Der Lebenssinn
Erziehung zu Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit*
Wolfgang-M. Auer

Das Wahrnehmungsfeld
Die Wahrnehmungen des Vitalsinns1 sind sehr elementarer Art, und wir sind kaum gewohnt, sie überhaupt als Wahrnehmungen zu betrachten. Sie treten einfach auf, weil wir
leben, uns bewegen und betätigen, ohne dass wir dafür, wie beim Tastsinn, die Hand
ausstrecken oder beim Sehen den Blick darauf richten müssen. Wir bemerken sie meist
gar nicht als differenzierte Wahrnehmung. Aber die allgemeine Gewissheit über unser
körperliches Ergehen, die wir doch jederzeit haben, basiert auf diesen Wahrnehmungen.
Ein Beispiel: Das Fahrrad stand anderthalb Jahre defekt im Keller, jetzt ist es repariert.
Ich fahre also mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es geht flott. Der Weg verläuft eben oder
bergab, und so bin ich fast so schnell wie mit dem Auto. Beim Heimweg ist das dann
anders, es geht bergauf. Bald spüre ich die Muskeln der Oberschenkel, erst wenig, dann
immer stärker. Den ersten Berg schaffe ich gerade noch. Das kurze ebene Stück ist richtig erholsam. An der zweiten Steigung gebe ich nach kurzer Strecke auf. Ich kann den
Beinen nicht mehr abverlangen, bin es nicht mehr gewöhnt. Bei den ersten Schritten
fühle ich Schwäche in den Beinen. Oben angekommen fahre ich wieder, fühle mich aber
nicht mehr so stark und sicher wie zu Beginn der Fahrt. Zu Hause sind zwei Bedürfnisse bestimmend: ausruhen und etwas trinken. Jeder kennt solche Erfahrungen. Von Erschöpfung, Kraftlosigkeit oder Durst können wir aber allein durch Wahrnehmung etwas
wissen. Und wir können ja immer, wenn wir darauf achten, Auskunft geben über unser
körperliches Befinden und müssen dazu nicht in den Spiegel blicken. Wir wissen, ob wir
hungrig oder durstig sind, krank oder gesund, wie weit die Ermüdung fortgeschritten ist
und wie viel Kraft wir noch haben. Wir können dieses Wissen zwar nicht immer in klare
Worte fassen, es steht uns aber stets zur Verfügung. Und dieses Wissen stammt aus den
Wahrnehmungen des Vitalsinns.

Wohlbefinden und seine Abweichungen
Bei genauer Betrachtung zeigt sich Folgendes: Die Wahrnehmungen zerfallen in zwei
Kategorien, in das Wohlbefinden und die Abweichungen davon, und diese gehen in zwei
Richtungen. Machen wir uns das an einem Beispiel klar. Wir haben morgens gefrühstückt.
* Abdruck eines leicht veränderten Kapitels aus dem Buch »Sinneswelten. Die Sinne entwickeln,
Wahrnehmung schulen, mit Freude lernen«, das im September 2007 im Kösel-Verlag erscheint.
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Im Laufe des Vormittags nehmen wir dann die ersten Anzeichen von Hunger wahr. Nach
zwei Stunden werden die Anzeichen deutlicher. Warten wir weiter und essen nichts, dann
wird die Wahrnehmung des Hungers nach vielen Stunden massiver, drängender sein,
nach Tagen sogar schmerzhaft. Auch auf der Gegenseite haben wir differenzierte Wahrnehmungen. Essen wir etwas, so tritt schon nach den ersten Bissen leichte Sättigung ein,
das heißt, die Wahrnehmung pendelt vom Hunger langsam auf die andere Seite hinüber.
