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EDITORIAL

»Es sind die Begegnungen
mit Menschen, die das Leben
lebenswert machen.«
Guy de Maupassant (1850-1893)

Liebe Leserinnen und Leser!
Unser voriges Heft – die Sonderausgabe anlässlich 100 Jahre Anthroposophische
Medizin – ist unmittelbar vor dem Beginn der Corona-Krise erschienen. Aus diesem
Anlass hatten wir viel vor in diesem Jahr – das meiste musste leider ausfallen. Seit dem
Frühjahr hat sich die Welt in einem schier unfassbaren Ausmaß verändert. Vieles spüren
wir selbst und wollen dazu angesichts der überbordenden Berichterstattung zu Corona
oft gar nichts mehr wissen. Und doch kommen wir nicht an diesem Thema vorbei – zu
sehr dominiert es unseren Alltag, unser ganzes Leben.
Mit diesem Magazin wagen wir einen anderen Blick auf die Corona-Krise. Wir schauen
auf die Hintergründe der Krise und das, wofür sie als Symptom steht (siehe Seite 8).
Im Gespräch mit dem Arzt Thomas Hardtmuth erfahren wir, welche Rolle Viren in der
Evolution haben und wie der Mensch mit Massentierhaltung, erhöhtem CO2-Ausstoß
und Monokulturen in der Landwirtschaft die Verbreitung krankhafter Viren erst so richtig in Schwung gebracht hat (siehe Seite 38). Aus der Notfallpädagogik erfahren wir von
den Abgründen, die sich auftun, wenn wir menschliche Beziehungen aus Angst vor
dem Virus aus dem Blick verlieren (siehe Seite 12). Und von selbstbewussten Senior*innen
in Berlin können wir lernen, was es heißt, als „Risikogruppe“ behandelt zu werden und
sich erfolgreich gegen Bevormundung zu wehren (siehe Seite 32).
Aber es gibt auch heilsame Impulse, die Mut machen und zukunftsweisend sind. Wie
zum Beispiel das „Integrative Haus der Gesundheit" in Heidenheim (siehe Seite 18). Wir
haben die Frauen besucht, die dieses grandiose Projekt auf den Weg gebracht haben
und jetzt weiter ausgestalten. Lassen auch Sie sich davon begeistern – es ist ein Vorbild
dafür, wie Menschen trotz der Krise neuen Mut schöpfen können – mitten in der Gesellschaft und im gemeinsamen Dialog. Unsere Kampagne weil's hilft! trägt mit dazu
bei, den Boden dafür zu bereiten (siehe Seite 50/51).
Last but not least: NUR MUT! Unter diesem Motto hat GESUNDHEIT AKTIV das CoronaManifest auf den Weg gebracht, das wir Sie herzlich bitten zu unterstützen, indem Sie es
unterschreiben: gesundheit-aktiv.de/corona-manifest. Bleiben Sie unverzagt!
Das gesamte Team von GESUNDHEIT AKTIV wünscht Ihnen trotz aller Einschränkungen
eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr –

Stefan Schmidt-Troschke
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DER CORONA-SCHRECKEN:

BEZIEHUNGSARBEIT LEISTEN UND

NUR EIN SYMPTOM?

