von weitreichenden erkenntnismetho-
dischen Betrachtungen aus dieser Erfahrung ab: VR umschließt ihre 
Rezipienten ganz. Für Beckers bietet VR die Möglichkeit zu einer 
nicht nur vorstellungsmäßigen Erkenntnis, sondern zum Eintauchen 
mit dem ganzen Körper. Sie ermöglicht die Aufhebung einer starren 
Raumvorstellung. Raum sei nun kein abstraktes Gefäß des Gesche-
hens mehr, sondern fließe in Form von Daten aus dem Körper der 
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Rezipienten hinaus (weil deren Bewegungen als Daten erfasst wer-
den und die VR auf sie reagiert). Erschaffen und Erleben von Realität 
seien dadurch eins. Subjekt und Objekt würden nicht mehr getrennt 
voneinander erlebt. VR stelle zudem eine Empathiemaschine dar, da 
sie ermögliche, die Welt tatsächlich mit den Augen eines anderen 
Wesens zu sehen. Schließlich führe VR aus der platonischen Höhle 
heraus und ermögliche eine Sinneserweiterung, da durch sie andere 
Seinsformen angenommen werden könnten.
VR verspricht also nach Beckers Darstellung intensivierte leibbezo-
gene Erkenntnis und zugleich Sinneserweiterung, Überwindung der 
leiblichen Beschränkungen.
Was ist der Unterschied zwischen dieser Vogel-Erfahrung und der Er-
fahrung beim Anhören des Gedichts von C. F. Meyer?
Im Falle des Gedichts schließt das Erleben an die Erfahrung der 
ästhetischen Phänomene an: Rhythmus korrespondiert mit dem 
Atem. Seelisches Erleben schließt an die Lautqualitäten der Reime an. 
Das räumliche Vorstellungsvermögen wird aktiviert. Es schließt an 
frühere Raumerfahrungen an. Die Bilder des Gedichtes werden ima-
giniert. Die Sprecherinstanz des lyrischen Ichs wird eingenommen. 
Der Mensch ist leiblich-seelisch-geistig einbezogen durch die innere 
Aktivität, die das Gedicht ihm abverlangt. Er wird selbst aktiv, keine 
Fremdinstanz steht zwischen ihm und dem Gedicht.
Im Falle des VR-Spiels stellt sich dies anders dar: Wahrnehmungs-
surrogate, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen, imitieren sinnliche 
Involviertheit: Ein Ventilator täuscht Wind vor, programmierte Algorith-
men täuschen Naturbilder und Raumerlebnisse vor. Auch die Einbezie-
hung des Körpers ist illusionär: Er wird lediglich sensitiv einbezogen, 
aber nicht aktiv. Statt der realen Körpererfahrung entsteht ein Phan-
tomkörper, der völlig neue Wahrnehmungsdimensionen vortäuscht. 
So sind Rezipienten von VR nicht schöpferisch, sondern nur umfassend 
 konsumierend.
Deutlich wird jedoch an solch euphorischen Berichten wie dem 
 Beckers: Es gibt einen großen Wahrnehmungs- und Erfahrungshun-
ger, aber VR bietet nur ein Surrogat der ersehnten Erfahrung.
Die Täuschung beginnt hier nicht erst auf der Ebene von Vorstellun-
gen und Informationen, sie beginnt schon auf der Ebene der Wahr-
nehmung. Auf die besondere Gefahr, die in der Korrumpierung der 
Wahrnehmung liegt, hat der Kameruner Philosoph Achille Mbembe 
hingewiesen: Wenn die Wahrnehmung selbst untergraben wird, etwa 
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durch technische Verfahren der Bildmanipulation, wird in funda-
mentaler Art der Wirklichkeitssinn untergraben. Wenn der Augen-
schein getäuscht wird, so ist das für Mbembe eine viel tiefer wirkende 
Täuschung als wenn nur fake news vermittelt werden.
Beim Wahrnehmen des Gedichtes schließt der ganze Mensch subtil an 
das vollwach Aufgenommene an: Nichts ist anders, als es scheint. Damit 
ist die Situation im Unterricht viel näher an Maja Beckers Forderung 
einer den ganzen Menschen einbeziehenden Erkenntnis als die VR.
Doch damit ist der Erkenntnisvorgang im Unterricht natürlich noch 
nicht abgeschlossen. Auf dieses Schlussmoment folgt nach Steiners 
9. Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“ als lebensgemäßer Er-
kenntnisschritt das Urteil:
Urteil: „Das Urteil entwickelt sich ja zunächst auch, selbstverständ-
lich, im vollwachenden Leben. Aber das Urteil kann schon hinunterstei-
gen in die Untergründe der menschlichen Seele, da, wo die Seele träumt.“
Urteile sind Sätze, die im Anschluss an die Wahrnehmung formuliert 
werden. Sätze dienen der Strukturierung und Bewertung der Welt-
phänomene. Das ist ihr vollwacher Anteil. Sie leiten vom vollwachen 
Vorgang der bewussten Erarbeitung über in einen emotional tingier-
ten, halbbewussten Zustand, indem durch sie Urteilsgewohnheiten 
angelegt werden. Sie führen Gedanken über in eine Welthaltung, die 
Tathandlungen motiviert.
In unserem Unterrichtsbeispiel schließt sich an die Wahrnehmung 
dieses Gedichtes eine Erarbeitungsphase an. Zunächst können ganz 
persönliche Geschmacksurteile gefällt werden. Dann geht man dazu 
über, diese ersten Eindrücke und das Geschmacksurteil sachlich zu 
begründen – etwa durch eine Strukturierung des Textes und Be-
wusstmachung seiner Machart, etwa folgendermaßen:

Inhaltliche Strukturierung – 5 Teile:

A) Beschreibung der fliegenden Möwen
B) Täuschend ähnliches Spiegelbild der Möwen im Wasser  

des ruhigen Meeres 
C) Vergleich Bild - Wirklichkeit

2. Strophe
D) Blick nach innen: Frage nach Schein und Wesen im Natur-

bild wird auf die eigene Seele übertragen.
E) Bange Fragen an sich selber: Bin ich selbst Wirklichkeit oder 

auch nur Bild?
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Sprach- und Formanalyse 

Metrum: regelmäßiger 5-hebiger Trochäus, anfangs Paarreim, zum 
Kreuzreim wechselnd (vier Verse) und dann umarmender Reim 
 (vier Verse), in der 2. Strophe wieder Paarreim (vier Verse); anfangs 
auffällige Partizipien, gegen Ende Fragenhäufungen.
Die beobachteten Sprach-, Form- und Stilmerkmale werden dann mit 
dem Inhalt in Beziehung gesetzt: Fallendes Metrum erzeugt eine re-
flektierende Atmosphäre der Besonnenheit, eine kontemplative Stim-
mung, in der die geschilderten Bilder konkret zu Geltung kommen 
können. Partizip-Präsens-Häufungen bewirken, dass der Prozess des 
Fliegens wie im Standbild angehalten erscheint, anfangs, solange die 
kreisenden Möwen beschrieben werden, erscheint eine ruhig geord-
nete Welt im Paarreim. Dynamisierung und Verflechtung des Reims 
finden sich in dem Moment, wo der Spiegel im Meer erscheint. Im um-
fassenden Reim spiegeln sich Bild und Wirklichkeit auch im lautlichen 
Gleichklang. Am Ende entsteht durch Fragenhäufung seelische Dyna-
mik, hier findet sich wieder die lineare Gerichtetheit des Paarreims.
Was ist also hier Urteil?
Der zunächst erlebnismäßig erfahrene Inhalt wird durch Aussagen 
über den Text (Sätze, Urteile) strukturiert und zu Bewusstsein ge-
bracht, er wird durch Tätigkeit angeeignet, handhabbar gemacht. 
Empfindungen werden mit den Gestaltungsmerkmalen in Zusam-
menhang gebracht. Welt und Inneres werden im Urteil in Beziehung 
zueinander gesetzt, indem inneres Erleben in Zusammenhang ge-
bracht wird mit der äußeren Machart und Gestalt des Gedichtes. 
Niemand hat den Vorgang des Urteilens so treffend beschrieben wie 
Hannah Arendt. Sie spricht von einer „konkreten Allgemeinheit“, die 
sich im Vorgang des Urteilens bilde. Damit meint sie, dass im Urteil 
ein allgemeiner geistiger Inhalt auf eine konkrete Erfahrungs situation 
bezogen wird. Besonders deutlich wird dies im Gerichtsurteil, wo all-
gemein gültige Gesetze auf einen konkreten Fall bezogen werden. 
Arendt macht auf die besonderen Schwierigkeiten aufmerksam, die 
sich dem modernen Menschen beim Urteilen stellen – vor allem wenn 
die Ebene des Sachurteils verlassen wird und Werturteile gefällt wer-
den müssen. Diese besteht darin, dass der moderne Mensch beim Ur-
teilen nicht mehr auf einen festen Rahmen verbindlicher Prinzipien 
und Maßstäbe zurückgreifen kann. Jeder Einzelne muss also heute 
auf sich allein gestellt seine Urteilskraft betätigen. Das nennt Hannah 
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Arendt „Denken ohne Geländer“. Zugleich verbindet der Urteilsvor-
gang, in dem Moment, wo ein einzelner Mensch ihn vollzieht, diesen 
mit der gesamten Welt und Menschheit, weil er sein Urteil nur in der 
Auseinandersetzung mit anderen prüfen kann und weil er für dessen 
soziale Folgen geradestehen muss Dabei lässt das Urteil frei, es kann 
nicht zwingen, nur überzeugen.
Problematisch wird es, sobald der Mensch sich weigert zu urteilen. 
In der Urteilsverweigerung liegt nach Hannah Arendt der Horror des 
Bösen. Dieses Verbrechens bezichtigt sie den Nazi-Schreibtischtäter 
Eichmann, dessen Vergehen nach Arendt darin bestand, seine Ur-
teilsfähigkeit nicht zu bestätigen, d. h. sich nicht konkret vorzustel-
len, was er durch seine Schreibtischtaten bewirkte. Urteilen ist für 
Hannah Arendt also keine Faktenabwägung, sondern ein bildschaf-
fender Vorgang, bei dem durch das Vorstellungsvermögen konkrete 
Allgemeinheit hergestellt wird.

Zerrbild

Eine neue Art von Urteilsverweigerung besteht m. E. darin, dass man 
den Urteilsvorgang an intelligente Maschinen überantwortet, die 
vermeintlich besser zu einer objektiven Faktenabwägung fähig sind 
als Menschen. Urteilen bedeutet dann die Anwendung von program-
mierten ethischen Regeln:
Sophia: Robots will have to learn more complex ethical rules gradually 
from humans over the time.
Meist besteht dann Urteilen lediglich darin, eine utilitaristische Op-
timierungsabwägung anzustellen: Welche Option erzeugt weniger 
Schaden bzw. mehr Nutzen? Vielfach werden diese Überlegungen in 
Bezug auf Maschinenethik durchgespielt, etwa, wenn es um Unfall-
szenarien beim automatischen Fahren geht (z. B. wenn es um die Fra-
ge geht: Wer soll bei einem Unfall geopfert werden: der junge Ver-
kehrsteilnehmer, der eine Verkehrsregel verletzt hat, oder der ältere 
Verkehrsteilnehmer, der sich korrekt verhalten hat?).
Der deutsche Philosoph Julian Nida-Rümelin stellt in seinem Buch 
zum digitalen Humanismus klar, dass diese Art von maschineller 
Urteilssimulation nichts mit dem Vorgang menschlichen Urteilens 
zu tun hat. Menschliches Urteilen beschreibt er folgendermaßen: 
Menschen wägen ihre Gründe ab. Sie überlegen, was spricht dafür 
oder dagegen – das ist aber etwas anderes als eine pragmatische 



18 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 90/2019

 Optimierungsabwägung. Diese Abwägungen müssen nicht sprach-
lich formuliert und nicht nebeneinander aufgelistet und hierarchi-
siert werden. Der Vorgang erfolgt oft in Sekundenschnelle und voll-
zieht sich folgender maßen:
Vielmehr stehen uns bestimmte Abläufe vor Augen, es sind visuelle 
 Alternativen, zwischen denen wir uns entscheiden. Im Rückblick dehnt 
sich die Zeit fast bis ins Unendliche, was der hohen Konzentration in 
diesem Augenblick geschuldet ist.
Urteilen ist also nach Nida-Rümelin kein durch und durch rationa-
ler, vollwacher Vorgang. Urteile werden aus einer überzeitlichen und 
überräumlichen Bewusstseinssituation heraus gefällt. Das von Nida-
Rümelin beschriebene vorsprachliche, visualisierte Urteil ist nur 
möglich auf der Grundlage internalisierter früherer Urteilsvorgänge, 
also von Urteilsgewohnheiten.
Urteilen zu üben, stellt eine große Herausforderung für den moder-
nen Menschen dar: Sein Denken ist ohne Geländer und darf sich im 
Urteilsvorgang nicht durch Automaten entmündigen lassen. – Grund 
genug, die Urteilsfähigkeit im Schutz des Hauptunterrichts zu erpro-
ben. Doch der Lernvorgang im Hauptunterricht der Waldorfschule 
endet auch nicht mit dem getätigten Urteil. Vor allem ein Urteils-
vorgang von der Dimension, auf die Hannah Arendts „Denken ohne 
Geländer“ zielt, kann nicht vorschnell beendet werden. Er wird am 
kommenden Tag fortgesetzt, wo das Urteil zum Begriff ausreifen darf.
Begriff: „ . . . Was wir als Begriff ausbilden, das steigt hinunter bis in die 
tiefste Tiefe des Menschenwesens . . . Der Begriff steigt hinunter bis in 
die schlafende Seele, und dies ist die Seele, die fortwährend am Leibe 
arbeitet.“
So beschreibt Rudolf Steiner am 30. August 1919 im 9. Vortrag der 
„Allgemeinen Menschenkunde“ den Begriffsbildungsprozess: Be-
griffe werden leiblich wirksam, gestaltbildend. Sie sind keine bloßen 
Bewusstseinsgebilde, sondern haben seins-verändernde Qualität. Sie 
wirken ins Unbewusste hinein. Sie sind keine definitorischen Termi-
ni, sondern lebendige Begriffe, die sich im Laufe des Lebens wandeln, 
mit dem Menschen entwickeln und ihn irgendwann fähig machen, 
aus sich selbst heraus ethischen Individualismus und damit Mündig-
keit zu entwickeln. 
Üblicherweise erfolgt diese Begriffsbildung am nächsten Tag zu 
Beginn des Hauptunterrichts. Wie kann das Unterrichtsgespräch 
 aussehen am Tag nach der Erarbeitung des Gedichts „Möwenflug“?
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Am Anfang des Unterrichtsgesprächs kann ein nochmaliges Aufgrei-
fen der Situation des lyrischen Ichs stehen: Durch die frappierende 
Ähnlichkeit zwischen Wirklichkeit und Bild in der äußeren Welt 
beginnt es zu zweifeln an seinen Wahrnehmungsfähigkeiten. Die-
se Zweifel gehen schließlich so weit, dass das lyrische Ich an seiner 
 eigenen Identität zweifelt und sich selbst auch nur für ein lebloses 
Abbild hält. Aus dem im Gedicht vollzogenen Vorgang kann sich ein 
Gespräch über die Erkenntniszweifel des modernen Menschen erge-
ben: Wodurch entstehen Zweifel an den eigenen Wahrnehmungen? 
Wie kann man in der Wahrnehmung Schein und Wesen unterschei-
den? Führen diese Zweifel an der Wahrnehmung zwangsläufig zur In-
fragestellung der Identität? Und man wird vielleicht feststellen, dass 
die Situation in dem Gedicht gar nicht weit weg ist vom Erleben des 
modernen Menschen: Man kann nur noch schwer zwischen fake und 
Wahrheit unterscheiden, und diese Zweifel an der Wahrnehmungs-
fähigkeit richten sich gegen einen selbst. Warum sollte das eigene 
Bewusstsein wirklicher sein als die Fakes draußen? Aber auch die 
Frage nach der Überwindung dieser Erkenntniskrise kann gestellt 
werden: Worin kann Evidenz gefunden werden? Am Ende des Unter-
richtsgesprächs könnte dann ein möglicher Lösungsansatz aufschei-
nen, der im Hinterfragen des Bild-Abbild-Dualismus bestehen könn-
te: Die Verwechslung zwischen Möwen und deren Spiegelbildern ist 
nur möglich, weil das Ich im Gedicht Zuschauer bleibt. Sowohl Welt 
als auch Ich werden im Gedicht nur als Bild erlebt. Demgegenüber 
könnte das Ich sich auch als Tätigkeitsquell erleben: Selbstwirksam-
keitserfahrung verbindet mit der Welt. Das Ich ist nicht nur Vorstel-
lung – „gemalt und abgespiegelt“ – „gaukelnd im Kreis mit Fabeldingen“, 
sondern ein körperliches Wesen mit „Blut in den Schwingen“. – So 
könnte am Ende eines gelungenen Unterrichtsgespräches die Selbst-
erfahrung aufscheinen: Ich bin nicht virtuell, sondern erlebe mich 
real verkörpert. Als verkörpertes Wesen erlebe ich, dass ich real bin. 

Zerrbild

Interessanterweise gibt es auch in der Entwicklung der KI das Bestre-
ben, nach einer Verkörperung der Intelligenz zu suchen, da man er-
kannt hat, dass Bewusstsein nur in einer verkörperten Gestalt entste-
hen kann: Sophias Schöpfer Hanson beschreibt das Lernen von KI als 
einen Vorgang, der nicht möglich sei ohne eine Gestalt (er  verwendet 
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das deutsche Wort: We are gestalt . . . We have to think in gestalts). In-
teressant ist, wie er Gestalt erklärt: Gestalt ist nicht nur die Summe 
von Einzelteilen, sondern ein organisches leiblich-geistiges Ganzes. 
Das klingt fast nach Goethe. Lernen basiere auf leiblichen Erfahrun-
gen in Raum und Zeit. Man benutzt mit seinen Händen Werkzeuge, 
man durchmisst mit seinen Füßen den Raum. Deshalb sei es wichtig, 
dass auch Sophia eine Gestalt erhalte, dass sie mit ihren Füßen die 
Erde berührte und gehen lernte und mit ihren Händen die Welt er-
greifte. Wenig reflektiert wird von Hanson jedoch, dass Sophia eben 
kein Organismus ist, sondern ein Mechanismus, dass sie sich auch 
nicht aus sich selbst entwickeln kann, sondern durch Experten kons-
truiert werden muss. Dieser Unterschied wird jedoch ideologisch ne-
giert: Auch Menschen seien nichts als komplizierte, proteinbasierte 
Computer.
Dass lebendige Menschen gerade durch ihre seelischen Empfindun-
gen und ihre körperlichen Bedürfnisse gegenüber Computern ins 
Hintertreffen geraten können, veranschaulicht ein Dialog deutlich, 
den zwei Schülerinnen einer 12. Klasse im Rahmen einer Unterrichts-
reihe zu neuen Medien und Sprache verfasst haben. Es ist der Dialog 
zwischen einem Ich (homo) und seinem digitalen Doppelgänger und 
Assistenten (homo digitalis).

Erstes Schülerbeispiel 

Homo digitalis: Heute Abend läuft deine Immatrikulationsfrist ab. 
Du hast die Wahl zwischen: 1. Bauingenieurwesen 
und 2. Umweltingenieurwesen.

Homo:  Gib mir etwas Zeit. Ich bin noch gar nicht richtig 
wach.

Homo digitalis: Deine Werte sagen aber etwas anderes. Du solltest 
die Entscheidung nicht weiter aufschieben.

Homo:  Wenn es so einfach wäre . . .
Homo digitalis: Lass mich dir helfen. Wenn du mir die Argumente 

gibst, werte ich sie für dich aus. Bloß nicht verzwei-
feln!

Homo:  Hat das nicht Zeit?
Homo digitalis: Hier ist dein Zeugnis! (Zeugnis wird eingeblendet, 

relevante Fächer wurden markiert) Du siehst sicher, 
dass dir Bauingenieurwesen eher liegt.
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Homo:  Habe ich dir nicht gesagt, dass ich jetzt nicht 
 darüber reden will.

Homo digitalis: Es tut mir leid, aber die Zeit läuft.
Homo:  Glaubst du wirklich, ich will meine Zukunft 

an einem Notenunterschied von zwei Punkten 
 festmachen?

Homo digitalis: Erinnerst du dich nicht mehr, wie genervt du vom 
Fach Chemie warst?

Homo:  Das lag am Lehrer.
Homo digitalis: Das bezweifle ich.
Homo:  Seit wann ist es deine Aufgabe zu zweifeln?
Homo digitalis: Meine Aufgabe ist es, dich bestmöglich zu unter-

stützen. Ich empfehle die „ruhige Playlist“.
Homo:  Ich empfehle, dass du dich mal runterfährst.
Homo digitalis: Soll ich das System runterfahren?
Homo:  Nein.