Essen wir weiter, so nehmen wir die Zunahme an Sättigung wahr. Hören wir dann nicht
auf, sondern essen, weil die Speisen so lecker sind über die Sättigung hinaus, tritt nach
und nach Völlegefühl ein. Dann kann auch die Sättigung zu einer massiven, drängenden,
ja schmerzhaften Wahrnehmung werden.2 Entsprechendes erleben wir im Bereich von
Durst. Auch hier kennen wir ein differenziertes Spektrum. Wir können unterscheiden,
ob wir wenig oder etwas mehr, viel oder sehr viel Durst haben, und auch auf der Seite
der Befriedigung können wir fein differenzieren. Wir nehmen bereits die Wirkung des
ersten Schlucks wahr und können dann genau sagen, ob wir zu wenig, genug oder zu viel
getrunken haben.3
Bei der Wahrnehmung von Ermüdung oder Erschöpfung ist die Unterscheidung verschiedener Grade vielleicht nicht so offensichtlich, und doch finden wir dasselbe Spektrum. So nehmen wir z.B. wahr, wie die Ermüdung im Laufe des Vormittags fortschreitet
und wie unterschiedlich dies bei verschiedenen Tätigkeiten geschieht. Wir wissen aus
diesen Wahrnehmungen, wann wir eine Pause brauchen, und können andererseits beobachten, wie diese Pause uns erfrischt. Arbeiten wir körperlich, so können wir das Abnehmen der Kraft Schritt für Schritt wahrnehmen und sagen, wo die Kraft beansprucht
wurde. Halte ich etwa eine gefüllte Aktentasche mit waagerecht ausgestrecktem Arm, so
nehme ich nach kurzer Zeit in den Muskeln die Anstrengung wahr. Halte ich das Gewicht
weiter, wird es, je nachdem, wie trainiert ich in den Armen bin, früher oder später weh
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tun und ich werde die Tasche nicht mehr halten können. Dann bin ich an dieser Stelle am
Ende meiner Kraft angelangt.
All dies sind Wahrnehmungen des Vitalsinns. Wir sehen an den Beispielen, dass diese
Wahrnehmungen auf einem Spektrum liegen, in dem es eine Mitte sowie zwei Abweichungen gibt (siehe Grafik). Die Mitte ist das Wohlbefinden, von dem die Abweichung
entweder in Richtung zu wenig oder in Richtung zu viel geht. An beiden Enden befindet
sich die jeweilige Grenze unserer Möglichkeiten, die Grenze des Ertragbaren, Machbaren, Leistbaren. Wird die Grenze überschritten, kann Schmerz, können auch Schäden
auftreten.
In den Bereich des Vitalsinns gehören alle Wahrnehmungen körperlicher Befindlichkeit, auch spezielle Organwahrnehmungen wie das Atmen, der Blasendruck oder Verdauungsvorgänge. Ja, alle Organe des Körpers werden ständig wahrgenommen. Bei Normalfunktion ist diese Wahrnehmung aber nur die unbewusste Grundlage des allgemeinen
Wohlbefindens. Weicht die Funktion eines Organs von der Mitte in eine Über- oder Unterfunktion ab, dann tritt auch eine entsprechende Wahrnehmung für den Vitalsinn auf.

Von der Mitte zu den Grenzen
Nun sind die beschriebenen Verhältnisse nicht von Anfang an gegeben, sondern müssen
sich im Laufe von Kindheit und Jugend erst entwickeln. Dabei sind zwei Dinge wichtig:
Mitte kann nur erfahren werden, indem sie durch kleinere oder größere Abweichungen
umspielt wird, Grenzen nur, wenn sie berührt oder überschritten werden.
Zu Beginn des Lebens ist die Erfahrung der Mitte von entscheidender Bedeutung.
Nach der Geburt ist das Kind ja in der neuen Situation, dass die Ernährung nicht mehr
von selbst läuft und schon gar nicht ununterbrochen, wie es vorher der Fall war. Neu ist,
dass das Kind einige Zeit nach dem Trinken erst leise, dann immer deutlicher den Mangel
spürt, was es dann ja auch äußert. Würde man – z.B. in dem Glauben, das Kind dadurch
abzuhärten – die Abstände zwischen dem Stillen oder Füttern groß machen, damit das
Kind lernt, den Hunger eine Weile auszuhalten, würde man etwas ganz anderes erreichen.
Das Kind wäre so länger im Zustand des Unwohlseins als im Zustand des Wohlbefindens.