VERSUCHEN, DIE WUNDEN ZU HEILEN
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PSYCHOTHERAPIE

Die Friedrich-Husemann-Klinik ist ein Akutkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie mit
Psychiatrischer Institutsambulanz.
Die Klinik mit 103 Betten wurde 1930 von dem Nervenarzt Dr. Friedrich Husemann (1887 - 1959) eröffnet. Er hat die
besonders geborgene landschaftliche Lage mit einem hohen Erholungswert bewusst ausgewählt.
Das von ihm entworfene medizinisch-therapeutische Konzept wurde laufend weiterentwickelt. Unser heutiges Konzept
stützt sich auf die aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse der Medizin und Psychiatrie und wird erweitert durch die
Anthroposophische Medizin.
Die therapeutische Gemeinschaft von Ärzten, Pflegenden, Sozialarbeitern und Therapeuten bildet den Rahmen für ein vielfältiges Angebot verschiedener Heilverfahren und schafft die Gundlage für individuellen Aufbau menschlicher Beziehungen.
Wir nehmen den einzelnen Menschen in seiner Vielschichtigkeit wahr und erreichen ihn in der Behandlung in einer
umfassenden Weise.
Folgende Krankheitsbilder werden behandelt:
Kontakt:
Friedrich-Husemann-Weg 8
• Affektive Störungen
79256 Buchenbach bei Freiburg
• Schizophrene und schizoaffektive Störungen
Mail:
Telefon: +49 7661 / 392 - 0
• Angst- und Zwangsstörungen
info@friedrich-husemann-klinik.
Telefax: +49 7661 / 392 - 142
• Anpassungs- und Belastungsstörungen
• Somatoforme Störungen
• Persönlichkeitsstörungen
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BEZIEHUNGSARBEIT
LEISTEN UND VERSUCHEN,
DIE WUNDEN ZU HEILEN

Bernd Ruf, geb. 1954, ist Waldorfpädagoge
und Leiter der von ihm gegründeten Notfallpädagogik der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. Etwa ein Drittel
der Kinder in Deutschland wird durch die
Corona-Krise in ihrem Entwicklungsprozess
massiv gestört. Hier können die Erfahrungen aus der Notfallpädagogik hilfreich sein.

Die Notfallpädagogik ist Erste Hilfe für die Seele, mit der Traumafolgen bei Kindern
gelindert oder ganz verhindert werden können – hier nach einem Erdbeben mit
nachfolgendem Tsunami in Indonesien 2018. Mit Fingerspielen wie dem „Turmbau“
mit Fäusten lässt sich Vertrauen bilden und in Kontakt kommen.

Ein Gespräch mit Bernd Ruf, Leiter des Parzival-Zentrums Karlsruhe über die
Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche. Das Parzival-Zentrum
beherbergt neben einer integrativen Waldorfschule (Klasse 1 bis 13) ein Kompetenzzentrum
für notfallpädagogische Krisenintervention. Bernd Ruf organisiert mit den
„Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ auch internationale Einsätze als
Erste Hilfe für Kinder in Katastrophengebieten.
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WIE HAT SICH DIE CORONA-KRISE BEI IHNEN IM

NÄMLICH?

ZENTRUM AUSGEWIRKT?

BR: Jedes Antlitz spiegelt die Individualität. Und ein Kind

BERND RUF: Wir sind – wie wohl alle – in eine zuvor kaum liest aus dem Minenspiel seines Gegenübers. Das ist jetzt
vorstellbare Situation geraten. Ich habe mit vielem gerech- alles zugedeckt. Es ist für ein Kind aber ein Riesenproblem,
net in der Welt, aber mit dem dann doch nicht. Kindergär- wenn der Erwachsene sich versteckt. Da funktioniert Entten, Schulen, Spielplätze, öffentliche Einrichtungen, Läden, wicklung am Du eben nicht mehr. Und damit wird eine
Restaurants, Bars, Theater, Konzertsäle und Grenzen zu Basis gelegt für eine mögliche Krankheitskarriere.
schließen, Kontakt- und Besuchsverbote für Krankenhäuser
und Altenheime auszusprechen, so dass Menschen alleine IST DAS EINE ZWANGSLÄUFIGE ENTWICKLUNG?
sterben mussten, weil die Angehörigen nicht Abschied BR: Nein. Ein Trauma schlägt zwar eine seelische Wunde,
nehmen durften – das ist für die heutige Welt und Zeit aber diese kann sich innerhalb kurzer Zeit schließen, wenn
schon sehr befremdlich. Alles wurde darauf ausgerichtet, ich gute Selbstheilungskräfte habe und eine beschützende
Beziehungen und Kontakte, menschliche Begegnungen Umgebung, die sich der Not zuwendet. Ist das nicht der
zu verhindern. Auch wir hatten Homeschooling und Fern- Fall, kann sie sich „infizieren“ und in einen schweren Krankunterricht mit E-Learning. Urplötzlich ist da eine Art Digi- heitsverlauf münden. Was mit den Kindern passieren wird,
talisierungswahn über uns gekommen, der alles außer hängt von den Individualfaktoren des Kindes ab. Was hat
Kraft gesetzt hat, was die Entwicklungspsychologie uns es bereits erlebt, wie reagiert die Umwelt darauf, wie stabil
bisher gelehrt hat.

und liebevoll ist das Elternhaus? Die Folgen dieser Maskenpflicht werden nicht für alle Kinder gleich sein, sondern sie

WAS MEINEN SIE DAMIT?

werden modelliert durch verschiedenste Einflüsse.