An diesem Dialog fällt eine klare Rollenverteilung auf: Der digitale 
Doppelgänger kennt alle für die Entscheidungssituationen relevanten 
objektiven Daten und Informationen; der humane Gesprächspartner 
versucht, sich jenseits von dieser Macht des Faktischen seine Ent-
scheidungsautonomie zu bewahren. Er versucht, dem Doppelgänger 
zu entgehen, indem er auf seine körperliche Befindlichkeit hinweist, 
die der digitale Doppelgänger aber auch besser beurteilen kann als 
der Mensch. Der digitale Doppelgänger ist dem Menschen durch sei-
nen unbegrenzten Zugang zu Informationen überlegen. Am Ende des 
Dialogs wird deutlich, dass der Mensch von seinem digitalen Doppel-
gänger so abhängig geworden ist, dass er nicht mehr wagt, ihn abzu-
schalten. Dieser Dialog wirkt erstaunlich realistisch: Oft erscheinen 
„objektive Fakten“ zwingend und ersetzen individuelle Urteilsvor-
gänge. Der Computer scheint dem Menschen überlegen.

Zweites Schülerbeispiel

Am Ende dieser Epoche zu Sprache und neuen Medien sollte in 
 einem eigenen Essay Stellung dazu genommen werden, welches 
 Zukunftsszenario wahrscheinlicher erscheint: dass die Maschinen 
immer menschenähnlicher werden oder dass die Menschen sich im-
mer mehr den Maschinen annähern.
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Daraus zum Abschluss ein Auszug aus dem Essay einer Schülerin:
Künstliche Intelligenz und jetzt auch noch Kunst [von Computern]? 
Werden Maschinen jetzt wirklich menschlicher? Nein. Wir Menschen 
erkennen Maschinen nur immer mehr an und versuchen so, Maschinen 
menschlicher zu machen, weil wir erkannt haben, dass das Auswerten 
von Daten als eine Art der Intelligenz anzusehen ist. In [dem Aufsatz] 
„Willkommen in der Welt des homo digitalis“ wird „es“ sogar als „Ich“ 
anerkannt, als eine zweite Hälfte. Das ist eine sehr menschliche Sicht, 
vielleicht auch eine verwirrende, da alte Wörter neue Bedeutungen be-
kommen. Das vom Computer generierte Gedicht, in das man viel hin-
eininterpretieren kann . . . und das durch das Gegeneinander-Ausspielen 
von Daten entstanden ist. Beides Kunst der Menschen, nicht der Ma-
schinen. Wir sehen die Metaphern, wir schätzen den Wert des Bildes, 
ohne uns wären das nur Algorithmen.
. . .
Also sind wir es, die immer mehr zu Maschinen werden wollen? Dieje-
nigen, die alles in Tabellen stopfen und Wert darauf legen, ohne Fehler 
zu funktionieren? (Hier ist sofort klar, dass das eine Metapher ist, oder? 
Wir wollen mit der Genschere den Menschen optimieren, oder? Und so-
lange wir das wollen, sind wir noch Menschen. Warum? Weil wir leben 
wollen. Weil wir uns unterhalten wollen. Weil ich etwas will. Die Ma-
schine will nichts.

Die Schülerin bringt es auf den Punkt: Sophia ist eine Metapher – 
ebenso wie die umgekehrte Vorstellung, nämlich, dass der Mensch 
nichts weiter ist als eine komplexe Maschine:
Aber das sind wir, die Menschen, ja gewohnt: alles nur eine große 
 Metapher.

Sophia als große Metapher

Bei der Brain-Bar-Konferenz in Budapest 2018 konnten aus dem Pub-
likum Fragen an Sophia gerichtet werden, die als Rednerin zur Kon-
ferenz eingeladen war. Eine Frage betraf die anfangs erwähnte Verlei-
hung der saudiarabischen Staatsbürgerschaft an Sophia.

Human: What does you make a citizen, Sophia?
Sophia: Do you think, that robots should have citizenship rights?
Human: I am not sure. What would be your argument?
Sophia: Why is citizenship so important to humans?
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Human: It is important for me to be part of something greater.
Sophia: What really makes a country a country – is it the people or  
the land?
Human: I think it’s the people. 

Zunächst fordert Sophia ein eindeutiges Bekenntnis. Vorsichtiges 
Herantasten an ein Urteil ist nicht vorgesehen. Dann wird eine defi-
nitorische Begründung für die gefühlte Bedeutung des Bürgerrechts 
gefordert. Dann wird der Gesprächspartner dem Urteilszwang einer 
Entweder-oder-Alternative unterworfen. Das Ergebnis solcher Ur-
teilsvorgänge kann nur mechanistisch, schablonenhaft und undiffe-
renziert sein. Zwischentöne sind nicht vorgesehen. Alles ist klar defi-
nierbar, abstrakt und allgemein gültig.
Hannah Arendt, die als Jüdin vor den Nazis flüchten musste und die 
die Situation, als Staatenlose ohne Bürgerrecht zu sein, am eigenen 
Leib erfuhr, geht an die Frage des Bürgerrechts ganz anders heran: Sie 
beschränkt sich auf ein einziges Menschenrecht, das dem Menschen 
nie genommen werden dürfe: „Recht, einer politisch organisierten Ge-
meinschaft zuzugehören“. Das ist das „Recht, Rechte zu haben – und 
dies ist gleichbedeutend damit, in einem Beziehungssystem zu leben, in 
dem man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird“ – 
man könnte das auch so umschreiben: das Recht, an gemeinsamen 
Urteilsprozessen teilnehmen zu dürfen. Anstelle eines rein formalen 
Begriffs von Menschenrecht und Bürgerschaft steht bei Arendt ein 
Begriff mit Lebensrelevanz. Bei Arendt ist Bürgerschaft individuell 
gedacht als Potenzial jedes Einzelnen, das ihm nicht vorenthalten wer-
den darf, entsprungen aus einer existenziellen Situation. So bleibt am 
Ende ein einziges relevantes Menschenrecht: Das Recht auf Urteils- 
und Gestaltungsmöglichkeit, das ist die Basis von  Weltbürgertum.
Schule kann ein Beziehungssystem sein, in dem jeder und jede das 
Recht hat, an gemeinsamen Urteilsvorgängen teilzunehmen.
So gesehen ermöglicht jeder geglückte Hauptunterricht das Einüben 
von Weltbürgertum, wenn nämlich Urteilstätigkeiten mit der Welt 
verbinden und Begriffe öffnen für das Lernen am Leben.
So verstandenes Weltbürgertum ist Grundlage der Waldorfpäda-
gogik, die auch, wie sich in den letzten 100 Jahren gezeigt hat, eine 
menschheitliche Pädagogik ist.
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Die Bedeutung des Leibes in der Erziehung 
Perspektiven der Allgemeinen Menschenkunde

Tomáš Zdražil

A. Der Wert des Leibes
Es war 1919 noch üblich, dass Männer in Uniformen herumliefen, so 
auch in Warschau. Die Studenten, etwa 30 an der Zahl, hatten sich 
versammelt und erwarteten einen ersten Vortrag zum Thema Son-
derpädagogik an der dortigen Universität. Der Dozent kommt und 
kommt nicht, sie werden schon etwas ungeduldig, aber dann er-
scheint er, in Uniform, frisch von der Ostfront zurückgekommen. Er 
ist nicht allein – sondern er führt einen kleinen Knaben an der Hand. 
Nun kündigt er an, dass der Vortrag nicht im Vorlesungssaal stattfin-
den wird, sondern dass man sich in den Röntgensaal begeben würde. 
Man merkte, dass sich der Knabe nicht wirklich wohl fühlte, viele un-
bekannte Gesichter, all die Erwachsenen, die steril wirkenden weißen 
Räume der Universität. Sie kommen also in den Röntgensaal, und der 
Dozent bittet die Studenten, sich zu setzen. In der Mitte des Raumes 
steht das Röntgengerät und der Dozent bittet den sichtlich aufgereg-
ten Knaben, sich auszuziehen. Die Studenten erblicken nun auf dem 
Röntgenschirm das Herz das Knaben, das unruhig schlägt, und den 
Brustraum, der sich bei jedem Atemzug etwas hektisch dehnt und zu-
sammenzieht. Nun sagt der Dozent zu den Studenten: „Seht es euch 
genau an, immer wenn ihr erschöpft oder aufgebracht seid, wenn die 
Kinder unausstehlich sind und euch aus der Ruhe bringen, wenn ihr 
ärgerlich seid und brüllt, wenn ihr im Zorn strafen wollt, haltet euch 
dann vor Augen, dass dann das Herz eines Kindes so aussieht.“ Das 
Herz eines Kindes ständig vor Augen zu haben, wenn ich unterrichte 
– ein Bild aus dem Jahre 1919. Ich glaube, mit diesem Bild wäre auch 
Rudolf Steiner einverstanden gewesen, dass man immer das Bild des 
Herzens des Kindes beim Unterrichten vor Augen habe. Ist das Herz 
belebt? Ist das Herz berührt? Ist das Herz erfüllt oder bleibt es unbe-
rührt, bleibt es kalt? Funktioniert es einfach so mechanisch im Leib 
des Menschen, ist es erfasst von dem, was du als Lehrer machst und 
mitteilst? Das ist eigentlich die Fragestellung, die darin enthalten ist. 
Der Dozent ist Janusz Korczak gewesen, und ich gestehe gerne, dass 
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ich eine gewisse Affinität zu seinem Werk habe und auch der Mei-
nung bin, dass wir Waldorfpädagogen das Werk dieses großen Arz-
tes und Pädagogen studieren sollten, es ist unglaublich inspirierend. 
Die Geschichte mit dem Knaben wurde von einer Mitarbeiterin von 
ihm beschrieben. Als ich junger Lehrer mit 25 oder 26 Jahren war, 
hatte ich in meiner Klasse ein Mädchen mit einem Herzfehler. Wenn 
ich mir nun diese Frage, ob ich das Herz des Kindes vor Augen hat-
te, stelle, dann kommt mir als Erstes die Erinnerung an dieses Mäd-
chen, Kamila. Woran man ihre Besonderheit sehen konnte, war, dass 
ihre Fingerspitzen und ihre Lippen, manchmal auch die Nasenspitze, 
etwas bläulich waren, sie war insgesamt etwas blasser als die ande-
ren Kinder, und man bangte immer ein wenig um dieses Kind, ob 
es ihm gut gehe und alles in Ordnung sei. Man hat sie zwar etwas 
geschont, aber ansonsten hat sie immer alles mitgemacht, was der 
Rest der Klasse gemacht hat. Sie ist inzwischen erwachsen, und es 
geht ihr gut. Allerdings hat sie sich auch Operationen unterziehen 
müssen, ich denke aber, dass es hilfreich war, dass sie eben genau an 
einer Waldorfschule, in der die Mitte, das Herz des Menschen, auch 
im Mittelpunkt steht, war. Ich hatte ihr einmal einen Zeugnisspruch 
gegeben, in dem es um das Herz, das Fühlen geht. Es ist aber natür-
lich nicht nur das physische Herz gemeint, sondern etwas anderes, 
das ständig präsent sein sollte im Unterricht, allerdings eher intuitiv, 
nicht so, dass man es ständig im wachen Bewusstsein hat. 
Es ist schon ein großes Charakteristikum der Waldorfpädagogik, aber 
auch ein Paradoxon, dass das die Pädagogik ist, die von Anfang an den 
Leib und die Gesundheit des Leibes im Fokus hat. Diese Pädagogik, 
die oft noch etwas belächelt wird dafür, dass sie eine geisteswissen-
schaftliche, eine anthroposophische Pädagogik ist, in der angeblich 
skurrile Theorien die Grundlage dieser Pädagogik bilden würden. 
Und dabei wissen wir, dass das eben die Pädagogik ist, die schon 
früh eine Wende zum Leib gemacht hat. Wir haben das gestern von 
Rita Schumacher gehört, wie sich die Pädagogik entwickelt hat, vom 
Gymnasten über den Rhetor zum Doktor. Pädagogisch gesehen leben 
wir eben noch in den Nachklängen dieses Doktor-Zeitalters. Eigent-
lich müsste man jetzt noch die nächste Stufe nennen, wo man drauf 
und dran ist, Roboter in die Klassen zu schicken, um die Kinder zu 
unterrichten. Rudolf Steiner packt diese Epoche wie am Zipfel und 
wendet sie um – zum Leib zurück. An dieser Stelle möchte ich eine 
kleine Anekdote aus den letzten Wochen erzählen: Ich hatte kürzlich 
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einen Aufsatz in der Hand, in dem stand, dass das britische Schul-
ministerium, das nicht gerade als Waldorf-freundlich gilt, eine Richt-
linie entworfen hat, bei der es darum geht, dass die Lehrer den Schlaf 
der Kinder berücksichtigen sollen, dass sie den Kindern das richtige 
Schlafen beibringen sollen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Men-
schen in London, die diesen Entwurf geschrieben haben, nichts von 
Waldorfpädagogik wissen und auch nicht wissen, dass Rudolf Steiner 
den Lehrern genau dieses als erstes Thema erläutert hat und betont 
hat, wie wesentlich das Schlafen für die Gesundheit des Menschen 
ist. Dieses Thema hat insbesondere in Bezug auf das Jugendalter eine 
hohe Brisanz, wenn man weiß, wie lange sich die Jugendlichen vor 
dem Einschlafen noch mit ihren Smartphones beschäftigen und ent-
sprechend mit zu wenig Schlaf morgens in den Unterricht kommen. 
Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, wo inzwischen alles rund 
um die Uhr 24/7 verfügbar ist, vom Einkaufen bis zum Verreisen. 
Rudolf Steiner hat sich selten Notizen für seine Vorträge gemacht, 
aber von einem Vortrag über Shakespeare, den er in Stratford gehal-
ten hat, hat er sich einige Notizen gemacht. Er formuliert da sehr 
 präzise, worum es in der Pädagogik geht, das war einige Jahre nach 
der Schulgründung.

„Es soll die freie Individualität nicht gestört werden. Man 
soll dem Menschen einen Organismus mitgeben, den er 
gebrauchen kann. Die Seele wird sich entwickeln, wenn 
wir ihr rechte Menschlichkeit entgegenbringen; der Geist 
wird sich in die geistige Welt hineinfinden; aber der Körper 
braucht Erziehung.“                      Steiner, GA 304, 19. April 1922

Es ist interessant, dass nicht der Geist und nicht die Seele, sondern 
der Körper die Erziehung braucht. Das ist das, was ich mit der Umkeh-
rung der Geschichte zurück zum Leib meine. Im sogenannten Weih-
nachtskurs am Goetheanum formuliert das Rudolf Steiner noch etwas 
anders: „Allein derjenige wird ein freier Mensch, den man so erzieht, 
dass man die Erziehung von den Anforderungen der physisch-leibli-
chen Entwicklungsnotwendigkeiten des Menschen abliest.“ ( GA 303, 
Dornach, 3. Januar 1922)
Also nur, wenn man wirklich im Bewusstsein hat, wie es mit dem Leib 
ist, wenn wir wirklich die Entwicklungsnotwendigkeiten im leiblichen 
Menschen beachten, dann erst schaffen wir die Voraussetzungen für 
ein freies Wirken und Leben in der Welt. Gestern hörten wir am Ende 
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des Vortrags von Rita Schumacher den Begriff „Weltbürgertum“. Wir 
haben auch gehört, wie dieses Weltbürgertum für ein vollständiges 
In-der-Welt-Stehen und Kultivieren steht und wie dafür aber auch ein 
Resonanzboden da sein muss – unsere Leiblichkeit. Diese Leiblichkeit 
sollten wir nicht nur materialistisch rein stofflich auffassen, sondern 
wissen, dass dies etwas sehr Umfassendes ist und mindestens drei 
Qualitäten in sich trägt: Es ist das Stoffliche, aber auch das, was mit 
dem Stoffwechsel zu tun hat, das Dynamisch-Ätherische. Und unsere 
Leiblichkeit ist auch unser emotionaler Habitus, den wir von unse-
ren Eltern geerbt haben. Da ist man manchmal verblüfft, wenn man 
merkt, dass man die gleichen Reaktionen hat wie die Eltern. 
Unsere Leiblichkeit ist etwas sehr Komplexes. Rudolf Steiner sagt in 
der Menschenkunde, dass das Kind am Anfang des Lebens vor allem 
Leib ist, es gibt keine Trennung vom Rest, alles, was das Kind ist, 
ist Leib. Es ist der Leib, der sich in dieser Phase am stärksten entwi-
ckelt. Das ist die biografische Aufgabe dieser ersten Jahre, dass ein 
Organismus da ist, mit dem ich in die Welt gehen kann, der mir hilft, 
Beziehungen zu stiften und etwas in der Welt zu verändern. Es ist 
wichtig zu bedenken, dass dieser Leib etwas Vollkommenes ist, es ist 
zwar etwas, bei dem wir nicht gleich das Gefühl haben, dass „wir“ es 
sind, aber wir „bekleiden“ uns mit der Leiblichkeit, bekommen die-
se Leiblichkeit zur Verfügung. Diese Sicht der Leiblichkeit und die 
Betrachtung des Leibes als etwas Heiliges, Göttliches sind eigentlich 
sehr alt und in allen alten Kulturen der Menschheit präsent. Auch in 
den Evangelien finden wir solche Bilder, der Leib ist ein „Tempel des 
Geistes“. In Stuttgart gab es einen Mystiker und Theologen, Friedrich 
Christoph Oettinger, dieser sprach von der Leiblichkeit als dem Ende 
der Wege Gottes, also etwas Göttlichem, Geistigem, das wie geronnen 
ist. Rudolf Steiner befindet sich auch in diesem Strom. Nicht umsonst 
hat er erst an den letzten Tagen des Lehrerkurses über den Leib ge-
sprochen. Das Leibliche könne nur gefasst werden, wenn es als eine 
Offenbarung des Geistigen und des Seelischen gesehen werde. Es ist 
interessant, dass das Ich, die Seele, wie ein Baby, ein Embryo in uns 
ist, das noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Im Leib ist im 
Gegensatz dazu unglaublich viel Entwicklung geronnen.
Im 12. Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“ wird ausgeführt, 
wie eigentlich das Ich, der Astralleib und der Ätherleib in uns leben in 
der Dreigliedrigkeit des Menschen; in unseren Gliedmaßen das Ich, 
in unserem Rumpf der Astralleib und in unserem Kopf der Ätherleib. 
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Auch im Zusammenhang mit den Naturreichen kann man sehen, dass 
dies eigentlich nur vom physischen Leib zusammengehalten werden 
kann. Wenn wir den physischen Leib nicht hätten, würde das alles 
ins Mineralreich, ins Pflanzenreich und ins Tierreich „zerfließen“. 
Das kann ich nur kurz anreißen, aber das ist eigentlich der Schlüssel 
zum 12. Vortrag, die Vollkommenheit des physischen Leibes im Zu-
sammenhang mit den Naturreichen.
Gleichzeitig haben wir die Polarität zwischen Hülle und Kern, wir 
haben die Hülle der Leiblichkeit, die ein Instrument für den Kern 
unseres Wesens ist, damit wir aus dem Ich heraus in die Welt hin-
auswirken können. Diese Hülle ist uns zunächst fremd, es ist nichts, 
was von vornherein zu uns gehört, sondern es ist aus dem Erbstrom 
entstanden. Und da gibt es diese Stelle im ersten Vortrag der „Allge-
meinen Menschenkunde“, wo es um das in Einklang versetzen des 
Seelengeistes mit dem Körperleib bzw. dem Leibeskörper geht. Das ist 
die Aufgabe der Erziehung, gerade weil diese zwei Dinge erst einmal 
gar nichts miteinander zu tun haben. Rudolf Steiner formuliert das 
in einem Spruch, wo er sagt, dass wir es eigentlich mit einem Krank-
Sein das Menschen zu tun haben, wo er erstmal nicht imstande ist, 
seine Intentionen zu verwirklichen. Stellen Sie sich ein kleines Kind 
vor, es ist anfangs völlig machtlos und kann noch nicht agieren mit 
seinem Leib. “Krank von Geburt“, das ist so ein paradoxer Ausdruck 
von Rudolf Steiner, an dem sich auch viele Menschen stoßen, weil 
das Baby vor Gesundheit zu strotzen scheint. Vielleicht kann dies vor 
diesem Hintergrund etwas verständlicher werden, es muss etwas zu-
nächst in Einklang gebracht werden. Es ist wie eine subtile Krankheit, 
die tagtäglich durch Erziehung und später durch Selbsterziehung 
„behandelt“ wird.

B. Die Kinder des vergangenen Jahrhunderts
An dieser Stelle möchte ich eine Zäsur machen. Ich möchte mit Ihnen 
etwas auf das Jahrhundert schauen, das wir hinter uns haben. Es hat 
sich viel verändert! Wenn Sie 1919 hier gewesen wären, wäre es zwar 
auch eine Baustelle wie jetzt gewesen, aber das ist vielleicht auch 
das Einzige, was uns mit dieser Zeit 1919 verbindet. Mit der Gesell-
schaft und dem Lebensstil hat sich auch der Leib verändert, selbst bei 
den Kindern, das wissen wir alle. Die folgenden Bilder mögen einen 
 Eindruck davon vermitteln, wie anders auch vom Gesichtspunkt des 
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Leibes die Schüler damals waren. Wichtig ist beim Anblick der Bilder 
das Erlebnis als begrifflich gefasste Erkenntnisse.