Dadurch würde es mit seinem körperlichen Dasein, das es gerade erst kennenlernt, die Erfahrung des Unwohlseins verbinden, eine Grundprägung der Antipathie gegenüber dem
eigenen Körper, die es in sein Leben mitnähme. Würde man ins Gegenteil verfallen und
das Kind, damit es keinen Mangel erlebt, am Tropf großziehen, würde man verhindern,
dass das Kind erfährt, wo die Mitte ist. Damit würde die Orientierung auf eine Mitte
fehlen und in Folge dessen eine Abweichung nicht als Abweichung erkannt. Das Kind
wüsste nicht, wie der mittlere Zustand herzustellen ist und wie er sich anfühlt. Außerdem
würde man das Kind von einer Dauerversorgung abhängig machen, deren Unterbrechung
Unsicherheit und Angst hervorriefe. Nun zieht niemand sein Kind am Tropf groß, aber
wenn man dem Kind ständig die Brust oder die Flasche reicht, ist man nicht weit davon
entfernt. Selbstverständlich müssen die Abstände am Anfang kürzer sein, sie müssen
jedoch im Laufe der Zeit deutlich größer werden, damit das Kind durch das Pendeln um
die Mitte eine Orientierung auf diese Mitte hin erfährt. Dann wird das Kind das Wohlbe942
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Der Lebenssinn zeigt, wie wohl man sich in seiner Haut fühlt, und vermittelt Daseinssicherheit (Foto: Fischer)

finden jedes Mal neu genießen und dadurch ein positives Gefühl mit dem körperlichen
Dasein verbinden. Findet dieses Pendeln regelmäßig statt, in einem gewissen Rhythmus
und nicht jeden Tag anders, dann wird sich zum Wohlgefühl auch noch das Gefühl der
Sicherheit einstellen. Beides wird das Kind als Grundprägung ins Leben mitnehmen.
In der frühen Kindheit muss also im Bereich des Vitalsinns die Erfahrung der Mitte
gegenüber allem anderen vorherrschen. Das Kind lernt dadurch das Leben im Leib als
etwas Angenehmes kennen und fühlt sich in seinem Körper wohl. Außerdem lernt es die
Mitte zwischen Bedürfnis und Befriedigung und damit das richtige Maß für den eigenen
Körper kennen. Ist ein Mensch so aufgewachsen, dass er als Kind diese Erfahrungen nicht
oder zu wenig machen konnte, dann wird ihn das Grundgefühl der Lebensunsicherheit
begleiten. Hat er das Dasein im Körper als unangenehm erlebt, wird sich Angst davor
einstellen, den als unangenehm erlebten eigenen Körper wahrzunehmen, und er wird
alles tun, diese Wahrnehmung zu vermeiden. Im Extrem kann Hass dem eigenen Körper
gegenüber entstehen. Um vor dieser unsicheren und unangenehmen Situation zu fliehen,
wird dann Ablenkung gesucht. Kinder zeigen in einem solchen Fall alle Formen der Hyperaktivität, Zappeln, Herumrennen, ständiges Reden, Grimassen schneiden, Geräusche
produzieren, Hüsteln, Räuspern und andere nervöse Ticks, um sich selbst nicht spüren zu
müssen. Bei Erwachsenen kann diese Ablenkung in Unternehmungs- und Kaufsucht, in
Medienkonsum, in ständigem Essen oder in Betäubung durch Tabletten oder Drogen beErziehungskunst 9/2007
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stehen. Diese Menschen, auch die Kinder, sind auf der verzweifelten Suche nach Heimat
und Maß in ihrem Körper.

Mangel aushalten lernen
Nun ist es aber auch wichtig, dass die andere Seite zu ihrem Recht kommt. Kinder müssen
selbstverständlich lernen, Abweichungen vom Wohlbefinden auszuhalten. Die Frage ist
nur: Wann ist das dran? Das erfahren wir, wenn wir Kinder beobachten. Drei- bis Vierjährige beginnen selbst damit, indem sie Hunger oder Durst, die drängende Wahrnehmung
aufs Klo zu müssen, ja sogar Müdigkeit beiseiteschieben, weil das Spiel oder das Bilderbuch oder einfach das Zusammensein mit den Erwachsenen so schön ist. Ein oder zwei
Jahre zuvor wären die Prioritäten sicher noch andersherum gewesen. Jetzt beginnt das
Kind zu lernen, dass körperliche Bedürfnisse zu Gunsten anderer Bedürfnisse oder Ziele
zurückgestellt werden können. Etwa bis zum elften Lebensjahr muss das ein sicherer
Bestandteil des Verhaltens geworden sein.4 Damit befreit sich das Seelische von der Dominanz des Körperlichen. Wird dieser Schritt nicht oder nicht vollständig erreicht – und
das passiert z.B., wenn das fünfjährige oder ältere Kind immer noch bei jedem Quengeln
zu essen oder zu trinken oder jeden anderen Wunsch erfüllt bekommt –, dann wird die
Wahrnehmung der körperlichen Bedürfnisse sich auch später immer ins Bewusstsein
drängen, und das heißt, der Mensch wird von seinem Körper und dessen Bedürfnissen
mehr oder weniger abhängig bleiben. Selbstständigkeit kann aber nur eintreten, wenn
man Bedürfnis und Befriedigung zu trennen vermag.