BR: Es geht vor allem um die Grunderkenntnis, dass
menschliche Entwicklung auf Beziehung beruht. Dass der HABEN SIE DARÜBER MAL MIT POLITIKER*INNEN
Mensch am Du zum Ich wird, wie der Philosoph Martin GESPROCHEN?
Buber es mal formuliert hat, scheint plötzlich nicht mehr BR: Ja natürlich. Die hören auch durchaus zu. Aber die
gültig zu sein. Die Folgen sind vorhersehbar.

Reaktionen sind sehr unterschiedlich – wie überall in der
Gesellschaft. Die einen gehen souveräner mit der Situation

INWIEFERN?

um, andere sind sehr in Sorge. Es ist auch verständlich,

BR: Solche Gesetze sind ja nicht einfach auszuhebeln. Es dass sie die Bevölkerung bestmöglich schützen wollen.
ist schon lange bekannt, dass Besuchsverbote zwischen Aber sie beachten eben die psychosozialen „KollateralMenschen, die sich lieben oder mit denen man verbun- schäden“ nicht. Die Wissenschaft sagt heute schon: Ein
den ist, schon bei Erwachsenen Depressionen auslösen. In Drittel der Kinder wird durch diese Krise in ihrem Entwickder Wissenschaft weiß man ebenso lange, dass die Digita- lungsprozess massiv gestört werden, das wird sowohl für
lisierung zu Suchtverhalten bei Kindern führen wird, und diese Kinder als auch für die Gesellschaft lebenslange Folderzeit treibt man Kinder und Schulen geradezu hinein in gen haben und viel Geld kosten.
diese Sucht. Wenn Beziehung und Begegnung verhindert
werden, zieht das psychosoziale Kollateralschäden in ganz WAS MEINEN SIE DAMIT KONKRET?
erheblichem Umfang nach sich. Diese Aspekte wurden BR: Vielleicht wurden neue Ängste getriggert, oder es
und werden immer noch in hohem Maße ausgeklammert. schlummerten Ängste im Hintergrund, die jetzt aktiviert
Man hat zu einseitig virologische Gesichtspunkte in den wurden. Oder es gab in der Vorgeschichte Traumata, die
Vordergrund gestellt und sich ausschließlich an ihnen nicht richtig verheilt waren und jetzt neu aufflammen. Wir
orientiert. Die anderen Faktoren, um die man hätte wis- sehen schon jetzt, dass die Gewalt innerhalb der Familien
sen können, weil sie wissenschaftlich genauso relevant wieder zunimmt: körperliche Misshandlungen, Zunahme
und bekannt sind, hat man einfach zur Seite gedrängt und von sexuellem Missbrauch, Stresssymptome, depressive
nicht berücksichtigt. Jetzt haben wir auch noch die Mas- Erscheinungen, Zwangshandlungen, Angststörungen. Von
kenpflicht in den Schulen. Das halte ich vor dem neunten Suchterkrankungen, Verhaltens- und KonzentrationsstöLebensjahr psychologisch betrachtet für ein Verbrechen rungen, Nervosität und innerer Leere ganz zu schweigen.
am Kind. Man weiß schon lange, was so etwas bedeutet.