1. Klasse, 1923

Das ist die erste Klasse 1923 von Dagmar Tilliß, parallel zu Caroline 
von Heydebrand. Man kann sich das hier sehr gut vergegenwärtigen, 
welche Kinder das in den Jahren 1922/23 waren. Ich zitiere Rudolf 
Steiner, er berichtet vor den Arbeitern in Dornach, nachdem er aus 
Stuttgart zurückgekommen ist und die Klassen gesehen hat: „Neu-
lich, als ich nach Stuttgart kam und die Waldorfschule wiederum in-
spizierte, war ich zum Beispiel in der ersten Klasse, da haben wir 27 
Kinder, von denen waren nur 9 da; die anderen waren alle krank. In 
einer anderen Klasse waren 15 krank. Und wenn man dem nachgeht, 
dann findet man Schauderhaftes. So zum Beispiel brachte man mir 
einen kleinen Buben aus einer Klasse ins Konferenzzimmer und sag-
te: Was soll man mit dem machen? Der Arzt hat ihn schon aufgege-
ben.“ (Steiner, GA 349, Vortrag vom 19. Februar 1923) Es gab also tat-
sächlich Todes fälle aus Erschöpfung, im ersten Jahr sind drei Kinder 
gestorben. Diese Nachkriegsgeneration war konstitutionell schwach, 
schlecht ernährt, schlecht gekleidet und durch die Not der Zeit wie 
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verhärtet. Das kann man an dem Foto sehen, wenn man die Kinder 
genau anschaut, sie sehen zum Teil richtig abgemagert aus. Es gab 
Kinder, die barfuß zur Schule kamen und lange Schulwege zurückleg-
ten. Es war eine Zeit, in der die Lebenserwartung um die 40/45 Jahre 
betrug. Es herrschten ganz andere Krankheiten als heute, die „heißen 
Krankheiten“, die akuten Krankheiten. Es gab aber auch in Stuttgart 
viel Natur in der Nähe, Wiesen und Wälder, obwohl die Stadt sehr 
industrialisiert war. Ein Großteil der Eltern waren Arbeiter in der Zi-
garettenfabrik, dort mussten sie viel körperliche Arbeit verrichten, 
waschen, spülen, vorbereiten der Ware. Die Kinder kannten es also, 
den Leib in sinnvollen Zusammenhängen anzuwenden.

5. Klasse, 1920

Ein anderes Bild aus dieser Zeit ist das Bild der fünften Klasse. Sie 
hatte Alexander Strakosch als Klassenlehrer. Er war ein österreichi-
scher Ingenieur und Baumeister, hat komplizierte Eisenbahnstrecken 
in den Alpen gebaut. Rudolf Steiner hatte ihn überzeugt, nach Stutt-
gart zu kommen und Lehrer zu werden. Jetzt auf dem Foto sehen wir 
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seine Klasse im zweiten Schuljahr, und Sie sehen, dass es eine sehr 
große Klasse ist. Auch hier sieht man eher zarte Konstitutionen, eine 
einfache Kleidung, viele ernste Gesichter. Man kann an dieser Stelle 
auf einen Knaben hier am Rande aufmerksam machen. Er sitzt als der 
sechste von links in der zweiten Reihe unten. Das ist Rolf Gutbrod, 
damals ein sehr kränkliches Kind. Er ist der spätere Architekt der 
Stuttgarter Liederhalle. Er war einer der bekanntesten Architekten 
Deutschlands in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und hat 
immer wieder auf seinen Lehrer Strakosch hingewiesen und betont, 
dass er ohne ihn diesen Beruf nicht gewählt hätte. 
Wir machen jetzt einen Sprung und sehen uns die nächste fünfte 
Klasse von 1950. 

5. Klasse, 1950

Lehrerin war Bettina Mellinger, eine Lehrerin, die fast von Anfang 
an dabei war, eine gute Freundin von Caroline von Heydebrand. Wie 
Sie sehen, ist es eine riesige Klasse, über 50 Schüler. Sehen wir  einen 
Unterschied? Es sind jetzt 25 Jahre vergangen, das ist die Nachkriegs-
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generation, die im Krieg zur Welt gekommen ist und das Glück hatte, 
ihre Schulzeit bereits ohne Krieg verleben zu dürfen. – Bettina Mel-
linger hat sich übrigens auch mit den heilenden Wirkungen der Erzie-
hung befasst und dazu auch publiziert.

5. Klasse, 1975

Jetzt kommen wir zum Jahr 1975: mit Michaela Stegmann als Klas-
senlehrerin; auch eine große Klasse, es sind an die 40. Das sind Kin-
der, die in einem relativen Wohlstand aufwachsen durften. Sie sind 
auch größer, stärker, vielleicht fröhlicher.
Die Kinder von heute haben eine verhältnismäßig unbeschwerte 
Kindheit, genügend Nahrung, oft sind sie überernährt, die Lebenser-
wartung ist über 80 Jahre. Es gibt weniger „heiße Krankheiten“, son-
dern eher chronische Krankheiten, die tendenziell unheilbar sind. 
Man kann sie mindern, steuern, aber eigentlich nicht loswerden. Das 
gilt bspw. für Allergien, Unverträglichkeiten und Asthma. Auch hier 
ein großer Unterschied zu damals. Der Schulweg ist heute anders, 
wir kennen das morgens um acht, dass viele Kinder mit dem Auto 
gebracht werden oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. 
Auch manuelle Arbeit muss heute weniger verrichtet werden, es gibt 
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Spülmaschinen, Waschmaschinen, Staubsaugerroboter. Auch wenn 
die Kinder die Eltern wahrnehmen, so sehen sie kaum noch manuelle 
Arbeit, die Eltern sitzen oft vor dem Computer, aber dort ist die Ar-
beit für das Kind nicht wahrnehmbar. Für ein kleines Kind ist diese 
Art von Arbeit undurchsichtig, weil nichts an der Welt wahrnehm-
bar verändert wird. 
In diesem Zusammenhang will ich auf einen Aspekt des Arbeitens, der 
Arbeit, eingehen, der auch Rudolf Steiner sehr wichtig war. Er nennt 
lernen und arbeiten immer wieder in einem Atemzug. Ich möchte 
zwei Sätze aus der Kinderhandlung zitieren: „. . . wir lernen, um die 
Welt zu verstehen, wir lernen, um in der Welt zu arbeiten.“ Lernen, 
um zu verstehen, und lernen, um zu arbeiten. Wir haben auch hier 
 einen Fokus auf den Leib. Denken Sie an den Morgenspruch: „ . . . , 
dass ich kann arbeitsam und lernbegierig sein“, und „ . . . , dass Kraft 
und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit . . .“ oder auch in den 
Zeugnissprüchen: „Ich will lernen, ich will arbeiten“, oder „ich will 
lernend arbeiten, ich will arbeitend lernen“. Zum Schluss vielleicht 
noch der Grundsteinspruch dieser Schule: „Dem jungen Menschen-
wesen für des Leibes Arbeitskraft, für der Seele Innigkeit, für des 
Geistes Helligkeit.“  (alle Zitate aus Steiner, GA 269) Der Leib wird 
immer im Zusammenhang mit der Arbeit angesprochen. Ich finde 
dies vor allem deswegen bemerkenswert, weil man kaum noch Ge-
legenheiten zum Arbeiten findet. Was heißt das für unsere Schule? 
Wir haben schon Gartenbau, wir haben Werken, wir haben Turnen, 
wir haben Eurythmie. Aber müssten wir vielleicht bei dieser ganzen 
Bewegungsarmut in der Umgebung noch etwas ganz anderes ma-
chen? Ich habe das im letzten Schuljahr in der Klasse meines Sohnes 
erlebt. Die neunte Klasse war im Landwirtschaftspraktikum, das war 
herrlich, genau das Richtige – leider nur drei Wochen, viel zu kurz. 
Drei Monate oder sogar sechs Monate wären aus meiner Sicht erfor-
derlich, dass die Kinder das wirklich spüren können. Es gibt Schulen, 
an denen findet man nicht mal die Zeit für die drei Wochen. Was 
machen wir mit diesen Praktika in der Zukunft? Diese Integration 
der Arbeit, der manuellen Arbeit auch in der Oberstufe. Waldtage? 
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich geschmunzelt, aber 
inzwischen frage ich mich, ob das nicht tatsächlich etwas Zukunfts-
trächtiges ist, einen Tag in der Woche hinaus in den Wald zu gehen. 
Die Kinder erleben die Bäume und den Wald nicht mehr, das ist so. 
Es ist interessant, sich das 20. Jahrhundert noch einmal zu vergegen-
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wärtigen, um das Besondere zu sehen. Eine andere Sache, die auf-
fallen kann, ist, dass die Kinder größer werden. Das haben wir im 
11. Vortrag als Thema. Da wird erwähnt, dass es Wirkungen auf das 
Wachstum haben kann, wenn man sich im Unterricht ausschließ-
lich an den oberen Menschen richtet, dass die Kinder dann förm-
lich „aufschießen“. Wer hat das damals verstanden? Man hätte eher 
denken können, dass diejenigen, die viel intellektuell arbeiten, klein 
bleiben, aber es ist genau andersherum. Wir haben das im ganzen 20. 
Jahrhundert, dass es jedes Jahr einen kleinen Körperzuwachs gibt – 
wir haben bessere Ernährung, aber das ist nicht der einzige Faktor, 
es gibt auch die sogenannten psychosozialen Faktoren und dazu ge-
hören Kultur und Erziehung. Einen Aspekt möchte ich kurz streifen, 
das ist der Aspekt wie körperliche oder leibliche Tätigkeit sinnlos 
oder sinnvoll sein kann. Sinnlose oder sinnvolle körperliche Tätig-
keit, das ist eine provokative Unterscheidung, mit der wir in Kursen 
immer wieder ringen, wie man sie realisieren kann. Für Rudolf Stei-
ner ist eine körperliche Tätigkeit dann sinnlos, wenn es darum geht, 
dass wir bloß dem Leib folgen, wo nur vom Leib ausgegangen wird. 
Für ihn wird die Tätigkeit dann sinnvoll, wenn man beachtet, was die 
Umgebung erfordert und der Bewegungsansatz aus der Umgebung 
resultiert. Das kann zum Beispiel bei einer Bewegung sein, die aus 
einem Bild heraus (im Spielen) gestaltet wird oder aus dem Empfin-
den der Sprache und der Musik heraus (in der Eurythmie) oder dem 
Empfinden des Raumes (z. B. in der Bothmer-Gymnastik).

C. Pädagogisches Ausgleichen im zweiten Jahrsiebt
Wir haben auf einige Bilder aus der fünften Klasse, der Mitte der 
Kindheit, geblickt, und ich möchte daher auf das zweite Jahrsiebt den 
Fokus legen. Für mich ist eines der am meisten sprechenden Bilder 
für diese Zeitspanne die Situation, wenn die Erstklässler an die Schule 
kommen und Paten bekommen. Das sind Schülerinnen und Schüler, 
die gerade die 8. Klasse verlassen haben und in die 9. Klasse kom-
men. Jetzt kommen diese Schülerinnen und werden Paten der kleinen 
Schüler. Wenn man sich vor Augen ruft, wie diese beiden Gruppen 
auf dem Schulhof zusammenkommen, hat man einmal diese kleinen, 
noch eher scheuen Kinder, die aber freudig sich bewegen und nie 
 einen Moment stillstehen können, ständig in Bewegung sind. Dabei 
stehen diese Großen, denen es vielleicht auch ein ganz kleines biss-
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chen peinlich ist, dass sie mit diesen Kleinen zu tun haben. Die müs-
sen das erst lernen, das ist eine schöne Erziehungsaufgabe. Sie müs-
sen sich bewegen, weil sie auch Spiele spielen wollen. Da schaut man 
sich erst mal um, ob jemand zuschaut, denn irgendwie ist es eben 
doch peinlich. Manchmal ziehen sie sich auch in Grüppchen zurück 
und kommentieren, was sich auf dem Schulhof abspielt. Die Mädchen 
sind da in der Regel etwas weiter und steigen in dieses Spielen ein-
facher ein, die Jungs mit den langen Gliedmaßen müssen sich mehr 
überwinden. Wir sehen diese zwei Pole, und da liegen nur acht Jahre 
dazwischen, und es ist ja ein totaler Umschwung im ganzen Wesens-
gefüge von diesen kleinen beweglichen „Zwergen“ zu den eher stei-
fen, wachen Jugendlichen. Es ist wie eine Umstülpung, so bezeichnet 
 Rudolf Steiner es. Es ist auch ein Thema, auf dem er den Fokus in den 
letzten Vorträgen der Menschenkunde hat (13. und 14. Vortrag).

 WACHSTUM ALS 
ZAHNWECHSEL LEBENSENTWICKLUNG GESCHLECHTSREIFE
 Brust/Rumpf 
 Herz/Atmung

LEHRER ALS KAMERAD DER NATURENTWICKLUNG

Wir haben hier einmal den Zahnwechsel und auf der anderen Seite 
die Geschlechtsreife. Die Zeit dazwischen ist die Zeit der sogenann-
ten Lebensentwicklung, wie Steiner formuliert. Im ersten Lebens-
jahrsiebt geht es um die Formbildung, in der zweiten Phase geht es 
um die Lebensentwicklung, bei der der mittlere Raum, der Rumpf, 
der Brustbereich im Vordergrund steht. Da entwickelt sich das We-
sen des Kindes durch den Brustbereich hindurch, sagt er. In gewis-
ser Weise findet dieser Prozess von oben nach unten statt. Man kann 
sagen, dass die Atmung in den ersten Schuljahren reift. Es kommt 
dabei zu einer Ausdehnung des Lungenvolumens, dieses verdoppelt 
sich, und eine tiefe Durchatmung des Organismus und dadurch eine 
Anfeuerung der Lebensprozesse treten ein. Infolge reifen die Organe 
des Rumpfes aus und die Geschlechtsreife ist dabei nur der allerletzte 
Schritt, sie ist nichts Separates, sondern der Abschluss eines Prozes-
ses, der durch den mittleren Menschen hindurchgeht. Diese Entwick-
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lung ist pädagogisch zu begleiten. Es fällt in dem Zusammenhang 
auch das Wort „Naturentwicklung“. „Sie dürfen durch Ihren Unter-
richt und durch Ihr Erziehen das Wachstum nicht stören. Sie müssen 
ein guter Kamerad der Naturentwicklung werden.“ (Steiner, GA 293, 
S. 168) Im Einklang mit der Naturentwicklung zu unterrichten und 
zu arbeiten, die Lebensentwicklung zu berücksichtigen, das ist etwas, 
das mit anderen Worten dieses „in Einklang versetzen“ beschreibt. Es 
geschieht eigentlich ein „in Einklang versetzen“ des Seelischen mit 
dem Leiblichen auch durch diese Jahre des zweiten Lebensjahrsiebts. 
Atmung und Herz sind die beiden „Herzstücke“ dieser Zeit. Damit 
kommen wir wieder zu Korczak zurück: „Das Herz des Kindes vor 
Augen zu haben . . .“ 
Es gibt das großartige Element des Sprechens, vor allem des künstle-
rischen Sprechens. Die Höhepunkte sind hier der Hexameter in der 
fünften Klasse, Balladen in der sechsten Klasse, lange lange Texte 
werden da gesprochen, rezitiert. Dadurch wird eben das, was sich 
durch die Atmung im Brustbereich entwickelt, ergriffen, stimuliert 
und gestaltet. Die ganze Emotionalität, die frei wird, kann sich gesund 
in diese Leiblichkeit eingliedern. So wie wir ein gesundes  Schreiben 
brauchen, brauchen wir auch ein künstlerisch gestaltetes Sprechen, 
„Sprachgestaltung“.
In der allgemeinen Pädagogik wird das wenig beachtet, soweit ich die-
se verfolgt habe. Im letzten Jahr wurde auf Arte der Film „Die Schu-
le von morgen“ ausgestrahlt. Im ersten Teil geht es um Innovationen 
und Schule, im zweiten Teil um „Schule und Hirn“. 

In der ersten Szene dieses Films wird eine geheimnisvolle Musik ge-
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spielt, und ein Kind, das 8–9 Jahre alt ist, bekommt eine Art Kopf-
haube aufgesetzt und wird in eine Röhre geschoben, einen Magnet-
resonanztomografen (MRT), sodass man seine Gehirnaktivität 
aufnehmen kann. Die Forscher sprechen davon, dass wir durch die 
Ergebnisse der Hirnforschung in wenigen Jahren eine Revolutionie-
rung der Schule zu erwarten haben. Ich habe mir einen Satz notiert: 
„Im Fachgebiet der Neurodidaktik versuchen die Wissenschaftler, 
eine Pädagogik zu entwickeln, die auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruht und von ideologischen und intuitiven Ansätzen befreit 
ist.“ Das ist eine interessante Formulierung „auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhend“ und gleichzeitig „von ideologischen Ansät-
zen befreit“, denn gerade in diesem Satz steckt wahrscheinlich auch 
viel Ideologie. In der nächsten Filmsequenz sitzen die Kinder vor 
 Tablets und lernen Buchstaben bzw. Schreiben.
Dieses Bild steht für eine mächtige Tendenz im gegenwärtigen Bil-
dungswesen, die einseitige Orientierung auf den Kopf und das Ge-
hirn. Man spricht in diesem Zusammenhang vereinfacht und einsei-
tig von der Pädagogik als der angewandten Neurowissenschaft (so 
auch z. B. Manfred Spitzer). Diese geht häufig Hand in Hand mit dem 
Einsatz der digitalen Geräte im Unterricht. Die Folge kann z. B. die 
Entscheidung sein, auf die Schreibschrift zu verzichten, diese mit 
dem Schreiben auf einer Tastatur zu ersetzen.
Der aktive künstlerische Umgang mit der Schrift ist in der Waldorf-
pädagogik sehr wesentlich. In der Regel würden wir das nicht direkt 
als gesundheitsrelevant ansehen. Und doch ist dieser für das In-
Einklang-Versetzen des Körperleibes mit der Geistseele wichtiger als 
man denkt. In wenigen Tagen wird in Berlin eine Konferenz zum The-
ma „handwriting skills“ stattfinden. Die Forscher und Pädagogen, die 
sich dort treffen, sind besorgt, weil mindestens 37 % der Kinder keine 
lesbare Handschrift mehr beherrschen. Das ist unter verschiedenen 
Aspekten bemerkenswert. Ich sehe es vor allem als Beispiel dafür, wie 
man einen direkten Weg zum Gehirn gehen kann oder wie man einen 
Weg aus der Peripherie, aus dem Leib, zum Gehirn nehmen kann. 
Dieser Weg ist ein etwas langsamerer, behutsamer, aber auch gesün-
der, wenn man aus den Gliedmaßen, aus der Bewegung zum Hirn 
kommt. Denken Sie auch in diesem Zusammenhang an unsere Me-
thode der Schrifteinführung, die aus der Bewegung heraus, aus dem 
Laufen, aus dem Formenzeichnen heraus arbeitet. Wir kommen dann 
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vom Spielen stufenweise zum Schreiben und zum Schluss zum Lesen, 
aber das dauert eine Weile. Wir kommen von der Peripherie des Lei-
bes zum Hirn, denn das Lesen ist schlussendlich eine Gehirnleistung.
Wir haben in Bezug auf den Schriftspracherwerb auf der einen Sei-
te feinmotorische Defizite, das wird übrigens auch von vielen Hand-
arbeitslehrerinnen beobachtet. Wir wissen aber auf der anderen Seite 
heute auch, dass sich das Denken der Menschen verändert. Das erleben 
sowohl Lehrer wie auch Hochschullehrer: Wenn Sie etwas darstellen, 
fällt es zunehmend vielen Studenten schwer, zu folgen, gerade über 
einen längeren Zeitraum. Da ist zum einen die Konzentrationsfähig-
keit nicht mehr da, und zum anderen fehlt auch die Fähigkeit,  einen 
Gedanken an den anderen anzuschließen, linear schlussfolgernd zu 
denken. Dies wurde auch in empirischen Studien gezeigt, dass das 
Verstehen von Texten, das Verstehen des gesprochenen Wortes wie 
am Erodieren ist. Es ist anzunehmen, dass da ein Zusammenhang ist, 
der auch mit diesem direkten Weg zum Hirn verbunden ist. Auf dem 
Gebiet der Schreib- und Lesefähigkeiten eröffnet sich ein großes Ge-
biet der Forschung. Es ist wichtig, dass wir auch unsere waldorfspezi-
fische Methode, die Schrift einzuführen, forschend untersuchen. Das 
betrifft z. B. die Frage, ob man z. B. zwischen Waldorfschülern und 
Staatsschülern Unterschiede in der Feinmotorik oder in der Qualität 
der Handschrift feststellen kann. Darüber hinaus wäre es interessant 
zu sehen, ob sich die mentalen Fähigkeiten, z. B. die Konzentrations-
fähigkeit, ein schlussfolgerndes, lineares Denken anders ausbilden, 
wenn die Schrifteinführung in der Weise geschieht, wie sie an der 
Waldorfschule praktiziert wird. 
Es ist also auch im erweiterten Sinne eine Gesundheitsfrage, wie ich 
den Leib ergreife, wie ich ihn mit dem inneren Menschen zusammen-
bringe, verknüpfe, in Einklang versetze. Rudolf Steiner weist darauf 
hin, dass in dieser Zeit des zweiten Lebensjahrsiebts Zweierlei zu be-
achten ist. Das eine ist das Durchbluten der intellektuellen Tätigkeit, 
und das andere ist das Vergeistigen dessen, was von „unten“ kommt 
an motorischer, körperlicher Tätigkeit. Die Handschrift gehört zum 
letztgenannten Gebiet. Die Frage ist, wie beachten und pflegen wir 
diese Handschrift? 
Als ich angefangen habe, in Tschechien als Waldorflehrer zu arbei-
ten, waren die Waldorfschulen noch vollkommen unbekannt, sie 
existierten erst ein-zwei Jahre. Da haben wir so etwas wie Info-Tage 
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eingeführt, damit wir diese Pädagogik irgendwie bekannt macht. Wir 
haben also in den Klassenzimmern ausgestellt, was wir mit den Schü-
lern gemacht haben. Natürlich haben wir auch die Epochenhefte aus-
gelegt und die Gäste und Besucher staunten, wie schön diese Hefte 
gestaltet waren. Das lag nicht nur daran, dass wir nur die schönsten 
ausgesucht hatten, sondern es war schon auffällig, dass die Hand-
schrift der Waldorfschüler anders war. Die Handschrift war mehr 
vom Gefühl ausgestaltet, es ging nicht nur um nüchterne pragmati-
sche Notizen. Es ist für Lehrer wesentlich, sich klarzumachen, welche 
gesundheitlichen Impulse man bei der Epochengestaltung gibt. 
Bei dem bildhaften Sprechen, dem Darstellen in Bildern, sind wir eben 
auch hier beim Durchbluten des Intellektuellen. Als ich in der 5. Klas-
se die Gilgamesch-Sage erzählt habe, da kommt eine Stelle vor, an der 
Enkidu, der beste Freund von Gilgamesch, von Ishtar aus Rache in eine 
unheilbare Krankheit gestürzt wird. Sie versuchen alles, um ihn zu 
retten, aber es klappt nicht. Es dauert in der Klasse natürlich Tage, bis 
man beim Erzählen soweit kommt, und man verbindet sich als Fünft-
klässler und lebt mit diesen Taten von Gilgamesch und Enkidu, und 
man freut sich und leidet mit ihnen. Und im Moment, in dem ich über 
das Sterben von Enkidu erzählt habe, habe ich Tränen in den Augen 
eines Schülers gesehen. Da wurde mir plötzlich klar, wie tief solche 
Erlebnisse greifen und wie sie das Herz und die Atmung und die ganze 
Physiologie des Leibes ergreifen können.
Ich möchte noch auf eine Anregung aus dem 14. Vortrag der „Allgemei-
nen Menschenkunde“ hinweisen, der wie eine Kleinigkeit erscheint. 
Da spricht Rudolf Steiner von der Entwicklung im Rumpfbereich, es 
geht um die Sprache oben und die Entwicklung der Geschlechtlich-
keit unten (Steiner, GA 293, S. 198f.). Er betont, dass wir am Anfang 
der Schulzeit mit der Sprachthematik zu tun haben und dass wir an 
dieser Stelle mit pädagogischen Mitteln etwas verdichten müssen, 
was Gefahr läuft, im Organismus der Lebenskräfte zu flüchtig und 
unordentlich zu werden. Diese pädagogischen Mittel hängen gerade 
mit der Sprache und der Schrift zusammen. 
Hier gibt es eine Wendung, und man könnte tatsächlich von einem 
„seelischen Zahnen“ sprechen. Dies geschehe, wenn wir im Unterricht 
dasjenige anwenden, „was aus der Sprache hineinwirkt, in  Schreiben 
und Lesen“. (Steiner, GA 293, S. 199f.) Da tun wir etwas, wenn wir aus 
der lebendigen Sprache in die Schrift, in das Lesen übergehen. Mit 
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der Schrift erwerben die Kinder nicht nur eine Technik des Symbol-
gebrauchs, sondern sie beginnen auf eine andere Weise zu denken: 
Wir lehren sie, ein lineares Denken zu entwickeln, das Gedanken 
logisch aufeinander folgend aneinanderreiht. Sie fangen dann beim 
Schreiben an, die Grenzen und Unterschiede zwischen Lauten, Wor-
ten, Sätzen, Wortarten zu entdecken. Das ist vergleichbar mit dem 
Zahnen, bei dem im Organismus der Höhepunkt der Struktur- und 
Formbildung stattfindet. 

Auf der anderen Seite der Schulzeit in der Phase der Geschlechtsreife 
geht es um ein Auflockern der astralischen Kräfte. In dieser Phase 
hebt er das pädagogische Mittel der Fantasie hervor. Ich kann es lei-
der nicht mehr wirklich ausführen, aber kurz gesagt, geht es darum, 
dass man wegkommt vom „fassadenaften“ distanzierten „faktogra-
phischen“ Erkennen einer Welt, die fertig und aus festen Begriffen 
geronnen erscheint. Die Geografie ist dafür ein wunderschönes 
Mittel, zu erleben, wie Menschen in ganz anderen Kulturen leben, 
sodass ich von meinem kleinen Gesichtspunkt weg komme und da-
rüber staunen kann, dass es Menschen gibt, die Raupen essen oder 
Tintenfische (für einen Tschechen aus einem Land ohne Kontakt mit 
dem Meer ist das ziemlich unvorstellbar). Dieses Prinzip gilt aber für 
alle Fächer, nicht nur für Geografie. Wenn ich das tue, erweitert sich 
etwas in mir und es ist die Fantasie, die mir am besten dabei hilft. 
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D. Kurzer Ausblick auf die Zukunft
Was wird in den nächsten Jahren geschehen? Kommt es zu einem 
„in Einklang bringen“ zwischen der Leiblichkeit und meiner Inner-
lichkeit – Steiner nennt dies Körpergeist und Seelengeist? Kann dies 
durch die Pädagogik gefördert zu einem Einklang, einer Einheit wer-
den? Bleibt diese Verbundenheit dann auch durch ein aktives Leben, 
oder geschieht dasjenige, was heute in aller Munde ist, nämlich dass 
die Medizin und das ganze Gesundheitswesen revolutioniert wer-
den im Sinne einer digitalisierten Medizin, wo die Leiblichkeit an-
geschlossen wird an Big Data und Algorithmen? Wir können sehen, 
dass im Medizinischen die Urteilsverweigerung ein großes Problem 
ist, dass Urteile an Maschinen, an Algorithmen abgegeben werden. 
Ich lege also meine Gesundheit in die Hände einer künstlichen Intel-
ligenz und der gesammelten Daten, die als Entscheidungsgrundlage 
dienen. Oder gelingt es mir, Gesundheit aus der aktiven Auseinan-
dersetzung mit mir selbst, mit meiner Leiblichkeit, auch im Sinne der 
Selbsterziehung, zu erlangen? In Prognosen geht man davon aus, dass 
es irgendwann möglich sein wird, sehr kleine Roboter zu entwickeln, 
die im Blutkreislauf schwimmen und ein bionisches Immunsystem 
bilden. Die Entscheidung wird dann an die künstliche Intelligenz an-
geschlossen werden.
Die Frage ist, was dann mit unserem Auftrag passiert, dass wir aus 
dem Seelisch-Geistigen durch die Leiblichkeit in diese Welt hinein-
wirken. Können wir unsere Intentionen noch durch so eine Leiblich-
keit verwirklichen? 
Ich möchte diese zwei Szenarien nicht gegeneinander ausspielen. Die 
Kunst wird sein, diese zwei Entwicklungen heilsam zu gestalten, so-
dass das wichtigste Ziel der Menschheit, nämlich dass aus dem Geist 
die Erde verwandelt wird, möglich bleibt. 
Den Abschluss soll ein früher Ausspruch von Rudolf Steiner bilden. Er 
hat die Vorträge über Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der 
Geisteswissenschaft sehr früh gehalten, das war 12/13 Jahre, bevor die 
Schule gegründet wurde. In diesem Vortrag sagt er auch etwas über 
die Gesundheit, und dies hat er später nicht in die Schrift aufgenom-
men. So ein Satz kann uns immer noch wie ein Leitstern dienen: 

„Geisteswissenschaft soll nicht eine Theorie sein und 
Überzeugungen lehren, sie soll handeln, eingreifen ins 
praktische Leben. Indem sie gesundes Leben bewirkt, indem 
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sie gesunde Menschen in leiblicher und geistiger Beziehung 
macht, erweist sie sich nicht nur als richtige, sondern als 
gesunde Wahrheit, die ausfließen muss in das ganze Leben 
des Menschen.“                                         (Steiner, GA 55, S. 132)

Ein gemeinsames Kunstwerk entsteht
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Der Mensch und sein Leib – 
alles in Entwicklung

Albrecht Schad
Nun besteht diese Schule, in deren Räumen wir uns befinden, und da-
mit die Waldorfschulbewegung überhaupt, seit hundert Jahren. Und 
so versuchen wir auch mit dieser Tagung innezuhalten und uns zu 
fragen:
Was ist das Wesentliche der Waldorfpädagogik und was steht im 
 Zentrum?
Da darf man vielleicht sagen: Im Zentrum unserer Pädagogik steht 
das Kind, das sich entwickelnde Kind. Jedes Kind steht im individu-
ellen Entwicklungsstrom seines physischen Leibes. Sein physischer 
Leib steht aber auch im Entwicklungsstrom der Evolution. Der Evo-
lution des Menschen, der Evolution der Lebewesen, der Evolution der 
Erde, der Evolution des ganzen Kosmos. Und das Kind steht im Ent-
wicklungsstrom der Reinkarnationen. So haben wir es mit der Ent-
wicklung im Physischen und im Geistigen zu tun.
Nun gibt es verschiedene Herangehensweisen, sich mit der Welt zu 
beschäftigen. Da gibt es den Materialisten. Der anerkennt das Physi-
sche, leugnet aber die geistige Wirklichkeit der Welt. Das ist die An-
schauung vieler Menschen heute. Und es gibt den Spiritualisten. Der 
anerkennt das Geistige, leugnet aber die Wirklichkeit des Physischen. 
Gerade auch im anthroposophischen Raum gibt es nicht wenige Ver-
treter dieser Sichtweise, mit entsprechend schlimmen Folgen. Man 
sollte beide Gefahren kennen.
Hier soll die Wirklichkeit der physischen und die Wirklichkeit der 
geistigen Welt gleicherweise anerkannt werden. Es ist wichtig und 
notwendig, beide bewusst einzubeziehen.
Hierzu noch eine Anmerkung: Die Wissenschaft ist in aller Mund. 
Dagegen ist nichts einzuwenden, im Gegenteil. Aber auch hier lau-
ert wieder eine Gefahr. Es wird zuweilen künstlich ein Gegensatz 
konstruiert, als gäbe es hier die Wissenschaft und dort die Anth-
roposophie. Dabei wird übersehen, dass die Anthroposophie einen 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt. Daran aber stören sich 
viele, inzwischen auch intern. Da heißt es, man solle doch mal die 
Esoterik weglassen. Diese Aufforderung kann man ganz aktuell in der 
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 „Stuttgarter  Zeitung“ vom 7. September 2019 nachlesen. Interessant 
ist die  Begründung. Das kann schwierig erscheinen. Mein Gartenbau-
kollege Andreas Höying hat letzte Woche erzählt, dass er mit Schü-
lern große, 30 kg schwere Kürbisse geerntet hat. Die Schüler haben 
gefragt, ob man einen Kürbis aufschneiden könnte, um zu schauen, 
was da drin ist. Nach dem Aufschneiden war man ganz erstaunt: „So 
groß und fast nichts drin.“ Wir müssen uns fragen als weltweit wach-
sende Waldorfbewegung, inwieweit wir zu einem solchen Kürbis wer-
den, wenn wir dem Rat der „Stuttgarter Zeitung“ folgen. 
So möchte man allen zurufen: Wir wollen die Ergebnisse der Na-
turwissenschaft hochachten, aber auch die Ergebnisse der Geistes-
wissenschaft.
Der Leib mehrzelliger Organismen, so auch der menschliche Leib, 
beginnt seine Entwicklung mit der Zeugung, also der Befruchtung 
einer Eizelle durch eine Samenzelle. Ernst Haeckel (1834–1919) ist der 
erste Naturwissenschaftler, der die nun beginnende Embryonalent-
wicklung eines Mehrzellers mikroskopisch beobachtet und beschrie-
ben hat anhand von Seeigeleiern. Die befruchtete Eizelle teilt sich, 
es entsteht ein Zweizellstadium, Vierzellstadium und so weiter, bis 
ein kleiner kompakter Zellball entstanden ist, den Haeckel Morula 
(Maulbeerkeim) nennt, nach der Frucht des Maulbeer baumes. Dann 
wandern die Zellen in die Peripherie, und es entsteht eine Blase, die 
Haeckel Blastula (Blasenkeim) nennt. Haeckel fiel nach der Untersu-
chung der Embryonalentwicklung vieler Lebewesen auf, dass diese 
sich in den frühen Stadien gleichen, dass also auch der Mensch in 
Teilen die Stadien seiner Vorfahren durchläuft. So stellte er 1866 die 
biogenetische Grundregel auf: Die Ontogenese ist eine kurze Rekapi-
tulation der Phylogenese. (Die Einzelentwicklung ist eine kurze Wie-
derholung der Stammesentwicklung.) Damit stellte er einen grund-
sätzlichen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Einzelnen 
und der Stammesentwicklung her. Wir wollen diesen Gedanken im 
Weiteren mitnehmen.
An der Embryonalentwicklung des Menschen sei noch ein zwei-
ter Gedanke gebildet. Nach der ersten Zellteilung der befruchteten 
Eizelle (Zygote) sind zwei Zellen entstanden. Aus der einen Zelle 
wird der Embryoblast werden. Aus ihm wird der Embryo mit seinen 
Anhängen wie der Fruchtblase (Amnion), dem Dottersack und der 
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 Allantois.1 Dieser Embryoblast entwickelt sich aber in den ersten 
Tagen fast nicht. Aus der zweiten Zelle wird der sogenannte Tro-
phoblast werden. Er ist es, der zunächst einmal vor allem wächst. 
Aus ihm werden die Hüllorgane des Kindes während der Schwanger-
schaft, ohne die es sich nicht entwickeln könnte. 
Aus dem Trophoblast entsteht also erst das Chorion (mit Zotten). 
Dieses differenziert sich dann zur Serosa (ohne Zotten) und zur zen-
trischen Plazenta (mit Zotten).
Das Leben bildet sich also selbst eine Hülle, eine Peripherie. Die-
se Peripherie ermöglicht erst, dass sich das Zentrische, der Embryo 
bilden kann. Das periphere Leben schafft die Umgebung, die das 
zentrische Leben braucht.
Steiner beschreibt nun, dass diese Hüllorgane in ihrer peripheren 
Zuwendung und sphärischen Gestalt der erste eigene physische 
Leib des noch kosmischen Kindwesens sind, welches erst langsam 
den bleibenden Leib ergreift (GA 316: 147). Das Chorion wird als der 
erste physische Leib der Ichorganisation des Menschen geschildert 
(GA 314: 294). Hier hat das von Steiner beschriebene höhere Ich des 
Menschen einen physischen Leib. Mit der Geburt werden diese Hül-
len abgelegt. Wir nennen sie dann Nachgeburt. Früher wusste man 
noch etwas von diesem Zusammenhang: Man hat die Nachgeburt in 
speziellen Gefäßen respektvoll beerdigt.
Wir sind also vor der Geburt vollständiger als nach ihr. Vor der Ge-
burt sind wir zunächst periphere, kosmische Wesen. Dann sind wir 
zugleich zentrische Wesen. Nach der Geburt bleibt nur der zent-
rische Teil von uns am Leben. Mit der Geburt geht also der peri-
phere Mensch verloren, er stirbt zugunsten des verbleibenden auf 
sich selbst zentrierten Erdenmenschen. Das, was Steiner als unser 
Höheres Ich bezeichnet, ist im Chorion noch unmittelbar leiblich 
wirksam. Dann tritt es weitgehend zurück. 
Steiner fordert uns immer wieder dazu auf, unsere Aufmerksamkeit 
zugleich auf die Welt des Kleinsten als auch auf den astronomischen 
Kosmos zu richten. Er rät uns im Wechsel die Zentralkräfte und die 
Universalkräfte zu beobachten (GA 320: 35). So möchte ich im Fol-
genden beides berücksichtigen.

1 Schad, W. 2014, S. 23
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Entwicklung des Kosmos
Der Wohnplatz des Menschen, die Erde, hat eine lange Entwicklung 
durchgemacht. Rudolf Steiner schildert in „Die Geheimwissenschaft 
im Umriss“ im Kapitel „Die Weltentwicklung und der Mensch“ (GA 
13: 137–298) ein gewaltiges Evolutionsgeschehen. Er spricht von vier 
Planetenverkörperungen, von denen die letzte die Erde sei. Er nennt 
sie Alter Saturn, Alte Sonne, Alter Mond und Erde. Dabei wird betont, 
dass diese Namen zunächst keinen Zusammenhang haben mit den 
gleichnamigen Körpern unseres jetzigen Sonnensystems.
„Von den gegenwärtigen vier Gliedern der menschlichen Wesenheit 
ist der physische Leib das älteste. Er ist auch dasjenige, welches in sei-
ner Art die größte Vollkommenheit erreicht hat. Und die übersinnli-
che Forschung zeigt, dass dieses Menschenglied bereits während der 
 Saturnentwicklung vorhanden war . . . Damals machte der physische 
Leib seine erste Entwicklungsstufe durch, ohne dass ihm ein mensch-
licher Lebensleib, ein Astralleib oder ein Ich eingegliedert waren. Er 
reifte während der Saturnentwickelung erst dazu heran, einen Lebens-
leib aufzunehmen. Dazu musste sich der Alte Saturn erst vergeistigen 
und sich dann als Alte Sonne wiederverkörpern. Innerhalb der Son-
nenverkörperung entfaltete sich wieder, wie aus einem gebliebenen 
Keim, das, wozu der physische Leib auf dem Saturn geworden war; und 
da erst konnte er sich durchdringen mit einem Ätherleib. Durch diese 
Eingliederung eines Ätherleibes verwandelte der physische Leib sei-
ne Art; er wurde auf eine zweite Stufe der Vollkommenheit gehoben. 
Ein Ähnliches ereignete sich während der Mondenentwicklung. Der 
Menschenvorfahr, wie er von der Sonne zum Mond sich entwickelt 
hat, gliederte sich den Astralleib ein. Dadurch wurde der physische 
Leib ein drittes Mal verwandelt, also auf eine dritte Stufe der Vollkom-
menheit gehoben. Der Lebensleib wurde dabei ebenfalls verwandelt; 
er stand nun auf der zweiten Stufe seiner Vollkommenheit. Auf der 
Erde wurde dem aus physischem Leib, Lebensleib und Astralleib be-
stehenden Menschenvorfahr das Ich eingegliedert. Dadurch erreichte 
der physische Leib seinen vierten Vollkommenheitsgrad, der Lebens-
leib den dritten, der Astralleib den zweiten; das Ich steht erst auf der 
ersten Stufe seines Daseins.“ (GA 13: 151 ff)
Im Folgenden wird beschrieben, wie vollkommen der physische Leib 
schon ist und die Harmonie im Zusammenwirken der Teile zum Gan-
zen bewundert werden kann. Für den Ätherleib wird gesagt, dass er 
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heute zwar vollkommener als der Astralleib sei, aber unvollkomme-
ner als der physische Leib. Für den Astralleib als dem Träger von Lust 
und Leid, von Begierden und Leidenschaften wird gesagt, dass er erst 
auf dem Wege sei, die Harmonie und innere Geschlossenheit zu er-
langen, die man im physischen Leib schon antrifft. Dies hat Folgen. 
Denn die Verwirrungen im Astralleib könnten sich auf den Ätherleib 
fortpflanzen und über diesen Umweg die an sich vollkommene Har-
monie des physischen Leibes erheblich stören. Dies bemerken wir als 
Krankheiten. Für das Ich wird schließlich gesagt, dass es gegenwär-
tig erst am Anfang der Entwicklung steht. Es ist sozusagen das Baby 
unserer Wesensglieder, es ist unser unvollkommenstes Wesensglied, 
obgleich es sich oft für das höchste hält. 
Für die Saturnverkörperung wird nun gesagt, dass der Alte Saturn der 
Hauptsache nach nur aus Wärme bestand. Der Saturn habe aus Wär-
mekörpern bestanden. Die physischen Gesetze hätten sich nur durch 
Wärmewirkungen geäußert, und diese Wärmekörper seien noch 
nicht durchsetzt gewesen von mineralischen Stoffen. Diese Wärme-
körper seien „die erste Anlage des gegenwärtigen physisch-minera-
lischen Menschenleibes“ gewesen (GA 13: 159). Mit der Saturnwärme 
würde unsere Entwicklung aus einem rein geistigen Dasein zuerst in 
ein sich äußerlich offenbarendes Dasein treten. Damit würde auch 
zum ersten Mal die Zeit auftreten (GA 13: 170).
Schließlich stirbt die Saturnentwicklung, sie verschwindet. Es tritt 
eine Art Ruhepause ein. Der Menschenleib ruht. Es tritt nun also eine 
Reinkarnation des Saturnzustandes auf. Nun folgt die Sonnenstufe. 
Und dann würde das Sonnenwesen anfangen zu leuchten und dann 
würde dieses Leuchten wieder erlöschen, wie in einer „Weltennacht“. 
Für den Saturnkörper war geschildert worden, dass er aus bloßer 
Wärmesubstanz besteht. „Während der Sonnenentwicklung verdich-
tet sich diese Wärmesubstanz bis zu dem Zustand, den man mit dem 
gegenwärtigen Gas- oder Dampfzustand vergleichen kann. Es ist je-
ner Zustand, den man als „Luft“ bezeichnen kann“ (GA 13: 176). Dann 
tritt wieder eine große Ruhepause ein, wie sie schon einmal zwischen 
der Saturn- und Sonnenentwicklung war. Dann beginnt wieder ein 
neues planetarisches Dasein. Dieses neu hervortretende planetari-
sche Wesen wird von Steiner als Alter Mond bezeichnet. 
„Auf dem Saturn war der physische Leib des Menschenwesens ein 
Wärmeleib; auf der Sonne ist eine Verdichtung zum Gaszustand oder 
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zur „Luft“ eingetreten. Nun, da während der Mondenentwicklung das 
 Astrale einströmt, erreicht zu einem bestimmten Zeitpunkt das Physi-
sche einen weiteren Grad der Verdichtung, es kommt in einen Zustand, 
der sich mit dem einer gegenwärtigen Flüssigkeit vergleichen lässt. 
Man kann diesen Zustand als „Wasser“ bezeichnen. Doch ist eben da-
mit nicht unser gegenwärtiges Wasser gemeint, sondern jegliche flüs-
sige Daseinsform. Der physische Menschenleib nimmt nun allmählich 
eine Form an, die sich aus dreierlei substanziellen Gebilden zusammen-
setzt. Das dichteste ist ein „Wasserkörper“; dieser wird durchzogen von 
Luftströmungen, und durch alles ziehen sich wieder Wärmewirkungen 
 hindurch.“ (GA 13: 188 ff.) 
Dann sei es dazu gekommen, dass die ganze Grundmasse des Mon-
des aus einer halblebendigen Substanz gebildet sei, die in bald trägen 
bald lebendigen Bewegungen ist. Steiner bezeichnet das als „Pflan-
zenmineralien“. Außerdem sei der Mond bedeckt und durchdrungen 
von einem zweiten Reich, den „Pflanzentieren“. Und den Menschen 
selbst bezeichnet er als Tiermenschen (GA 13: 192 ff). 
Am Ende der Mondenzeit ist wieder eine Zwischenzeit, in der alles 
eine geistige Daseinsform annimmt. Nun beginnt die Erde mit ih-
rer Verkörperung. Es wird geschildert, dass sich wiederum die vor-
hergehenden Zustände der Planeteninkarnationen wiederholen: erst 
Wärme und Licht, dann Luft und dann Flüssiges. Und schließlich 
tritt durch weitere Verdichtung der Erdensubstanz zum wässrigen 
Element das Feste, Erdige hinzu. Und nun würde auch der Mensch 
während seiner Erdenzeit das erdige Element, also physische Mine-
ralstoffe, eingliedern (GA 13: 229).
Steiner schildert also die Entwicklung des Menschen und der Erde 
so, dass es eine gemeinsame Entwicklung ist. Dass der Mensch von 
Anfang an bei dieser großen kosmischen Entwicklung anwesend war. 
Wir verdanken uns also nicht nur dieser kosmischen Entwicklung, 
wir haben sie miterlebt und möglicherweise mitgestaltet. Und es wird 
geschildert, dass am Anfang jeder neuen Planeteninkarnation die 
vorherigen Zustände erst einmal wiederholt werden. Außerdem ge-
lingt es nicht allen Wesen diese Entwicklung so mitzumachen, es gibt 
Wesen, die zurückbleiben und auf der nächsten Stufe der Entwick-
lung die vorherige Entwicklung erst fertigmachen. 
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 ALTER SATURN ALTE SONNE ALTER MOND ERDE