Die Psychiatrien sind voll. Man bekommt Kinder dort kaum
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noch unter, schon gar nicht, um anfängliche Entwick- dort zu betreuen, einzeln oder in kleinen Gruppen. Das
lungen abzuwenden. Da muss schon selbst- und fremd- waren unsere „Blaulicht-Kinder“, akute Notfälle. Als nächste
gefährdendes Verhalten vorliegen, um für solche Kinder Stufe kam die Möglichkeit, Präsenzzeiten in der Schule
überhaupt noch Unterschlupf zu finden. Genauso sieht vorzuhalten für diejenigen, bei denen sich nach sechs
es in den ambulanten therapeutischen Einrichtungen und bis sieben Wochen abzeichnete, dass sie komplett durchPraxen aus.

hängen und der Kontakt verlorengeht. Dann reagieren sie
auch nicht auf E-Learning. Das hat ja nur dort funktioniert,

WIE HABEN SIE IM PARZIVAL-ZENTRUM AUF DEN

wo vorher eine Beziehung zum Lehrer bestanden hat oder

LOCKDOWN REAGIERT?

wenn die Eltern die Lehrerfunktion übernommen haben.

BR: Wir haben natürlich gewusst, was das bedeutet. Uns Überall, wo das nicht gegeben war, konnte man das E-Learwar klar, was mit den Kindern passieren und sich zuhause ning nach spätestens drei Tagen vergessen.
abspielen wird. Wir haben deshalb neben dem Homeschooling die Beziehungsarbeit in den Vordergrund ge- VERMUTLICH WAR DAS BEI DER MEHRHEIT
stellt, damit wir Verhaltensänderungen bei den Kindern DER FALL …
zeitnah wahrnehmen und entsprechend reagieren kön- BR: Man geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Kinder
nen. Unsere Klassenlehrer*innen haben z. B. täglich mit in Deutschland schulisch verlorengegangen ist. Und es ist
den Eltern und Kindern telefoniert. Dabei konnten sie ab- äußerst ungewiss, ob man sie jemals wieder einfangen
spüren, wie das Leben sich gestaltet, welche Sorgen und wird. Der Neurologe, Psychiater und Kleinkindforscher
Nöte bestehen. Teilweise haben wir die Kinder auch zu- Boris Cyrulnik, der auch den französischen Präsidenten
hause besucht oder außerhalb getroffen. Aber nach fünf berät, beklagte in einem Interview die Vorrangstellung des
Wochen hatte sich das erschöpft, und es wurde immer körperlichen Schutzes vor dem seelischen. Er sagte, der
schwieriger, die Beziehung aufrechtzuerhalten.

Lockdown sei zwar angedacht gewesen als physischer
Schutz, aber er war gleichzeitig eine psychische Verge-

HATTEN SIE EINE NOTBETREUUNG?

waltigung von Menschen. Das wird sich in der Gehirnent-

BR: Ja, schon vom ersten Tag an. Wir arbeiten in einem so wicklung manifestieren. Cyrulnik spricht davon, dass auf
schwierigen Milieu, dass wir dem Kultusministerium und diesem Weg eine ganze Generation verlorengegangen
den Gesundheitsbehörden vermitteln konnten, wenn aku- sei, dass wir in den nächsten 30 Jahren mit einer orientiete Kindeswohlgefährdungen vorlagen. Wir hatten auch die rungslosen Generation zu rechnen haben. Das erscheint
Möglichkeit, gefährdete Kinder in die Schule zu holen und mir nicht aus der Luft gegriffen.

Bei den Einsätzen geht es auch
darum, die Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten und
die schlimmste Not zu lindern,
in diesem Fall in Nepal nach
dem schweren Erdbeben 2015.

Seit 2006 ist das Team der Notfallpädagogik weltweit im Einsatz – überall, wo Naturkatastrophen,
Terroranschläge oder Kriege Kinder in Not gebracht
haben – wie hier 2013 auf den Philippinen.
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Bernd Ruf bei einem notfallpädagogischen Einsatz
in einem Flüchtlingslager
im Irak 2015.

Nach dem Erdbeben in Nepal
im Jahr 2015
arbeitete das
Notfall-Team bei
der Shanti-Leprahilfe (siehe Seite
46) erfolgreich
mit den teilweise
schwer traumatisierten Kindern.