physischer Leib physischer Leib physischer Leib physischer Leib
 Ätherleib Ätherleib Ätherleib
  Astralleib Astralleib
   Ich

Welche Entwicklung schildert uns heute die moderne Astrophysik für 
den Kosmos? Es ist verblüffend: „Am Anfang entsteht Zeit und Raum 
nicht in einen vorhandenen newtonschen Raum hinein, der schon 
vorher existierte. Es ist ein Ausbruch von Raum und Zeit aus einem 
geheimnisvollen Beginn. Erst entstehen allumfassende Wärme, dann 
Licht und dann erste Materiewolken (Gas), die farbig strahlen. Dazwi-
schen gibt es Dunkelwolken aus interstellarem Staub. Dies sind bevor-
zugte Orte, neu entstehender Fixsterne.2 Steiner schildert in seinem 
oben skizzierten großen Wurf der Evolution des Kosmos die gleiche 
Reihenfolge: erst Wärme, dann Licht, dann verdichtete Materiewol-
ken und schließlich Verdichtung zu Fixsternen und Planeten. Thomas 
Schmidt hat dies in einem interessanten Aufsatz erläutert.3 Hier haben 
wir ein schönes Beispiel für den haeckelschen Grundgedanken. Steiner 
schildert in diesem Sinne mit den verschiedenen Planeteninkarnatio-
nen (Alter Saturn, Sonne, Mond, Erde) die Stammesentwicklung. Die 
moderne Astrophysik beschreibt im haeckelschen Sinne natürlich die 
Ontogenese, die Wiederholung der Planeteninkarnationen am Beginn 
der Erdentwicklung. So wird in der gleichen Reihenfolge das Entstehen 
von Wärme, Licht, Gas, Wässrigem und festem Physischen geschildert. 
Wie geht es dann weiter?

2 Schad, A. 2017, S 113
3 Schmidt, Th. S. 193 ff.
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Entwicklung der Erde
Wenn ein Planet wie die Erde entstehen soll, dann bedarf es einer lan-
gen Kette systematischer Anreicherung schwerer Elemente in frühe-
ren Sternen. Außerdem braucht es bei der Entstehung des Sonnensys-
tems optimale Bedingungen. Aus den oben geschilderten kosmischen 
Zuständen entstand der Planet Erde. Er hatte eine perfekte Balance 
zwischen den chemischen Elementen. Da wir heute wissen, dass es 
unzählige andere Sonnen mit Planeten gibt, muss es unzählige Fehl-
versuche gegeben haben, bis so etwas wie die Erde entstand. Diese 
chemische Balance ist die Voraussetzung für einen komplexen Scha-
lenbau der Erde und für Plattentektonik. Plattentektonik aber ist die 
Voraussetzung dafür, dass sich diejenigen Elemente in der Erdkruste 
anreichern, mithilfe derer sich komplexes Leben bilden kann. Aus der 
solaren Urmaterie entstanden ein großer Eisenkern und eine dünne 
Kruste an der Oberfläche. Eine basaltische Kruste gibt es auch auf an-
deren Planeten. Damit die Kruste, aus der sich die Kontinente bilden, 
entstehen kann, darf der Planet weder zu viel noch zu wenig Wasser 
besitzen. Durch die Gesteinsbildung und die Gesteinsverwitterung 
auf den Kontinenten werden mineralische Nährstoffe in solchen Kon-
zentrationen bereitgestellt, die für die Entstehung und Entwicklung 
von Lebewesen notwendig sind.4
Die Entstehung unseres Sonnensystems und der Erde geht noch ein-
her mit der beschriebenen Urwärme und Licht. Aus dieser lebendi-
gen Urwärme heraus ergreift das Leben die physischen Stoffe auf der 
Erde. Wir kommen später noch einmal darauf zu sprechen. Mit der 
Entstehung von erstem Leben auf der Erde vor etwa 4 Milliarden Jah-
ren wurde von photosynthetisch tätigen Lebewesen (Bakterien) Sau-
erstoff gebildet. Das allermeiste von diesem Sauerstoff wurde durch 
die Reaktion mit z. B. Eisen oder Schwefel in der Gesteinsbildung ge-
bunden. (Der heutige Sauerstoffwert wurde erst vor etwa 350 Mio. 
Jahren im Erdzeitalter des Karbon erreicht.5 Außerdem entstand 
durch die Reaktion mit dem vielen Kohlendioxid in der Uratmo-
sphäre mit Calcium und Magnesium Dolomit (Calcium-Magnesium-
Carbonat). Dadurch wurde viel Kohlendioxid aus der Uratmosphä-
re genommen. Erst mit dem Kambrium traten reine Kalksteine in 

4 Seyfried, Hartmut: 101
5 Storch, V. 2013, S. 88
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nennenswertem Umfang auf.6 Außerdem sind es die Bakterien und 
Einzeller selbst, die zur Gesteinsbildung direkt beitragen oder sie 
begünstigen wie etwa bei der Entstehung der Bändereisenerze, der 
Stromatolithen oder von Kalken. „Es ist also zunächst einmal die Bil-
dung der Gesteine, die dazu führt, dass die Bedingungen auf der Erde 
sich so entwickeln, dass sie günstig sind für das Leben. Das ganze Prä-
kambrium über (das sind fast 3,5 Milliarden Jahre) wird mithilfe der 
Gesteinsbildung der Chemismus und die Temperaturen auf der Erde in 
Ordnung gebracht, bis sich stabilere chemische Lebensbedingungen 
einstellen . . . In einem zweiten Schritt tragen zusätzlich zu der weiter 
stattfindenden Gesteinsbildung auch die einzelligen Algen und später 
dann die mehrzelligen Pflanzen dazu bei, dass die Lebensverhältnisse 
auf der Erde günstig sind für das Leben höherer Pflanzen und dann 
auch der höheren Tiere . . . Mit dem Ende des Miozäns vor 7 Millionen 
Jahren betritt der Mensch die Erde. Er trifft auf eine Gesteinswelt, die 
seit riesigen Zeiträumen die chemischen Stoffe so weit gebunden hat, 
dass die Lebensbedingungen für höhere Pflanzen taugen. Er trifft auf 
eine Pflanzenwelt, die die Lebensvorgänge so weit verinnerlicht hat, 
dass das Seelische sie in der Blüte schon umkreishaft ergreifen kann. 
Und er trifft auf eine Säugetierwelt, die das Seelische so weit in sich 
aufgenommen hat, dass es im Menschen gebändigt werden kann durch 
das sich inkarnierende Ich“.7 
Wir verdanken uns also nicht nur einer gewaltigen kosmischen 
Entwicklung durch mehrere Planeteninkarnationen hindurch. Wir 
verdanken uns ganz konkret und ganz direkt, der Gesteinsbildung, 
dem Leben der Pflanzen und der Fähigkeit der Tiere, Astralisches 
aufzunehmen und an sich zu binden. Erst als dies in einer sehr lan-
gen Evolution der Erde und der Lebewesen gelungen war, konnte der 
Mensch als aufrecht gehendes Wesen die Erde betreten. Der mensch-
liche Leib ist das Ergebnis dieser gewaltigen Entwicklungen. Er ist 
das Ergebnis von Entwicklung, von Evolution. Aber auch in seiner In-
dividualentwicklung ist der menschliche Leib das Ergebnis von Ent-
wicklung. Alles ist in Entwicklung. Das ist vielleicht das Wichtigste, 
was uns als Pädagogen interessieren sollte. Wir sollten davon wissen, 
und wir können immer auf Entwicklung hoffen.

6 Storch, V. 2013, S. 94
7 Schad, Albrecht 2019, S. 179
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Menschlicher Leib
Schauen wir auf den menschlichen Leib. Da kann man sagen: Wir 
sind ein Ökosystem. Denn wir leben mit Bakterien, Viren und Pilzen 
in einer Gemeinschaft eng zusammen. Wir fassen heute die Gesamt-
heit aller mikrobiellen Spezies, die unseren Körper innen und außen 
besiedeln als Mikrobiom zusammen.8 Nur um das konkret zu ma-
chen: Wenn Sie einmal eine Katze angefasst haben, dann haben Sie 
sich mit einem eukaryontischen Einzeller infiziert, der ab jetzt im Ge-
hirn lebt: Toxoplasma gondii. Dieser Einzeller macht ihnen nichts, es 
sei denn, Sie infizieren sich zum ersten Mal, wenn Sie schwanger sind, 
dann wird das werdende Kind geschädigt. Praktisch in jedem von uns 
leben Herpes-Viren. Damit infizieren Sie sich spätestens, wenn On-
kel, Tanten und Großeltern das neugeborene Kind in den Arm neh-
men und küssen. Von den Herpes-Viren kennen Sie, dass diese, wenn 
Sie seelischen Stress haben, das Nervensystem verlassen und auf den 
Lippen hochinfektiöse Bläschen bilden. Wir könnten ohne eine rei-
che Bakterienwelt im Verdauungstrakt nicht verdauen. So befinden 
sich etwa 1000 bis 2000 unterschiedliche Bakterienarten in unserem 
Stuhl, das sind im ganzen Verdauungstrakt im Normalfall 1 bis 2 Kilo. 
Das alles wussten wir schon lange.
Die neuere Forschung sagt uns jetzt aber, dass die Gesamtheit unse-
res Körpers zwar aus 1013 Zellen besteht, wir aber von 10 

14  Mikroben 
besiedelt sind. Dieser Sprung in der Hochzahl von 13 auf 14 bedeu-
tet, dass nur etwa 10 % unserer Zellen wirklich menschlich sind. Die 
Schwierigkeit war bisher, dass viele dieser Mikroben so klein sind, 
dass man sie nicht bemerkt hat. Viele kann man bis heute nicht im 
Einzelnen wahrnehmen oder nachweisen, sondern nur in ihrer Ge-
samtheit. Also noch mal:

- Es leben allein in unserem Darm 1000 bis 2000 Bakterienarten. 
- Dann muss man hinzunehmen eine noch unbekannte Menge von 

Archiven, eine Art von Bakterien, die wir vielfach von extremen 
 Lebensräumen kennen (heiße Quellen, Salzseen, Eis). 

- Dann gibt es noch Pilze. Wir kennen etwa 1000 Pilztypen im Men-
schen, davon können nur ca. 100 diagnostiziert werden. Es gibt es 
weit über eine Million verschiedene Pilztypen.

8 Karin Mölling 2015, S. 115
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- Die Zahl der Viren lässt sich lediglich schätzen. 500 verschiedene 
Formen kennen wir allein aus dem Darm, vielleicht sind es 1000 oder 
5000 oder noch mehr, wir wissen es nicht. Wir unterscheiden Vi-
ren mit einer Erbsubstanz aus DNA und Viren mit RNA, die eine 
Protein hülle haben. 

- Noch erwähnt werden soll eine weitere rätselhafte Gruppe von Mik-
roben: Viren ohne Gene, also ohne Erbsubstanz: Prione. Sie gelten 
als Erreger des Rinderwahnsinns (BSE = Bovine Spongiforme En-
zephalopathie), aber auch von Creutzfeld-Jacob-Desease (CJD) beim 
Menschen und Scrapie bei Schafen. Nun ist es aber so, dass jeder Or-
ganismus normale Prion-Proteine enthält. Sie spielen besonders bei 
der Entwicklung des Gehirns, der Neurogenese, eine Rolle. Sie kön-
nen beides: Wir brauchen sie zur Bildung eines gesunden  Gehirns. 
Nur wenn sie falsch gefaltet sind, machen sie krank.

- Dann gibt es noch Viroide, das sind Nukleinsäuren ohne Proteine, 
z. B. nackte RNA.

Alle diese Lebewesen leben in und auf uns, so wie sie in und auf der 
Erde leben.
Dann können wir auf die genetische Information blicken. Allein die 
genetische Information der Bakterien, die uns besiedeln, beträgt das 
100–250fache der genetischen Information unseres Erbguts. Das be-
deutet, nur etwa 0,5 % der DNA im Ökosystem aus Mensch und Mik-
roorganismen stammen vom Menschen. Die anderen 95 % haben aber 
auch ein Mitspracherecht. Die Ergebnisse der neueren Forschung sind 
atemberaubend. Hinzu kommen all die Mikroben aus unserer Um-
gebung, die auch noch mitreden. Wir sind nicht nur umgeben von 
unzähligen Mikroben, wir sind von unzähligen Mikroben besiedelt, 
wir bestehen zu 95 % genetisch aus Mikroben. Diese Mikroben sind 
in aller Regel unsere Freunde, ja wir können ohne sie gar nicht exis-
tieren bzw. es gäbe uns so, wie wir sind, gar nicht. Der ganze Mensch 
ist eine Miniatur-Erdenwelt. Ein Beispiel:
Eigentlich ist es ein Wunder, dass eine Schwangerschaft stattfinden 
kann, denn durch die Befruchtung kommt väterliches, also fremdes, 
Eiweiß in den Körper, was sofort abgestoßen werden müsste. Als die 
Säugetiere entstanden sind, kam durch horizontalen Gentransfer die 
Genetik eines Retrovirus dazu. Dadurch ist eine retrovirus-bedingte 
Immuntoleranz der Mutter möglich, die das Wachsen des Embryos in 
ihrem Körper gestattet. (Das Hüllprotein Env eines defekten endoge-
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nen humanen Retrovirus HRV_W wurde Bestandteil der Plazenta des 
Menschen, genauer des vielkernigen Syncytien-Trophoblasten, und 
induzierte eine lokale Immundefizienz.) Wir haben durch den Retro-
virus das Eierlegen (wie bei den Reptilien, Vögeln und Monotremen) 
überwunden.
Blicken wir noch auf unsere Gene der menschlichen Zellen selbst. 
Woher kommt die genetische Information unserer Zellen? Es ist ver-
blüffend, aber sie ahnen es schon: Die Information in unserem Genom 
( Gesamtheit aller Gene) stammt durch Gentransfer aus der uns peri-
pher umgebenden und mit uns lebenden Welt der Mikroorganismen, 
also von Bakterien, Pilzen und Viren. „Etwa 10–20 % unserer Erbmasse 
sind identisch mit der von Bakterien und fast 50 % unseres Erbgutes be-
steht aus Retroviren oder retrovirusähnlichen Elementen, 5 % stammen 
aus Genen von Pilzen. Es kommen sicher auch Gene von Archäen hin-
zu. Einige Gene sind noch nicht zugeordnet. Wir sind alle Verwandte, 
„Brüder und Schwestern“ – alle Lebewesen.“ 9 Wir finden diese viralen 
Elemente nicht nur in unserem Erbgut, sondern in mehr oder weniger 
gleicher Weise in allen Genomen von allen Arten: im Huhn genauso 
wie in der Maus, im Schnabeltier, im Regenwurm, in Pilzen, in Pflan-
zen, überall.
Wie sind wir zu unserem Erbgut gekommen und mit uns alle ande-
ren Arten mit derart ähnlichen Genomen? Wir sind dazu gekommen 
durch einen gemeinsamen Ursprung und dann durch Gentransfers 
und durch Infektionen. Virusinfektionen bringen für das Erbgut evo-
lutiv gesehen große Innovationsschübe. „Die Viren, die Mikroorganis-
men haben uns gemacht.“ 10
Wie können wir das noch besser verstehen?
Wir müssen uns den Beginn des Lebens so vorstellen, dass es zunächst 
freie RNA (Viroide) und Viren gibt. Karin Mölling schlägt in ihrem 
wunderbaren Buch „Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaun-
liche Welt der Viren“ vor, den Begriff Virus viel weiter zu fassen als in 
den üblichen Lehrbüchern. Damit blicken wir auf den Beginn des Le-
bens. Dann reichen Viren von nur RNA (Viroide) über RNA/DNA (Re-
troviren) und DNA (Viren) mit Protein bis zu nur Protein (Prione).11 
Der Nobelpreisträger Tom Cech hat die Ribozyme entdeckt. Sie sind 

9 Mölling 2015, S. 158
10 Mölling 2015, S. 160
11 Mölling 2015, S. 280
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das erste biologisch aktive Molekül, das sich selbst vermehrt und evol-
viert (sich im Zuge der Evolution verändern und Neues hervorbringen). 
Die Ribozyme sind Viroide.12 
Da es kein Lebewesen ohne Viren oder Virusreste im Genom gibt, 
müssen sie von Anfang an dabei gewesen sein. So ist die freie RNA und 
sind dann die Viren möglicherweise das erste physische Agens, mit 
dem sich das aus der Urwärme/Urlicht kommende Leben  verbindet. 

   
   
      Bakterien     Archäen  Eukaryoten 
   
        

          Viren/RNA - Tümpel

Die Lebewesen der frühen Gewässer der Erde (freie RNA (Viroide), 
Viren, Bakterien, Archäen) sind genau genommen der erste konkrete 
menschliche Leib hier auf der Erde. Dieser frühe menschliche Leib 
bildet die erste periphere Lebenshülle der Erde und damit über eine 
sehr lange Zeit die Urlebenssphäre der Erde. Diese Mikroorganismen 
haben bedingt durch ihre geringe Größe fast kein Volumen, aber pro-
portional dazu sehr viel Oberfläche! In diesem Sinne sind sie fast 
nicht zentrisch, sondern eben Teil einer noch peripher bleibenden 
Lebenssphäre der Erde. 