WAS WÄRE DENN ZU TUN, DAMIT DIESE DÜSTERE

singen dürfen. Es würde sie entängstigen und es würde

PROGNOSE NICHT EINTRITT?

ihre Gehirnentwicklung positiv beeinflussen, das ist be-

BR: Wir müssen jetzt das Richtige tun mit den Kindern – kannt. Wichtig ist auch, dass die Kinder sich bewegen könpädagogisch, entwicklungspsychologisch. Wir müssen nen. Ich habe vielen Eltern in der Krise geraten, im WohnBeziehungsarbeit leisten und versuchen, diese Wunden zu zimmer einen Hindernis-Parcours aufzubauen, Spiele zu
heilen. Es muss nicht in einer Katastrophe enden. Wenn machen mit den Kindern, damit sie in Bewegung kommen
man aber meint, man könnte die Krise zum Anlass neh- und nicht ständig vor dem Bildschirm beim E-Learning
men, das Schulsystem grundlegend digital umzubauen, oder bei Computerspielen erstarren und sich dabei auf
um Lehrpersonal einzusparen, mit E-Learning und dem den Weg in eine autistische Gesellschaft machen, wie der
digitalen Klassenzimmer als dauerhaftem Bestandteil, Psychiater Reinhart Lempp das mal genannt hat. Sie müsdann wird man aus der Krise nichts gelernt haben und in sen Selbstwirksamkeit erleben und nicht aus Hilflosigkeit
eine Richtung gehen, die sich psychosozial als ausgespro- und Ohnmacht in sich zusammensacken.
chen schädlich erweisen wird – für die Entwicklung der
Gesellschaft wie auch des Einzelnen.

HABEN SIE DAS BEI VIELEN KINDERN BEOBACHTET?
BR: Durchaus. Deshalb müssen wir vor allem auf diejeni-

WAS HEISST „BEZIEHUNGSARBEIT“ KONKRET?

gen Kinder achten, die buchstäblich verstummen. Sie fallen

WIE GEHEN SIE DA VOR?

nicht auf, weil andere so viel Rabatz machen. Diese stillen

BR: Es sind im Grunde die typischen notfallpädagogischen Kinder drücken aber die gleiche Not aus, nur anders. Wir
Elemente, die wir auch sonst einsetzen: Zuwendung, Inter- müssen Strategien entwickeln, wie wir sie aus ihrer Erstaresse zeigen, die Kinder nicht allein lassen mit ihren Ängs- rung herausführen und aus diesem schockartigen „Freeten und Sorgen, als Erwachsener möglichst stabil bleiben, zing“-Zustand auftauen können. Alles, was man mit den
damit die eigenen Befürchtungen nicht die Entwicklung Händen tun kann, ist da hilfreich. Damit erleben sie eine
des Kindes behindern. Bei den Mitteln, die wir einsetzen, Evidenz, dass sie doch nicht ohnmächtig sind, sondern
geht es weniger um das Sprechen als darum, Ausdrucks- etwas tun und die Welt be-eindrucken können, im wahrmöglichkeiten zu schaffen: über künstlerische Aktivitäten sten Sinne des Wortes. Das erscheint bedeutungslos, ist
wie Zeichnen, Malen, Plastizieren, Modellieren, Kneten. aber extrem wichtig. Kinder müssen Schönheit erleben
Und möglichst auch singen – obwohl das zurzeit ja ver- und Freude. Das stärkt ihr Immunsystem und ihre Widerboten ist, das ist eine Katastrophe für sich. Für die seeli- standskräfte. Beziehungsabbrüche schädigen beides. Auch
sche Entwicklung der Kinder wäre es so wichtig, dass sie das vernachlässigt das staatliche Krisenmanagement.
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WAS BEDEUTET DAS ALLES FÜR DIE WALDORF-

WIE BETRIFFT SIE DAS KONKRET?

PÄDAGOGIK UND -SCHULEN?

BR: Wir haben ca. 250 Mitarbeiter*innen und 650 Kinder.