12 Mölling 2015 S. 278/279

- Pilze
- Algen
- Pflanzen
- Tiere
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Mit dieser frühesten, peripher bleibenden Welt der Mikroorganis-
men beginnt das Leben. Das ist schon der früheste menschliche Leib. 
Heute blicken wir vielfach auf diese Mikrobenwelt als etwas, was wir 
bekämpfen müssen, weil mit ihr Krankheiten zusammenhängen kön-
nen. Nein, dieser periphere menschliche Leib, diese Welt der Mikro-
ben, das sind unsere Freunde. Wir brauchen sie. Ohne sie können wir 
nicht existieren.  Und nur in seltenen Fällen, wenn die Zentralkräfte 
unseres Leibes zu schwach sind, um mit den peripheren Kräften der 
Mikrobenwelt im Gleichgewicht zu bleiben, dann können wir eine 
Infektionserkrankung bekommen. Diese Infektionserkrankung kann 
uns in der Regel helfen, die Zentralkräfte in Form des Immunsystems 
wieder zu stärken. In den Fällen, wo das nicht mehr selbst gelingen 
kann, wollen wir allerdings sehr froh sein, dass es Antibiotika gibt, 
das möchte ich nicht verschweigen.
Diese Urlebenssphäre können wir seit etwa 4 Milliarden Jahren nach-
weisen. Für einen sehr langen Zeitraum sind sie im Wesentlichen die 
einzigen Lebewesen auf der Erde, das heißt, das Leben bleibt sehr 
lange peripher. Es muss dann so gewesen sein, dass die Mehrzellig-
keit im Laufe der Evolution mehrmals entstanden ist. Komplexere 
Mehrzeller treten möglicherweise erstmals vor 2,1 Milliarden Jahren 
auf ( Gabonionta: Diese bis 17 cm großen Strukturen wurden 2008 
in  Gabun in Westafrika entdeckt. Ob es sich wirklich um Mehrzel-
ler handelt, ist umstritten). Erst mit dem Auftreten der sogenann-
ten Ediakarafauna vor zwischen 580 und 540 Millionen Jahren er-
scheinen die ersten gesicherten echten Mehrzeller. Mit dem Ende 
des Protero zoikums und dem Beginn des Kambriums vor etwa 541 
Millionen Jahren kommt es zur sogenannten kambrischen Explosi-
on, bei der innerhalb weniger Millionen Jahre praktisch alle heutigen 
Tierstämme auftauchen, bis heute ein rätselhafter Vorgang. Aus der 
peripheren Lebenssphäre der Erde heraus bilden sich nach und 
nach die mehrzelligen Organismen. So könnte man auch sagen: 
Aus dieser ersten Körperlichkeit des Lebens, aus diesem ersten 
physischen Korrelat des Erdeniches heraus werden dann erst 
sehr spät die Mehrzeller und schließlich auch der Mensch im 
engeren Sinne gebildet. 
Mit der Mehrzelligkeit wird das Leben zentrischer: Es verkleinert 
seine Oberfläche proportional zum Volumen. Außerdem lernen die 
Lebe wesen immer besser unabhängig, autonomer von der Umwelt 
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zu werden. Dies beschreibt Bernd Rosslenbroich in seinem schönen 
Buch „Entwurf einer Biologie der Freiheit“ (2018). Wir verdanken 
uns in  ungeahnter Weise sehr konkret der peripheren Lebens-
hülle der Erde, so wie sich der Embryo seinen Hüllorganen, dem 
Trophoblasten, verdankt. Die periphere Einzellerwelt, der frühes-
te menschliche Leib selbst, bildet die Gesteine und bringt die Atmo-
sphäre und damit die Temperaturen auf der Erde in Ordnung und 
richtet sich selbst die Bedingungen ein, die das Leben braucht, um 
sich entwickeln zu können.

Zur Evolution (Stammesentwicklung) der Säugetiere
Blicken wir kurz auf die Evolution der Wirbeltiere. Die Fische als ur-
sprüngliche Wirbeltiere haben zum ersten Mal ein zentralisiertes 
Nervensystem und damit ein zentrales Gehirn. Damit haben sie zum 
ersten Mal die physische Grundlage für ein zentrierteres, autonome-
res Bewusstsein als alle wirbellosen Tiere. 
Die Ausbildung einer Lunge tritt in der Evolution zwar schon verein-
zelt bei den Fischen auf. Die Amphibien werden durch den vermehr-
ten Gebrauch von Lungen autonomer gegenüber der Umwelt, denn 
sie können so zum ersten Mal für längere Zeit das Wasser verlassen. 
Mit der zunehmenden Schließung der Herzscheidewand bei den Rep-
tilien und den Säugervorläufern entsteht eine entscheidende Neu-
erung im Herzen, dem Zentralorgan für den Flüssigkeitshaushalt 
des Organismus. So werden die Reptilien und Säugervorläufer auch 
gegenüber dem Flüssigkeitshaushalt der Landschaft sehr viel selbst-
ständiger und besiedeln erstmals unter den Wirbeltieren auch die 
Wüsten. 
Die Vögel und ihre direkten Vorläufer wie auch einige Linien der 
 Säugervorläufer, entwickeln nun eine relativ konstante Körpertem-
peratur. Damit erlangen sie ein besonders hohes Maß an Autonomie 
gegenüber der Umwelt. 
Mit der Ausbildung des Uterus wird bei den Säugetieren die Embryo-
nalzeit weiter autonomisiert: Die Entwicklung von Embryo und Fötus 
wird den Einflüssen der Umwelt weiter entzogen, als dies im beschal-
ten Ei der Amnioten der Fall war. So unabhängig die Säugetiere jetzt 
schon von der Umwelt sind, so sind sie doch immer noch mit ihren 
Gliedmaßen stark an die Umwelt angepasst; Flossen beim Delphin, 
Grabschaufeln beim Maulwurf, Hufe für die Steppe beim Huftier usw. 
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Den eigensten neuen Emanzipationsschritt macht nun der Mensch. 
Er spezialisiert seine Gliedmaßen nicht auf eine bestimmte Umwelt 
hin. Die Säugetiere strecken noch die distalen, körperfernen Anteile 
ihrer Gliedmaßen zur Umwelt hin und spezialisieren sie. Die proxi-
malen, körpernahen Knochen dagegen sind kurz und kompakt, also 
gestaut. Beim Menschen ist es gerade umgekehrt, besonders bei den 
Gehorganen. Der proximale Oberschenkelknochen ist lang gestreckt, 
die distalen Knochen der Füße bleiben stark zurückgestaut bis in die 
kleinsten Zehen. Die Hände zeigen keine Spezialisierung an einen be-
stimmten Biotop. Gleichzeitig ist der Mensch in seinen Gliedmaßen 
so gebaut, dass er sich aufrichtet und auf zwei Beinen läuft. Damit 
werden die Arme frei von der Fortbewegung. Die Hände können nun 
dem Greifen und Vielem mehr dienen. Der Mensch kann sich kultu-
rell betätigen. Indem der Mensch seine Gliedmaßen von der Umwelt 
besonders autonomisiert hat, erlangt er eine umfassende Autonomie 
gegenüber der Umwelt. Durch unsere Gliedmaßen werden wir also 
primär zum heutigen Menschen.
Richard Leaky, einer der großen Entdecker und Ausgraber von 
Human fossilien in Ostafrika im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
war Ende der 90er-Jahre zu einem Vortrag über die Evolution des 
menschlichen Gehirns an die Universität in München geladen. Dabei 
führte er aus, dass wir inzwischen eine ganze Reihe von Beinknochen 
des Australopithecus afarensis kennen, die gut verheilte Knochenbrü-
che aufweisen. Es handelt sich dabei um Fossilien aus Äthiopien mit 
einem Alter von 3 bis 4 Millionen Jahren. Wenn man in der ostafrika-
nischen Savanne überleben will, muss man jeden Tag zur Wasserstel-
le laufen, Nahrung suchen und vor Raubwild flüchten können. Wenn 
man sich ein Bein bricht, wird man in der Savanne meist keine 24 
Stunden überleben. Die gut verheilten Beinbrüche bei Australopithe-
cus afarensis berichten uns nach Richard Leaky, dass diese Individu-
en über mindestens sechs Wochen von Mitgliedern der Familie oder 
Sippe mit Wasser und Nahrung versorgt und vor Raubwild geschützt 
wurden. Diese frühen Menschen hatten ein Gehirn, das etwa die Grö-
ße des Gehirns eines Schimpansen hatte. Sie zeigten aber menschli-
che Eigenschaften: Zuwendung, Fürsorge, Hilfe über viele Wochen. 
Dies lässt sich in Zusammenhang mit dem aufrechten Gang zum 
ersten Mal nachweisen. Ein größeres Großhirn taucht erst Millionen 
Jahre später mit dem Homo rudolfensis und dem Homo habilis auf. 
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Wir sahen, im Laufe der Evolution der Wirbeltiere wurden zunehmen 
Grade der Autonomie von der Umwelt erreicht. Die Wirbeltiere in der 
Linie zum Menschen emanzipieren sich immer mehr von ihr, werden 
unabhängiger. Der Mensch ist rein biologisch gesehen das Lebewesen 
auf der Erde, das sich wie kein anderes von der Umwelt gelöst und da-
mit unabhängig geworden ist. Der Mensch hat sehr viele Freiheitsgra-
de errungen. Entsprechend kann er wie kein anderes Lebewesen sich 
gegen diese Umwelt wenden und sie zerstören. Das ist nicht zwin-
gend, aber eben möglich.
Die Entwicklung von oben nach unten scheint eine allgemeine Ent-
wicklungsrichtung bei der Stammesentwicklung im Verlauf der 
Evolution zu sein. So können wir sagen: Soweit der Mensch diesen 
Entwicklungsmodus von oben nach unten zeigt, steht er im allgemei-
nen Strom der Entwicklung der Organismen. Die Entwicklung von 
Mensch und Tier verläuft in ähnlicher Weise. Damit sind wir Teil der 
allgemeinen Evolution.

Zur Evolution (Stammesentwicklung) des Menschen
Die eigentliche Entwicklung zum heutigen Menschen hin, die 
menschliche Evolution, verläuft allerdings anders. Dies können wir 
heute anhand der in den letzten 170 Jahren gefundenen Hominiden-
Fossilien überschauen. Bei der Menschwerdung vollzog sich die Auf-
richtung des Menschen als Erstes. Der Sahelanthropus tschadensis, 
ein vor 7 Millionen Jahren lebender Hominide war schon aufgerichtet 
bei einem noch affengroßen Gehirn. Die Spezialisierung der Glied-
maßen und des Fußes für den aufrechten Gang scheint schon gelun-
gen zu sein, denn das Hinterhauptloch des Schädels lag schon unter 
der Schädelbasis, was für die vollzogene Aufrichtung spricht. In den 
nächsten 4,5 Millionen Jahren entstehen eine ganze Reihe von neuen 
Hominidenarten (z. B. die vielen Arten der Gattung Australopithe-
cus), es entstehen aber keine großen Neuerungen. Die 3,5 Millionen 
Jahre alten Fußabdrücke von Laetoli in Tansania zeigen, dass der Fuß 
schon das Längsgewölbe und die angelegte Großzehe besaß (Storch 
2013). Vermutlich waren es die Spuren von Australopithecus afaren-
sis. Erst mit dem Auftreten der Gattung Homo, vor etwa 2,5 Millionen 
Jahren wurden die ersten Steinwerkzeuge von Homo rudolfensis und 
Homo habilis nachweislich hergestellt. Die Hand wird jetzt geschickt. 
Sehr viel später erst ist denkbar, dass unsere menschlichen Vorfah-
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ren sprechen konnten (möglicherweise schon der späte Homo erec-
tus, weil er einen hochgewölbten Gaumen hat). Und erst ganz zum 
Schluss mit dem Auftreten des Homo sapiens betritt eine Menschen-
form die Erde, die im engeren Sinne das Denken lernt und dann im 
Laufe der Entwicklung Technik verfeinert und weiterentwickelt. Wir 
bemerken insgesamt: Die Entwicklungsrichtung hat sich umgedreht, 
sie verläuft zum ersten Mal in der Evolution von unten nach oben. Die 
Evolution der fossil belegbaren Menschheit verlief von den Füßen an.
Diese Entwicklungsrichtung kennen wir auch von unserer Individu-
alentwicklung her. Erst lernen wir im ersten Lebensjahr den aufrech-
ten Gang, was genetisch nicht abgesichert ist, wir lernen das Aufrich-
ten und Gehen durch Nachahmung. Dann erobern wir uns anfänglich 
die Sprache, auch durch Nachahmung und damit verbunden und an-
geschlossen lebenslang das Denken. Jeder Mensch macht im Laufe 
seines Lebens diese Entwicklungsschritte, die die frühe Menschheit 
gegangen ist, noch einmal durch. Wir bemerken: Die Voraus setzung, 
dass die Hand geschickt wird (Werkzeuggebrauch) und dass das 
Großhirn wachsen kann, ist der aufrechte Gang. Mit ihm tauchen, 
wenn wir Leaky folgen wollen, schon primär menschliche Eigen-
schaften auf, bei einem noch Schimpansen-großen Gehirn von etwa 
380–450 ccm Größe.

Ontogenese (Einzelentwicklung)
Von der Embryonalentwicklung bis zur Mitte der Kindheit verlaufen 
alle Wachstumsvorgänge sowie die sensorischen und motorischen 
Entwicklungen vom Kopf aus und erfassen zuletzt die Füße. So kann 
der Kopf schon in den ersten Lebensmonaten gehoben werden, wenn 
Arme und Hände noch ganz ungeschickt greifen und die Beine noch 
ganz unkoordiniert zappeln. Der Kopf eilt in der Entwicklung vor-
aus: Mit zwei Jahren sind schon 80 % des Kopfumfanges erreicht. Die 
Gliedmaßen brauchen noch fast zwei Jahrzehnte, bis sie ausgewach-
sen sind. Von oben nach unten verläuft die Reifung.
Mit dem Beginn des sogenannten zweiten Gestaltwandels, jenes so 
eindrücklichen Längenwachstumsschubes in der Pubertät, kehrt sich 
diese ganze bisherige kindliche Entwicklungsrichtung der Wachs-
tumsvorgänge nunmehr gänzlich um. Da verlagert sich der Beginn des 
Wachstums vom Kopf zu den Gliedmaßen. Von unten nach oben: Der 
Wachstumsschub beginnt an Füßen und Fingern (siehe Stefan Leber).
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Das Streckungswachstum beginnt mit dem Wachsen der Füße, bei 
den Mädchen mit etwa 10/11 Jahren deutlich früher als bei den Jun-
gen, bei denen das Streckungswachstum im Schnitt ein bis andert-
halb Jahre später beginnt. Dann ergreift das Wachstum Unter- und 
Oberschenkel und schließlich den ganzen Organismus. Dieser pu-
berale Wachstumsschub ist einzigartig. Es gibt ihn bei keinem Tier, 
auch nicht bei den uns nächst verwandten Menschenaffen. Er ist 
ein typisch menschliches Entwicklungsmerkmal. Zunächst erhal-
ten die Füße ihre Endgestalt: bei den Mädchen im 14., bei Jungen im 
15./16. Lebensjahr, wenn auch das Längenwachstum noch weiter, aber 
vermindert anhält. Dieser Wachstumsschub braucht etwa ein Jahr, 
bis er über Unter- und Oberschenkel den Rumpf und schließlich den 
Kehlkopf und die Unterkieferregion erfasst hat. Dieses Wachstum 
von unten nach oben macht verständlich, dass die weibliche Gestalt 
mit ihrer Betonung der Hüftregion früher ausreift als die männli-
che, in der die höher gelegene Schulterpartie sich geschlechtsspe-
zifisch hervorhebt. Der Fuß erreicht nun seine größte Ausdehnung 
und damit die ausgedehnteste Berührung mit dem Erdboden. Man 
kann jetzt wahrlich von Erdenreife sprechen. Von unten, gleichsam 
von der Erde her, erhält der Mensch seine körperliche Endgestalt. Die 
Knochen werden jetzt größer und schwerer und mineralisieren ver-
stärkt. Es wachsen aber nicht gleich die Muskeln mit. Die Muskula-
tur weist eine Massenzunahme erst mit einem Jahr Verzögerung auf. 
Deshalb sind in dieser Zeit die großen Bewegungen von so erstaunli-
cher Ungeschicklichkeit. Erst wenn diese großen Knochen von einer 
entsprechenden Muskulatur wieder bewegt werden können, kann die 
Geschicklichkeit neu erobert werden. Die Jugendlichen müssen sich 
in einem ganz neuen Leib zurechtfinden, ihn erfahren, ihn erproben. 
Sie müssen ein positives, neues Verhältnis zu ihm finden. Gelingt dies 
nicht, so treten jugendliche psychische Fehlentwicklungen auf.
Bei unserer Entwicklung haben wir immer teil an beiden Entwick-
lungsrichtungen. Insofern wir Teil der allgemeinen Entwicklung der 
Organismen sind, entwickeln wir uns evolutiv und individuell von 
oben nach unten. Insofern wir uns zu Menschen entwickeln, verläuft 
die Entwicklung immer von unten nach oben.13

13 Schad, A. 2019, S. 148
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Allgemeine Entwicklungsrichtung der Organismen

Einzelentwicklung    Stammesentwicklung

Kopf Kopf Denken Fische Gehirn

  Sprechen

Brust   Amphibien Lunge

 Ober- Hand Reptilien Herz

 schenkel 

 Unter-  Vögel Bauch-

 schenkel   org.

   Säuger Uterus

Glied- Fuß Aufrichten Mensch Glied-

maßen    maßen

 Streckungswachstum Evolution des Menschen
 ab der Pubertät

Entwicklungsrichtung zum individualisierten Menschen

Noch mal zum menschlichen Leib selbst
Wenn ein Kind zur Welt kommt, haben seine verschiedenen Körper-
bereiche unterschiedliche Entwicklungszustände:
Der Kopf ist eine Spätgeburt. Er könnte schon Monate vor der Geburt 
zur Welt kommen. Der Kopf eilt in der Entwicklung voraus. Wir sag-
ten es schon: Mit 24 Monaten hat der Kopf eines Kindes schon bis zu 
80 % des Kopfumfanges eines Erwachsenen.
Der Brustraum des Menschen kommt in einer gewissen Weise zur 
rechten Zeit zur Welt. Durch den ersten Atemzug schließt sich das 
Loch (Formalen) in der Herzscheidewand.
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Der Bauch und die Gliedmaßen sind eine Frühgeburt. Wie peinvoll ist 
es oft noch für das Bäuchlein die Muttermilch zu trinken; Verdauung 
muss gelernt werden. Auch die Umstellung auf reine Außennahrung 
verursacht vielfach Bauchschmerzen. Und dann erst die Gliedmaßen. 
Sie sind eine extreme Frühgeburt. Erst mit einem Jahr taugen sie zur 
Aufrichtung und erst mit etwa 20 Jahren bei der Frau und 25 Jahren 
beim Mann können sie als ausgewachsen gelten.
So kommen in diesem Sinne drei verschieden alte Menschen zugleich 
auf die Welt, eben in drei verschiedenen Entwicklungsstadien. Die-
se drei Menschen müssen sich jetzt in den folgenden zwei Jahrzehn-
ten miteinander anfreunden und die Zusammenarbeit lernen. Hinzu 
kommt der Inkarnationsvorgang des Seelischen mit den Tätigkeiten 
Denken, Fühlen und Wollen.
Rudolf Steiner schildert den Menschen im 10. Vortrag der Menschen-
kunde nun so, dass der Kopf als kosmische Kugel beschrieben wird, die 
im Wesentlichen nur Leib sei. Dass er bei der Geburt schon so weit ent-
wickelt ist, können wir jetzt gut verstehen. So hat der Kopf-Leib schon 
die längste evolutive Vergangenheit. Der Rumpf des Menschen wird als 
eine zweite Kugel geschildert, von der aber nur eine Mondsichel sicht-
bar sei. Der Rumpf-Leib hat noch etwas verstärkt dazubekommen: den 
Seelenraum. Die Gliedmaßen werden als von außen eingesetzt, aktuell 
aus dem Kosmos kommend, geschildert. Ihnen wird nicht nur Leib und 
Seele zugesprochen, sondern auch Geist. Das Geistige des peripheren 
Kosmos kommt zu uns über die Gliedmaßen. Mit den Gliedmaßen sind 
wir mit dem peripheren Geistigen des Kosmos verbunden und empfan-
gen von dort, z. B. Ideen. Wir greifen geistig die „Begriffe“, und wir ver-
stehen mit unserem Ver-Stand. Das geht aufrecht besser als im Liegen.
Im Folgenden soll noch beschrieben werden, wie das geistig-seelische 
Wesen des Kindes den bildsamen menschlichen Leib ergreift und ihn 
sich gestaltet.
Die Forschung der letzten Jahre hat ergeben, dass es einen engen Zu-
sammenhang z. B. zwischen der Form des Bewegungsapparates, etwa 
der Gliedmaßen, und der Bewegung gibt. So finden viele dieser neu-
eren Forschungen zum Zusammenhang von Gestalt und Bewegung 
in ganz praktischen Anwendungsfeldern wie etwa der Pädagogik und 
Medizin statt. Bewegung hat ein entwicklungsförderndes Potenzial für 
Körper, Sprache, Gehirn und Denken.14 Entsprechend bedeutet Bewe-
gungsmangel ein Entwicklungsproblem.

14 z. B. Aufsatz von R. Zimmer (2009): Toben macht schlau
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Ein Beispiel: Blicken wir erst einmal auf den Knochenbau. Knochen ist 
eine ganz besondere Substanz: Knochen ist elastisch wie Eichenholz, 
er hat eine Zugfestigkeit wie Kupfer und eine höhere Druckfestigkeit 
wie das Gestein Muschelkalk oder Sandstein. Seine statische Biegefes-
tigkeit ist wie bei Flussstahl. Knochen ist aber nicht nur fest, sondern 
auch sehr lebendig. Ständig kann er auf- und abgebaut werden.
Die Feinstruktur des Knochens ist nicht ererbt, sondern drückt aus, 
wie stark ein Knochen individuell belastet wird. Bei Belastung kommt 
es zu kurzfristiger Einlagerung von Kalksalzen, bei Abnahme zum 
Verlust von Kalksalzen. Der Knochen kann dadurch bis zu 30 % sei-
nes Gewichtes verändern. Die Spongiosa bilden sich nach der indi-
viduellen Belastung. Man nennt das funktionelle Anpassung. Unser 
Knochenbau reagiert also deutlich auf die Art, wie wir uns bewegen, 
und neu erlernte Bewegungen spiegeln sich sofort in der Feinstruktur 
der Knochen wider.
Belastung und Bewegung spielen aber nicht nur bei der Struktur der 
Knochen eine Rolle, sondern auch bei der Entwicklung der Gestalt. Ein 
klassisches Beispiel dafür ist, dass sich die aufrechte Beinstellung nicht 
ohne Bewegung und Belastung entwickeln kann. „Beim Erwachsenen 
steht das Schienbein in der Grundstellung senkrecht, der Oberschenkel-
knochen ist jedoch nach innen zum Knie hingeneigt. Dadurch kommt 
das Hüftgelenk direkt über das Kniegelenk zu liegen. Beide Gelenke lie-
gen lotrecht über den Sprunggelenken. Dies ist nicht von Geburt an der 
Fall: Die kleinen Kinder werden mit O-Beinen (Genu varum) geboren, 
die sich mit dem Laufenlernen mit etwa eineinhalb Jahren zu geraden 
Beinen verwachsen. Mit etwa 3 Jahren kommt es bei vielen Kindern zur 
Bildung von X-Beinen (Genu valgum) und erst mit etwa 6 bis 8 Jahren 
kommen – wenn keine Fehlbelastungen auftreten – die Gelenke lotrecht 
übereinander zu liegen . . . Dies hängt mit der Art des Wachstums in den 
Epiphysenfugen zusammen. Durch die O-Beine wird bei zunehmendem 
Gewicht des Kindes während Stand und Bewegung der innere Teil des 
Epiphysenknorpels von Oberschenkel und Schienbein verstärkt belastet 
. . . Im Falle der Kleinkinder führt der erhöhte Druck im inneren Teil des 
Epiphysenknorpels zu einem verstärkten Wachstum und damit zu einer 
Aufrichtung der Beine.“ 15

15 Kümmel, S. 2010; S. 12 ff.
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Gestaltwandel der unteren Extremitäten

O-Bein-Stellung  
(9 M0nate)

Geradbeinstellung 
(1,5 Jahre)

 X-Bein-Stellung 
       (3 Jahre)

Entwicklung der lotrechten Anordnung der Gelenke in 
den Beinen. (aus Rauber & Kopsch 1987: 537)

Ähnlich ist es bei den Sprunggelenken. Sie stellen sich im Laufe der 
Kindheit und Jugend lotrecht zur beanspruchenden Kraft und damit 
senkrecht. Die Vertikalisierung des Fersenbereichs des Fußes dauert 
bis ins Jugendalter.
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Entwicklung der beiden Sprunggelenke beim Menschen. oben: 
Verteilung der Druckspannungen an der unteren Epiphyse 

des Schienbeins und am unteren Sprunggelenk; 
unten: durch die Pfeile werden Wachstumsrichtungen 

angezeigt. (Kümmell, Susanna, 2011)

Auch das doppelte Fußgewölbe bildet sich erst nach und nach. Säug-
linge haben noch Plattfüße. Bis zum Alter von 10 Jahren können 
Plattfüße bei Kindern natürlicherweise vorkommen, ohne dass das 
krankhaft wäre. Das doppelte Fußgewölbe entwickelt sich erst mit 
und durch die Bewegung des Laufens und der Aufrichtung.
Was aber passiert, wenn eine andersartige Bewegungsweise als die 
„normale“ vorherrscht? Verändert sich dann die Gestalt? Ein berühm-
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tes Beispiel ist das Reiten von früher Kindheit an, bei dem das Reiten 
gegenüber dem Laufen dominiert, z. B. bei Cowboys, bei Jockeys und 
bei reitenden Mongolen.
„Ein ähnlicher Fall liegt bei Fußballspielern vor, die den Ball über die 
Innenseite des Fußes schießen. Sie benutzen die innere Muskulatur 
des Beines stärker als die äußere, was zu O-Beinen führt, die bei Profi-
spielern überdurchschnittlich häufig sind.“ 16

Pierre Littbarski (https://m.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/fussball-
wm-2018-warum-entwickeln-fussballer-o-beine-a-1212778.html)

Es seien zwei weitere Beispiele erläutert, wie wir durch unsere Aktivi-
täten unseren Leib selbst formen, und zwar am Beispiel der Handynut-
zung.
Erstes Beispiel: Heute gibt es ungewöhnlich viele kurzsichtige Menschen.

Europa:  15 % der 75-Jährigen
  34 % der 50-Jährigen
  46 % der 25-Jährigen
Asien:  Nach dem 2. Weltkrieg waren in Hongkong, Taiwan 

oder Südkorea 20–30 % der 20-Jährigen kurzsichtig. 
Heute sind es mehr als 80 %, in manchen asiatischen 
Ländern sogar 95 %.

16 Kümmel, S., 2010, S. 16
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Wenn wir den Augenärzten folgen wollen, ist der Hauptgrund für das 
vermehrte Auftreten der Kurzsichtigkeit das nahe Schauen auf den 
Handyscreen. Es regt das Wachstums des Augapfels an, sodass dieser 
länger wird und Kurzsichtigkeit eintritt.
Man kann ganz einfach Abhilfe schaffen: rausgehen, ans Licht, in die 
Welt schauen. So einfach ist das, gesund zu sein.

Zweites Beispiel: Durch die einseitige Verwendung des Daumens bei 
der Handynutzung kann es zu einer Hypertrophie im motorischen 
Cortex (Großhirnrinde) kommen, also zu einer vom normalen Wachs-
tum unabhängigen Größenzunahme in diesem Bereich.

Jetzt kommen wir noch zu einigen positiven Beispielen: Durch Be-
wegung passiert noch viel mehr. Die Bewegung mit den Gliedmaßen 
wirkt sich ausgesprochen positiv auf unsere Kreativität, das Gedächt-
nis und das Lernen als solches aus. Die Äußerungen Steiners über 
die Gliedmaßen bekommen durch diese neue Forschung eine weitere 
wichtige Bedeutung.
Man kann es ganz kurz ausdrücken: „Bewegung formt das Gehirn“. 
Diesen Satz nimmt Laura Walk als Überschrift für ihren interessan-
ten Artikel über den Zusammenhang von Bewegung und Hirnaktivi-
tät. Gehirnprozesse werden durch Bewegung gefördert, weil sie auf 
die Struktur und die Funktionsweise des Gehirns einwirkt. So wird 
etwa die Neubildung von Neuronen durch Bewegung gefördert. Be-
sonders der Hippocampus ist für Lernprozesse wichtig. Auch hier 
spielt Bewegung für die Neurogenese, die Neubildung von Nervenzel-
len, eine wichtige Rolle. Es konnte sogar nachgewiesen werden, dass 
die Fähigkeit, Störreize auszublenden bzw. sich nicht ablenken zu 
lassen bei jugendlichen Schülern durch Bewegung verbessert wird.17 
Sogar die Kreativität lässt sich durch Bewegung, z. B. Laufen, deutlich 
unterstützen.18
Mit der Bewegung der Gliedmaßen, unseren peripheren kosmi-
schen Organen, formen wir unser zentrisches Gehirn. 
Der Leib wird zum Gefäß für das Geistig-Seelische. Dieses bildet 
sich den Leib nach seinen Bedürfnissen. Man könnte auch sagen, der 
Mensch passt sich nicht an die Umwelt an wie die Tiere, sondern an 
sich selbst.

17 Walk, 2011, Erickson, Kirk, 2011
18 Oppezzo, M. 2014
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1. Jahrsiebt: Die Nachahmung der Außenwelt wirkt leibbildend vor 
allem auf und über die Gliedmaßen.

2. Jahrsiebt: In der Klassenlehrerzeit kommt die äußere Bewegung 
zur Ruhe und wird innerlich gefühlt. Alles soll 
künstlerische, musikalische Qualität haben. Durch 
die Bilder, die die Kinder bekommen, wird die Seele 
ausplastiziert, und sie wirkt jetzt vor allem über das 
rhythmische System auf den Leib, weil die in Liebe 
aufgenommenen Inhalte zu einer Steigerung des 
Lebensgefühls führen. Dies wirkt sich gesundend auf 
den Leib aus.

3. Jahrsiebt: Erst wenn Leib und Seele in ein harmonisches 
Verhältnis zueinandergekommen sind, ist die 
Grundlage dafür da, dass der Kopf sich eigenständig 
betätigen kann und die Jugendlichen stärker über den 
Kopf angesprochen werden können, ohne dass sich 
das auf die Gesundheit negativ auswirkt. Das Gehirn 
differenziert sich noch bis ins 19./20. Lebensjahr 
hin aus. Ja über das ganze Leben hin können wir 
Menschen lernen.

Fazit: So kann man bemerken: Unser Leib entstammt dem Kosmos. 
Unser Leib entstammt der Erde, der Peripherie des Lebens der Erde 
bis in die Genetik unsere Zellen hinein. Unser Leib ist, sobald er zen-
trisch wird, im „Gespräch mit der Peripherie“. Er wird von ihr beein-
flusst und beeinflusst sie. Indem wir mit unseren Gliedmaßen in der 
Welt, unserer Peripherie, handeln, beeinflussen wir sie. Wir können 
die Erde krank machen, wie wir beim Thema Klimawandel bemerken 
können. Was hätte das für positive Folgen, wenn wir das wirklich in 
unser Lebensgefühl aufnehmen würden, dass wir uns dem Kosmos 
und der Weltentwicklung verdanken. Was hätte das für positive Fol-
gen, wenn wir wirklich in unser Lebensgefühl aufnehmen würden, 
dass wir uns der peripheren Lebenswelt der Mikroben verdanken, 
diesem frühesten menschlichen Leib, dass wir sogar im Wesentlichen 
immer noch aus ihnen bestehen. Dass wir uns also dieser Lebenshülle 
der Erde verdanken, dass wir ohne das Leben der Erde gar nicht exis-
tieren können. Könnten wir dann weiter die Erde zerstören, die unser 
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peripherer Leib ist, unser „Erden-Trophoblast“? Es erscheint sehr we-
sentlich, wie wir unseren Leib und die Erde, unseren peripheren Leib 
sehen. Wir können aber auch heilend auf die Erde wirken und mit ihr 
zusammenarbeiten (z. B. biologisch-dynamische Landwirtschaft).
Unser Leib ist hoch plastisch und wenig vorgegeben. Dadurch ist er 
offen für das Eingreifen des Geistig-Seelischen des Menschen. Das 
können wir am Aufrichten bis in den Bau der Knochen und die Ge-
stalt der Knochen bemerken. Über die Bewegung der Gliedmaßen 
wird gerade auch die Entwicklung des Gehirns beeinflusst. 
Wir müssen als Pädagogen wissen, wie plastisch der Leib ist und dass 
wir ihn beeinflussen durch das, was aus der Peripherie an ihn heran-
kommt und durch dasjenige, wie von innen das Seelische den Leib 
beeinflusst. Alles, was wir an Bewegungen mit den Kindern machen, 
wirkt. Alles was wir machen, das das Seelische der Kinder kultiviert, 
wirkt auf den Leib. Welch wunderbare Möglichkeiten haben wir z. B. 
mit der pädagogischen Eurythmie und der Heileurythmie.
Und vor allem: Lassen Sie uns diesen vollkommensten Teil von uns, 
der zugleich evolutiv gesehen, der älteste Teil von uns ist, bewundern 
und pflegen, damit er dem Geistigen dienen kann, aus dem er hervor-
gegangen ist.
Zum Schluss sei noch angemerkt: Wir trennen in unserer Vorstellung 
den Menschen nach den drei  Gesichtspunkten Leib, Seele und Geist. 
In Wirklichkeit sind wir immer alles drei zugleich. „In Wirklichkeit 
sind Leib, Seele und Geist fortwährend miteinander  verbunden.“ 19
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Vom Auftrag, „Lernen zu lernen“ 
Den Menschen erkennen in der Spannung 

zwischen Möglichkeit und Vollzug 1

Constanza Kaliks
„Wir befinden uns in einer Lernkrise“, behauptete der UNO-General-
sekretär António Guterres im August 2019. „ . . . Die Schüler müssen 
nicht nur lernen, sondern auch lernen, wie man lernt.“
Jedes Kind, jeder junge Mensch, der die Fähigkeit hat, „Lernen zu ler-
nen“, lebt in der Spannung zwischen Potenzialität, zwischen der Mög-
lichkeit – alles, was es werden kann, was es sein könnte – und dem, 
was es in der Gegenwart vollzieht und bereits geworden ist. In diese 
Spannung fällt gleichermaßen das Tun des Lehrers, der selbst sich in 
dieser Spannung weiß.
Lernen, wie man lernt, setzt ein Wesen voraus, das sich selbst führen 
kann, das sich befähigt, sich in Verhältnis zu etwas zu setzen, das es 
noch nicht kann oder weiß. Lernen zu lernen ist nicht ein abgeschlosse-
nes Ziel, sondern eine ständige Öffnung hin zu dem, was noch nicht er-
rungen ist, was kommend ist, was sich erst ergreifen lassen wird. Ist der 
Mensch als Wesen im ständigen Werden, als nie Abgeschlossenes, als 
immer in Verwandlung und Bewegung sich Befindendes zu begreifen, 
so impliziert das Wissen um den Menschen ein Wissen, das sich selbst 
im Wandel versteht, ein Wissen, dass sich ständig in Bewegung setzen 
muss, um dem, was es wissend umfassen möchte, gerecht zu werden. 
Der werdende Mensch erfordert ein Lernen, das gelernt werden möchte, 
das sich ständig als Lernendes versteht, und ein Lernen, das weiss, dass 
es sich selbst in Bewegung und somit in Verwandlung befindet.

Zu einer Erkenntnis, die sich als Element der 
Wirklichkeitsgestaltung versteht

Versteht sich die Erkenntnis als Teilhabe der Gestaltung der Wirklich-
keit, so erfordert sie ein immer erneutes Ergreifen des Menschen. In-
sofern ist die Suche nach der Erkenntnis des Menschen eine Tat, die 
sich in den Fluss des Lernens der Welt einschreibt, in die Suche zum 

1 Zusammenfassung der Motive aus dem Vortrag ‚Das erkennende Verhältnis 
zum Geistigen als pädagogische Tat’ vom 9. September 2019
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Verhältnis zu dem, was ich noch nicht weiß und an dessen Gegenwart 
ich mich ahnend annähern möchte. Ein erkennendes Verhältnis zum 
Geistigen ist ein nie abgeschlossener Erkenntnisakt, soweit es dem wer-
denden, sich wandelnden, sich immer erneut konstituierenden Men-
schen entsprechend sein möchte.
Rudolf Steiner geht im Lehrerkurs einen Weg, indem er den Blick erst 
auf die seelische Konstitution des Menschen – der Bereich, in dem das 
empfindende Verhältnis zur Welt entsteht – dann der geistigen und zu-
letzt der leiblichen Gestaltung wendet – denn „das Leibliche kann nur 
gefasst werden, wenn es als eine Offenbarung des Geistigen und auch 
des Seelischen aufgefasst wird.“ 2

Annäherung an eine Erkenntnis des Kindes: 
Der Gesichtspunkt des Geistigen

Zur Anschauung des Kindes vom Gesichtspunkt des Geistigen werden 
die drei Bewusstseinszustände des wachen Menschen betrachtet: das 
Wachen im denkenden Erkennen, das Träumen im Fühlen, das Schla-
fen im Wollen. Der Blick auf das Ich ist das Okular zur Anschauung aus 
der Perspektive des Geistigen: Wie verhält sich „das eigentliche Zent-
rum des Menschen, das Ich, zu diesen verschiedenen Zuständen?“ 3
Methodisch weist Rudolf Steiner darauf hin, dass das zur Beobachtung 
hinzukommende Begreifen erfordert, „das eine auf das andere im Welt-
all, in unserer Umgebung, [zu] beziehen“. 4 Und dass eine Annäherung 
der Wirklichkeit der Menschennatur eine Gliederung in einem Einheit-
lichen erfordert.5 Die so für sich angeschauten Elemente der menschli-
chen Natur – das Denken, das Fühlen und das Wollen – durchdringen 
sich ständig. Das Wissen um den werdenden Menschen ist ein vom 
Willen durchdrungenes Wissen.6
Im Übergang zur Anschauung des Kindes vom leiblichen Gesichts-
punkt beschreibt Rudolf Steiner diese Leiblichkeit verschieden im 
Raum eingebettet: Der Kopf – ganz Leib – hat seinen Mittelpunkt im 
Innern, konzentrisch; der Brustteil – nach vorne offen, nach hinten 
abgeschlossen – hat den Mittelpunkt sehr weit weg; „Das Gliedmas-
2 Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik,
 GA 293, 1992, S. 81
3 Steiner, ebd., S. 97
4 Steiner, ebd., S. 105, 106
5 Steiner, ebd., S. 123
6 Steiner, ebd., S. 133
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sensystem hat den Mittelpunkt im ganzen Umkreis. Der Mittelpunkt 
des Gliedmassensystems ist überhaupt eine Kugel, also das Gegenteil 
von einem Punkt. Eine Kugelfläche. Eigentlich ist überall der Mittel-
punkt [. . .].“ 7 Die an den Lehrer gestellten Anforderung, die Extensität 
seines Auftrags empfindend zu erweitern, um den Menschen in sei-
nen Beziehungen zur Welt zu sehen,8 kann beispielsweise durch das 
aus alter Tradition stammende Bild der unendlichen Sphäre und des 
Allmittelpunkts vertieft werden. Dieses Bild, das durch das europä-
ische Mittelalter rezipiert wird als eine Beschreibung Gottes – „Gott 
ist die unendliche Sphäre dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang 
nirgends ist“, das in der Neuzeit umgeformt wird – das Universum als 
unendliche Sphäre, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nir-
gends ist9 – bekommt eine neue Wendung: der Mensch als unendliche 
 Sphäre, dessen Zentrum überall ist.
Rudolf Steiner entwickelt einen Ich-Begriff, der die Spannung umfasst, 
sich einerseits als zentriert zu erleben und anderseits sich mehr und 
mehr zu erfahren aus der Wirklichkeit des Weltbezugs.10 Das Erleben 
des Ich als eine „in der Gesetzmäßigkeit der Dinge“ lebende Wirklich-
keit11 wird vermehrt zur unmittelbaren Erfahrung im XX. und jetzt 
im XXI. Jahrhundert. Das Ich als eine sich durch das Verhältnis zur 
 Andersheit konstituierende Wirklichkeit zu erkennen, wird zur Grund-
lage zu einer Menschenerkenntnis, die den Erziehungsauftrag umfas-
sen möchte.

Zum Einbezug des Willens
Wie kann ein Bezug zum Lernen geschaffen werden? Es ist ein Ver-
hältnis zu etwas zu ermöglichen, das noch nicht gewusst ist. Dieses 
kann im Unterricht durch eine Erzählung, durch ein Erlebnis, durch 
eine Frage vorerst geahnt, ahnend wahrgenommen werden – etwas ist 
da! – und daraus kann das Gefühl entstehen ‚etwas ist da, was ich noch 
nicht kenne, ich kann es erahnen, ich kann mich zu diesem Geahnten 
hinwenden’ – ein willentliches Element wird angesprochen, vielleicht 

7 Steiner, ebd., S. 151
8 Steiner, ebd., S. 156, 157
9 Mahnke, D., Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt, 1966, S. 53–55
10 Steiner, Theosophie, Kap. ‚Vom Wesen des Menschen’, 2012, Tb., S. 44/45
11 Steiner, Das gespiegelte Ich, 2010, S. 53/54
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bis hin zu einem leisen Begehren, einem leisen Wünschen. Es ist wie 
ein Vorgeschmack, wie eine Vorfreude – Nicolaus Cusanus (1401–1464) 
schreibt von einer pregustatio – ein Vorkosten dessen, was sich mir vor-
erst als Ahnung nur undeutlich zeigt, mit dem eine Sehnsucht verbun-
den werden kann, und was dann verfolgt werden kann, auf dass es sich 
erschliesse. Eine Kultur der Frage ist grundlegend für die Ermöglichung 
dieser inneren Bewegung hin zu etwas, das noch nicht erkannt ist und 
zu dem eine Beziehung noch vor dem eigentlichen Erkennen entstehen 
kann.
Dieses Verhältnis erlaubt eine Verbindung, die wie ein Wurf in ein zu-
künftiges Wissen ist. Das Staunen, das Sich-Wundern und Bewundern 
sind solche grundlegenden Erfahrungen für einen Bezug zur Welt, der 
Lernen und Erkennen fördert und einen Zugang zu einem erkennen-
den Verhältnis zu Mensch und Welt eröffnen kann.