BR: Wir erleben eine völlige Zerschlagung unserer ge- Die Schule war von Anfang an inklusiv aufgebaut, in jewohnten Schul- und Erziehungsstrukturen. Die Waldorf- der Klasse hat mindestens ein Drittel der Schüler*innen
pädagogik beruht auf Beziehung, das ist ihr Kern, die schwere Entwicklungsverläufe. Die Einrichtung besteht
Beziehung zwischen Lehrer*in und Kind, und die Bezie- aus einzelnen Schulen, aber die Klassenzimmer sind im
hungen innerhalb der Klassengemeinschaft, die ja eine Gelände völlig gemischt. Da sind die normalen WaldorfSchicksalsgemeinschaft ist. Was machen wir aber in die- schüler*innen mit den integrativen Kindern und nebenan
ser Zeit? Klassenspiele entfallen, Monatsfeiern, Orchester, ist ein Klassenzimmer mit den „schwer Erziehbaren“. Tür an
Chöre. Es gibt keinen gemeinsamen Beginn, damit die Tür. Die meisten wissen gar nicht, wer wozu gehört. Sie leKinder sich ja nicht begegnen und zu nahe kommen. Wir ben zusammen, und es gibt nur wenig Konflikte. Das geht
sorgen dafür, dass die Klassen halbiert werden, wir dürfen aber nur, wenn sie Beziehung pflegen, wenn sie gemeinkaum noch Konferenzen abhalten, jedenfalls nicht so, wie same Veranstaltungen haben und Klassenspiele, sodass sie
wir es gewohnt sind und richtig finden. All das, was die sich kennenlernen und Beziehungen aufnehmen können
Grundlage für Beziehung ist, wird strukturell zerschlagen. untereinander. Wenn man anfängt, das zu trennen, werden
Alles, was Beziehung ausmacht, wird verboten. Und als sie sich die Köpfe einschlagen, weil sie sich nicht mehr vernächstes kommt dann das digitale Klassenzimmer, wo stehen. Dann wird der eine für den anderen zur Bedrohung.
man sich nur noch medial begegnet. Das ist das Ende jegIST DURCH DIE CORONA-VORSCHRIFTEN DAS

licher Waldorfpädagogik.

GANZE ZENTRUM IN GEFAHR?
WIE KÖNNEN WIR DEM BEGEGNEN?

BR: Ja. Ich möchte sogar sagen: Die gesamte Waldorf-

BR: Wir brauchen eine am Menschen orientierte Entwick- pädagogik ist in Gefahr. Man wird das Problem nicht lösen,
lungspsychologie, um daraus entwicklungsförderliche indem man sich wegduckt. Die Schlinge wird immer enger
Formen abzuleiten. Das rührt an eine grundsätzliche Fra- gezogen werden. Das sahen wir schon beim Masern-Impfge. Wenn man dem Menschenbild des Transhumanismus zwang. Die Diskussionen darum ähnelten ja einem mittelanhängt, wo es nur um den Fortschritt durch Wissenschaft alterlichen Glaubenskrieg. Wir können diese Probleme
und Technik geht, um künstliche Intelligenz, Gen- und nicht aussitzen, wir müssen Position beziehen. Wenn man
Nanotechnologie, dann erscheint diese Entwicklung nötig nichts tut, hat man sowieso schon verloren. Wir müssen
und folgerichtig. In schlaflosen Nächten habe ich manch- diesen Prozess, der im Moment im Gange ist, mit Argumal die Befürchtung, dass es Kreise geben mag, die die menten aufhalten oder so gestalten, dass er nicht komderzeitige Situation wirtschaftlich, politisch oder sonstwie plett in die falsche Richtung geht, auch wenn nicht davon
instrumentalisieren, um Programme und Zielrichtungen, auszugehen ist, dass wir alles durchsetzen können. Das
die sie vorher auch schon hatten, jetzt durch- und um- bin ich meinen Kindern schuldig und ich bin es als Lehrer
zusetzen. Die Krise wird instrumentalisiert, um ganz be- und Zeitgenosse dieser ganzen Generation schuldig.
stimmte Strukturen zu schaffen. Und wenn ich mir die
Umrisse dieser Strukturen anschaue, möchte ich darin in
Zukunft nicht Schule machen.
WAS SCHLAGEN SIE VOR?
BR: Ich meine, dass wir viel mehr als bisher aktiv werden
müssen, um unsere eigenen Positionen und Profile so in
den öffentlichen Diskurs zu stellen, dass wir angehört und
beachtet werden. Sonst werden wir am Schluss Gesetze
haben, die andere aus ihren Diskursen und Vorstellungen
heraus gemacht haben. Das werden dann Gesetze sein,
die uns keinen Handlungsspielraum mehr lassen.
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Das Parzival-Zentrum in Karlsruhe
beherbergt eine inklusive Waldorfschule und verschiedene weitere
Einrichtungen.

Anzeigen

mensch+architektur

NEU:

NOTFALLPÄDAGOGISCHE
AMBULANZ IN MÜNCHEN
Eine notfallpädagogische Ambulanz gibt es nicht mehr
nur in Karlsruhe im Parzival-Zentrum, sondern neuerdings
auch in München. Sie fungiert als Erste Hilfe bei allen Arten
von Traumatisierung und arbeitet mit den gleichen Methoden, wie sie im Katastrophenfall im Ausland eingesetzt

Indien

werden. Ein Kind kann sich dort ebenso hinwenden wie

India

Eltern, das Jugendamt, die Polizei oder ein Arzt. Ein*e Notfallpädagog*in nimmt den Fall auf und entwirft einen zehn
Stunden umfassenden Interventionsplan. Dazu gehören
künstlerische ebenso wie tiergestützte Therapien. Reichen
die zehn Termine nicht aus, bedarf es einer längerfristigen

Zeitschrift für organische Architektur
und Umweltgestaltung
www.mensch-und-architektur.org

traumapädagogischen Behandlung. Oft aber genügen die
zehn Stunden als erste „Wundversorgung“, um das Trauma
verarbeiten zu können.

Wer bin ich?

Bernd Ruf plant, weitere Ambulanzen im Bundesgebiet
zu etablieren und Aspekte aus der Notfallpädagogik und
Psychotraumatologie auch in die Ausbildung von Lehrer*innen, Erzieher*innen und Heilpädagog*innen einflie-

Mario Betti

Das Doppelantlitz
Lebenslauf
der Biografie
und Mysterienort

ßen zu lassen: „Sie sind die ersten, die mit traumatisierten
Kindern in Berührung kommen und können schon in der

Mario Betti

Frühphase mit spezifischen pädagogischen Methoden intervenieren“, sagt er. „Das lässt sich nicht wegdelegieren
an externe Psycholog*innen, die Kinder sitzen ja in den
Freies Geistesleben

Klassen. Nur erkennt niemand, dass es sich um ein Trauma
handelt. Es heißt nur: Das Kind stört. Es macht disziplinarische Schwierigkeiten. Es ist schulmüde. Es will nicht mehr
lernen. Es ist hyperaktiv – oder was man sonst noch so
alles sagt. Hätte man die Ursachen früh genug erkannt,
würde es gar nicht erst zu solchen Symptomen kommen.“
Ein Trauma, so Ruf, „ist wie ein Krampf. Man kann ihn meistens verhältnismäßig schnell lösen, wenn man die richtigen Techniken anwendet. Wenn der Krampf sich festsetzt,
wird er Probleme bereiten. Notfallpädagogik ist Erste Hilfe
für die Seele – gerade auch jetzt, in der Corona-Krise mit
all ihren einschneidenden Maßnahmen, die gerade für
Kinder so verheerend sein können.“

Das Doppelantlitz der Biograﬁe
Lebenslauf und Mysterienort
195 Seiten, gebunden mit SU
€ 22,00 | ISBN 978-3-7725-0134-0
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Das Prinzip der Metamorphose durchzieht die ganze
Evolution von Erde und Mensch bis zu den Gesetzen
des Lebenslaufs und der Karma-Gestalt des einzelnen
Menschen. Bei näherer Betrachtung umspannt dieses
Prinzip auch seelische und geistige Werdegesetze im
Rahmen unserer Biograﬁe. Die Aufdeckung dieser
Wandlungen ist in gegenwärtiger Zeit von eminenter
Bedeutung. Denn sie ist eine konkrete Hilfe zur
Bewältigung des Alltags in schicksalsschwerer Zeit.
Mario Betti beschreibt, wie drei Grundelemente die
Biograﬁe des Menschen maßgeblich prägen: die innere
Stimme; die Freiheit, sich dem zu stellen, was einem
entgegenkommt; und der in alle Ereignissen eines
Lebens hineinverwobene individuelle rote Faden.

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