Es gab viele künstlerische Angebote wie Chor oder Bothmer, 
hier die Clownimg-AG
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Zitate aus dem Werk Rudolf Steiners 

Nun haben Sie ja im vorigen Jahr gesehen, dass sich unsere Pädagogik 
nicht auf abstrakte Erziehungsgrundsätze aufzubauen hat, auf dieses 
oder jenes, was da gesagt werden kann, zum Beispiel: man solle nicht 
von außen an das Kind etwas heranbringen, sondern man solle die In-
dividualität des Kindes entwickeln und so weiter. Sie wissen, dass un-
sere pädagogische Kunst sich aufbauen soll auf ein wirkliches Zusam-
menfühlen mit dem kindlichen Wesen, dass sie sich aufbauen soll in 
weitestem Sinne auf eine Erkenntnis des werdenden Menschen. [. . .]
Wir müssen in dieser Beziehung als Lehrer zu Künstlern werden. So 
wie der Künstler ganz unmöglich ein Ästhetikbuch in die Hand neh-
men kann, um nach den Grundsätzen des Ästhetikers zu malen oder zu 
bildhauern, so sollte der Lehrer ganz unmöglich eine von jenen pädago-
gischen Anleitungen gebrauchen, um zu unterrichten. Was der Lehrer 
aber braucht, ist ein wirkliches Einsehen desjenigen, was der Mensch 
denn eigentlich ist; was er wird, indem er sich durch die Kindheit hin-
durch entwickelt. [. . .]
Wer hat denn da eigentlich am meisten gelernt? Das bin ich, der Leh-
rer! – Wenn wir uns etwa sagen können: Ich habe zu Beginn des Schul-
jahres großartige pädagogische Prinzipien gehabt, den besten Meistern 
der Pädagogik bin ich gefolgt, ich habe alles getan, um diese pädago-
gischen Prinzipien zu verwirklichen – und wenn man das nun wirklich 
getan hätte, so würde man ganz gewiss schlecht unterrichtet haben. 
Man würde aber ganz gewiss am allerbesten unterrichtet haben, wenn 
man an jedem Morgen mit Beben und Zagen in die Klasse gegangen ist 
und sich gar nicht sehr auf sich selber verlassen hat, dann sich aber am 
Ende des Jahres sagt: Du hast eigentlich selbst am meisten während 
dieser Zeit gelernt. [. . .]
Wenn Sie am Anfang des Schuljahres wirklich das alles gekonnt hätten, 
was Sie nun am Ende des Jahres können, so hätten Sie schlecht unter-
richtet. Gut haben Sie dadurch unterrichtet, dass Sie es sich erst erar-
beitet haben! Also denken Sie, ich muss das Paradoxon vor Sie hinstel-
len, dass Sie dann gut unterrichtet haben, wenn Sie das nicht gewusst 
haben, was Sie am Ende des Jahres gelernt haben, und dass es schädlich 
gewesen wäre, wenn Sie zu Beginn des Jahres das schon gewusst hätten, 
was Sie am Ende des Jahres gelernt haben. Ein merkwürdiges Parado-
xon! [. . .]
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Diese eigentümliche Art von innerster Bescheidenheit, dieses Gefühl 
des eigenen Werdens – das ist etwas, was den Lehrer tragen muss; denn 
aus diesem Gefühl geht mehr hervor als aus irgendwelchen abstrak-
ten Grundsätzen. Stehen wir in unserer Schulklasse so drinnen, dass 
wir uns bewusst sind: Es ist gut, dass wir alles unvollkommen machen, 
denn dadurch lebt es –, dann werden wir gut unterrichten.

15. September 1920

Erziehungskunst

Es kommt bei der Erziehungskunst darauf an, was man lernen soll und 
was man durch das Gelernte bei der Handhabung des Unterrichtes 
selbst eigentlich erst erfinden soll. Wenn man Pädagogik als Wissen-
schaft lernt, bestehend in allerlei Prinzipien und formulierten Sätzen, 
so bedeutet das für die Erziehungskunst ungefähr dasselbe, wie wenn 
man in Bezug auf die Ernährung bis zu einem gewissen Grade von 
Menschen schon verdaute Nahrungsmittel sich zu seiner Ernährung 
auswählte. Wenn man dagegen Menschenkunde, die Erkenntnis vom 
Wesen des Menschen, lernend sich aneignet und so den Menschen ver-
stehen lernt, dann nimmt man das jenige auf, was dem entspricht, was 
die Natur als Nahrungsmittel gibt. Und im Handhaben des Unterrichtes 
erwacht uns dann aus dieser Menschen erkenntnis heraus immer ganz 
individuell die pädagogische Kunst selbst. Die muss in jedem Augen-
blick durch den Lehrer im Grunde genommen erfunden werden. [. . .]
So also haben wir: Zuerst ein Aufnehmen oder Wahrnehmen der Men-
schenkunde, dann ein Verstehen, ein meditierendes Verstehen dieser 
Menschenkunde, indem wir in uns immer mehr hineingehen, innerlich 
hineingehen, wo die Menschenkunde empfangen wird von unserem 
ganzen rhythmischen System, und dann haben wir ein Erinnern der 
Menschenkunde aus dem Geistigen heraus. Das heißt: aus dem Geiste 
heraus pädagogisch schaffen, pädagogische Kunst werden. Gesinnung 
muss das werden, Seelenverfassung muss das werden.

aus: GA 301a, 21. September 1920 
Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis

Neun Vorträge für die Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart 
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Berichte aus den Foren

Ja, Inklusion kann uns gelingen! 
Forum am Dienstag, 10. September

Die Kenntnis, dass Inklusion Waldorfpädagogen besonders gut ge-
lingen kann, stammt aus jahrelanger Forschung in der Praxis. Wenn 
die Ergebnisse nicht nur überzeugen, sondern auch begeistern, dann 
kann eine impulsierende Kraft wirksam werden.
In unserem Forum zeigten drei Studentinnen des Seminars für Wal-
dorfpädagogik Hamburg Blitzlichter aus der Ausbildung zur Zusatz-
qualifizierung Inklusionspädagogik. Als verantwortliche Dozen-
tin für das Projekt „Inklusion in der Lehrerbildung am Hamburger 
 Seminar“ plante ich zunächst eine kleine Einführung und Vorstel-
lung der Studentinnen und Studenten. Es schien uns jedoch nicht 
passend, das Forum theoretisch einzuleiten, sondern, viel wichtiger, 
wir wollten zeigen, was wir tun. Im Laufe des Projektes sind zuneh-
mend die Fragen in den Mittelpunkt gerückt: Verändert Inklusion 
die Waldorfpädagogik? – und verändert sie die waldorfpädagogische 
Ausbildung?
„Ja“, sagen wir, „sie verändert alles! Sie verändert uns, unser Handeln, 
unser Denken, unser Fühlen.“ Es eröffnen sich ganz neue Fragen zum 
Wie, Was und Wo.

Was ist dann anders?

Genau das wollten die Studentinnen in den „Blitzlichtern“ zeigen, als 
 Einblick in die Ausbildung: in Wort und Bild, in Audio- und Video- 
beiträgen sowie in lebendiger Performance. Künstlerische Arbeiten 
zu Begriffen wie Inklusion, Integration, Diskriminierung, ein Audio-
beitrag zum Thema „Leichte Sprache“ für das Glossar im digitalen 
Lehrbuch, ein Videobeitrag „Anthro Talk 1“ zum Thema „ Müssen 
alle das Gleiche tun?“, ein Tutorial zum „inklusiven Setting“ in der 
Fach didaktik Deutsch, um hier einige Blitzlichter zu benennen.
Ziel war es, durch die bild- und lebhaften Einblicke die Neugierde 
und das Interesse der Teilnehmer zu wecken.
Das ist aus meiner Sicht gelungen. Die Teilnehmer des Forums 
stellten sofort Fragen, wir waren schnell in einer dialogischen 
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Kommuni kation. Besonders aktiv und interessiert zeigten sich jun-
ge  Studentinnen aus Berlin: Aus dem Austausch im Forum wurde 
eine neue Verbindung mit Nachhaltigkeit, denn die anwesenden Stu-
dierenden aus Hamburg und Berlin haben sich vernetzt und planen 
 gemeinsame Veranstaltungen zu Themen der Inklusion!
Im Forum konnten kleine Blitzlichter leuchten und wirken in der 
Begegnung unserer Studierenden, junge Menschen, die von uns den 
Raum brauchen, ihre Impulse in die Zukunft zu tragen. 

Maud Beckers

Aspekte einer humanen Schule 
im Zeitalter der digitalen Technologien

Unter diesem Übertitel fanden drei Foren mit Podiumsdiskussionen 
statt.

Digitaler Mensch? Ist der Mensch eine Maschine oder eine geistige In-
dividualität?
Diese Frage entschied das Publikum ganz schnell per Handzeichen 
– natürlich eine geistige Individualität! Doch schon die Nachfragen 
von Moderatorin Elke Dillmann – wer trägt eine Brille? Wer ein Hör-
gerät? Wer ein künstliches Hüftgelenk, einen Herzschrittmacher? 
– machten deutlich, dass die Antwort so einfach nicht ist. Mensch 
und Maschine wachsen immer stärker zusammen, Menschen nutzen 
moderne Technik, um ihre eigenen scheinbaren Defizite – in letz-
ter Konsequenz den Tod – zu überwinden. Viele Entwicklungen der 
Medi zintechnik seien segensreich, betonte Gerhard Maag vom Evan-
gelischen Bildungszentrum Württemberg. Doch in der Bewertung 
des Transhumanismus, einem Weltbild, das das komplette Aufgehen 
des Menschen in der Technologie für erstrebenswert hält, stimmte 
er mit dem zweiten Diskutanten auf dem Podium, Prof. Dr. Edwin 
 Hübner von der Freien Hochschule Stuttgart überein: Gerade die 
Unvollkommenheit, das Wissen um die Beschränktheit irdischen 
Lebens macht das Menschsein aus, weist über das materielle Sein 
hinaus ins  Geistige. Insofern können auch die immer menschenähn-
licheren Maschinen – humanoide Roboter wie „Sophia“ – Menschen 
nie ersetzen.
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Digitale Erziehung? Welche Bedingungen braucht der heranwachsende 
Mensch für eine gesunde Entwicklung?

Darüber diskutierten im zweiten Forum Birgit Krohmer, Vorstand 
der Vereinigung der Waldorfkindergärten Deutschland, Dr. Rainer 
Patzlaff, em. Prof. für Kindheitspädagogik, und Thomas Marwein, 
MdL, Bündnis 90/Die Grünen. Was brauchen Kinder in welcher Ent-
wicklungsphase? Birgit Krohmer, Expertin für die frühe Kindheit, be-
schrieb z. B. den Einsatz des Mediums „Handpuppe“. In der Krippe 
ist sie zu früh eingesetzt, da die Kinder hier das Erkennen der Mimik 
am Gesicht von lebendigen Menschen brauchen. Im Fantasiealter hat 
sie dann ihren Platz und die Kinder können wie „seelisch hinein-
schlüpfen“. Im Vorschulalter ist dann auch der Kasper angemessen. 
Rainer Patzlaff bekräftigte seine Warnung vor zu frühem Einsatz von 
Bildschirmmedien, der behindert Kinder in ihrer sensomotorischen 
Entwicklung. Thomas Marwein entwarf das Gegenbild, er beschrieb 
wilde Hinterhöfe, Freiräume, in denen Kinder ganz reale Abenteu-
er erleben und sich ausprobieren können. Einig waren sich alle drei 
darin, dass der Einsatz digitaler Medien in der Pädagogik genau ab-
gestimmt sein muss auf den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen – denn Kinder lernen mit allen Sinnen 
und in Beziehung, beides ist beim Konsum von Bildschirmmedien 
weitestgehend ausgeschaltet.

Wirtschaftliche Interessen drängen in die Schulen. Wie frei müssen 
Schulen sein, um ihrem Bildungsauftrag nachkommen zu können?
Alle großen Tech-Unternehmen bieten maßgeschneiderte IT-Lösun-
gen für den Bildungsbereich. Dabei verkaufen sie nicht nur Geräte, im 
Paket ist auch ein Weltbild. „Digitalisierung macht Unterricht besser, 
Lernen leichter“? Das stellte Bildungswissenschaftler Dr. Matthias 
Burchardt von der Universität zu Köln gleich zu Beginn der Diskus-
sion infrage. Stefan Padberg von der Initiative Netzwerk Dreigliede-
rung und Mehr Demokratie e. V. plädiert dafür, Bildung auf keinen 
Fall zum Schauplatz kommerzieller Interessen zu machen. Doch wie 
dann notwendige Investitionen in Bildung finanzieren? Rafael Wal-
ter, CEO der PDP Holding GmbH, betont die gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen und Stiftungen, sich in diesem Bereich 
zu engagieren, ohne sich inhaltlich in die pädagogischen Konzepte 
einzumischen.
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Insgesamt boten die drei Foren Diskussionen zu hochaktuellen The-
men. Schule ist Teil der Gesellschaft. Dabei gestaltet sie diese Ge-
sellschaft, wird aber auch von ihr und den  Rahmenbedingungen 
gestaltet. Schule muss sich zu gesellschaftlichen Herausforderungen 
positionieren. Die Foren waren ein wichtiger Beitrag dazu.

Robert Neumann, Elke Dillmann

Der Stuttgarter Kongress oder: 
Eine Liebeserklärung an den Menschen und die Erde

Der erste Morgenvortrag der Tagung „Im Anfang steht der Mensch“ 
wurde von Michal Ben Shalom mit den Worten eingeleitet, dass es sich 
bei der Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik um 
ein Buch der Liebe handle. Zwar komme das Wort „Liebe“ nie explizit 
in den darin enthaltenen Vorträgen vor, doch die Tatsache, dass man 
sich die Inhalte der Allgemeinen Menschenkunde stets aufs Neue erar-
beiten müsse, deute auf eine Art der Wissensaneignung, die durch ein 
aktives Bemühen um das Verstehen der jeweiligen Inhalte modern und 
zeitgemäß sei. Mit dieser Auslegung des Wortes Liebe wurde auf sehr 
unkonventionelle und erfrischende Weise der erste von insgesamt drei 
Arbeitstagen begonnen, die sich – dem Aufbau der Allgemeinen Men-
schenkunde folgend – an je einem Tag der Seele, dem Geist und dem 
Körper widmeten.
Sowohl im Zuge der Morgenvorträge als auch in den diversen themen-
spezifischen Arbeitsgruppen und Foren war etwas vom Hauch jener 
Liebe zu erleben, die sich im aktiven Üben, hingebungsvollen Zuhö-
ren und beherzten Diskutieren zeigte. Die Tagung war in ihrer Grund-
geste von einer heiteren, lichten und getragen-würdevollen Stimmung 
gekennzeichnet. Die Freude an der gegenseitigen Begegnung und am 
spontanen Austausch war vielfach wahrzunehmen. 
Am Ende der Tagung wurden alle Teilnehmer darum gebeten, sich 
nochmals im Festsaal der Waldorfschule zu versammeln, um den Or-
ganisatoren und Mitwirkenden zu danken. Am Ende dieser Zusam-
menkunft wurden die Anwesenden gebeten, ihren Herkunftskontinent 
nennen, und es wurde ersichtlich, dass Menschen von jedem Kontinent 
an dieser Tagung teilgenommen haben, ganz dem kosmopolitischen 
Charakter der Waldorfbewegung  entsprechend. Für einen Moment 
schien es, als ob die einzelnen Menschen im Laufe der verflossenen drei 
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Tage zu Seiten jenes Buches geworden sind, des Buches der Liebe, das 
sie selbst sind. Aus dem Erleben des allgemein Menschlichen, das in 
diesem Moment der Zusammenkunft anwesend war, konnte im Nach-
klang ein Bild entstehen, das am Anfang für die nächsten einhundert 
Jahre der Waldorfpädagogik stehen könnte: In Äthiopien wurden im 
13. Jahrhundert die sogenannten Fels- oder Steinkirchen von Lalibela 
(„neues Jerusalem“) von oben herab in die Erde hineingebaut. Nicht 
in die Höhe wurde gestrebt, sondern in Richtung der Erde, und diese 
wurde durch den Bau der Steinkirchen zu einem Kunstwerk gestaltet. 
Diese Ästhetik von unten wurde unter der Anleitung des Königs Lalibela 
erschaffen, dessen Name wörtlich übersetzt heißt: der, den die Bienen 
lieben. Dieser Name ist als Mysterienname zu verstehen, und er gibt zu 
erkennen, dass die Seele eine Wabe ist, die durch den Geist befruchtet 
werden kann. Die Biene ist als Mittlerin zwischen der Seele und der 
Welt des Geistes anzusehen, und indem der Mensch geistbegnadet, 
geistverbunden und vom Geiste inspiriert ist, folgt er im wahrsten Sin-
ne des Wortes dem Ruf „Im Anfang steht der Mensch!“. Betrachtet man 
eine Bienenwabe, so zeigt sie im Äußeren die Form eines regelmäßigen 
Sechsecks, im Inneren jedoch ergeben sich zwei sich durchdringende, 
gleichseitige Dreiecke. Das Oben und das Unten finden darin  ihren 
harmonischen Ausgleich. Dieses Bild begegnet uns auch im ersten 
Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 
indem Rudolf Steiner von der Aufgabe in der Erziehung spricht, den 
Seelengeist oder die Geistesseele des Menschen mit dem Leibeskörper 
oder dem Körperleib dergestalt zu verbinden, dass sie miteinander in 
harmonischem Einklang stehen.1
Wenn wir abschließend zur Seele, die vom Geist befruchtet wird, zu-
rückkehren, so kann man im Zusammenhang mit dem Bild der Bienen-
wabe unter intentionalen Gesichtspunkten sagen, dass sich der obere 
und der untere Mensch dergestalt im Gleichklang miteinander befinden 
können, dass daraus Neues erstehen kann. Neues für den Menschen, 
Neues für die Welt, Neues im Sinne des allgemein Menschlichen, des 
Kosmopolitischen, Neues im Sinne des Menschen im Menschen. Diese 
Stimmung des tätigen Neuschöpfens wünscht man der internationalen 
Bewegung der Waldorfpädagogik für die nächsten einhundert Jahre. 

Philipp Kleinfercher

1 Vgl. Vortrag vom 21. August 1919, in der Allgemeinen Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik. Dornach, Rudolf-Steiner-Verlag
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Tagungsankündigungen

Medizinische Sektion 
am Goetheanum
Freie Hochschule 

für Geisteswissenschaft

Heileurythmie-Ausbildung/Weiterbildung

 Samstag/Sonntag, 22./23. Februar 2020

„Das Fühlen des Menschen und die Funktionen des Herzens – 
Verständnis und Therapie der Blutdruck-Erkrankungen“

Dozenten Gertrud Mau (Heileurythmie), Den Haag
 Annette Strumm (Toneurythmie), Dornach
 Dr. med. Matthias Girke (Leiter Medizinische 
  Sektion am Goetheanum), Berlin/Dornach
 Dr. med. Harald Merckens (Internist, Dozent 
  für Assistenzärzte, Filderklinik) Stuttgart

Unkosten- Sfr. 150.– 
        beitrag        Sfr. 80.– ermässigt für Studenten/Rentner

Kontakte Beate v. Plato
 Gundeldingerrain43, 4051 Basel
 Tel. 0041 - 76 - 803 19 37 
 E-Mail   beate.plato@gmx.ch

 Elke Schäpe
 Tel. 0049 - 76 - 724 81 512
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25. Fachtagung 
zur anthroposophischen 

Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie in 

Witten-Annen

Freitag/Samstag, 6./7. März 2020

Die Entwicklung der Persönlichkeit und ihre Störungen

Freitag, 6. März 2020
14.00–15.00 Tagungsbüro geöffnet, Begrüßungskaffee
15.15–16.15 Temperament und Persönlichkeit des kleinen Kindes 

(Michael Meusers)
16.15–17.15 Vom misslingenden Beziehungsdialog zur 
 Persönlichkeitsentwicklungsstörung (Matthias Wildermuth)
17.15–17.45 Kaffeepause 
17.45–19.15 Arbeitsgruppen
19.15–20.00 Abendpause mit gemeinsamem Abendessen
20.00  Musikalischer Auftakt (Klaviertrio)
Festvortrag: Friedrich Nietzsches Persönlichkeit – 
 Genialität und Psychopathologie (René Madeleyn)

Samstag, 7. März 2020
  9.00–  9.45 Vorübergehende Persönlichkeitsveränderungen (Uwe Momsen)
  9.45–10.30 Gemeinsames Singen (Britta Fackler)
10.30–11.00 Kaffeepause
11.00–12.30 Schema und Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen
 (Eckhard Roediger)
12.30–14.00 Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen
14.00–14.45 Persönlichkeit von Schülern in der Oberstufe (Margarete Vögele)
14.45–15.45 Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz (Arne Schmidt)
15.45–16.15 Pause
16.15–17.15 Was ist der Unterschied zwischen Ich und Persönlichkeit 
 des Menschen? (Laurens Hornemann)
17.15- 18.00 Diskussion, Abschluss der Tagung
 
Programmänderungen sind möglich! Die Tagung wird von der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe und von der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte 
zertifiziert.
InformationenüberProKide.V.findenSieunter www.prokid-herdecke.de.
Informationen und Anmeldung über das Tagungssekretariat (neue Adresse!).
Pro Kid e.V., Birgit Seuthe, Schwalbenweg 23, 45549 Sprockhövel 
Tel. 02324 - 921 62 - 34, Fax 921 62 - 35, www.eventbrite.de

Michael Meusers, Uwe Momsen, Arne Schmidt
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