Das Kind muss also, dem Alter entsprechend, lernen, den Mangel auszuhalten. Dazu
gehört z.B., dass es bis zur gemeinsamen Mahlzeit oder bis zur nächsten Pause mit dem
Essen wartet. Damit sollte man beim dreijährigen Kind langsam beginnen, beim Schulkind sollte es selbstverständlich sein. Dazu gehört auch, dass das Kind bei der Wanderung
oder bei der Fahrradtour bis zum Ziel durchhält, dass es das begonnene Beet bis zu Ende
umgräbt und beim Waldpraktikum die Arbeiten, die zum Fällen des Baumes dazugehören, nämlich das mühsame Entfernen der Äste und das Schälen des Stammes, zu Ende
bringt, obwohl es erschöpft ist. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass die Aufgaben
im jeweiligen Alter zu bewältigen sind. Hat das Kind die Wanderung oder Fahrradtour
geschafft, die Aufgabe erledigt, so entsteht Befriedigung, ja Glücksgefühl,5 und die Erschöpfung ist vergessen. Und die Folge ist: Es weiß jetzt, was es leisten kann. Es wird sich
eine solche Leistung in Zukunft zutrauen, kann sie sogar steigern. Ein Kind, das nie oder
selten die Chance bekommt, seine eigenen körperlichen Möglichkeiten, seine Kräfte, sein
Durchhaltevermögen kennenzulernen, weil ihm jede Anstrengung abgenommen wird,
traut sich nichts zu. Es weiß ja auch gar nicht, was es sich zutrauen kann, und kann in
Folge dessen sein Vermögen auch nicht ändern oder steigern. Und das ist eine Situation,
die niemanden glücklich macht. Man sollte übrigens das Auftreten des Glücksgefühls
nach geschaffter Aufgabe nicht einfach vorbeigehen lassen, sondern ruhig etwas genießen und das Erreichte feiern. Mit dem Genießen kann man sich dann wieder in der Mitte
einpendeln. Außerdem muss auch das Genießen gelernt werden.
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»Ich-kann«-Erfahrungen
Es gehört also zu den wichtigen Erfahrungen jedes Kindes, beginnend im vierten, fünften
Lebensjahr, sich von der angenehmen Mitte zu entfernen und die Grenzen kennenzulernen. Lernt das Kind den Mangel, die Anstrengung, die Ermüdung und Erschöpfung
aushalten, wird es dadurch Schritt für Schritt seine körperlichen Möglichkeiten und seine Belastungs- und Leistungsgrenzen entdecken und daran Selbstvertrauen entwickeln.
Dazu ist aber nötig, dass man dem Kind etwas zutraut, dass man es viel selbst tun lässt
und ihm Ermüdung, Erschöpfung und auch Schmerzen, die in diesem Zusammenhang
natürlich auftreten können, nicht erspart. Dabei ist noch etwas wichtig: Die Anstrengung
muss sich lohnen. Sie sollte mit schönen Erlebnissen, vielleicht auch mit Geheimnisvollem, Verlockendem verbunden sein, am besten den Charakter des Abenteuers haben.
Dann kann am Ziel die genussvolle Selbstbestätigung eintreten, die nur durch eine »Ichkann«-Erfahrung möglich wird.6 Und die wiederum ist eine der Hauptsäulen späterer
Selbstständigkeit. Genau hier setzt gute Erlebnispädagogik an, die mit ihren Angeboten
die Kinder und Jugendlichen zu solchen »Ich-kann-Erfahrungen« führt.
Wir sehen also: Wir müssen unsere körperlichen Möglichkeiten bis zu unseren jeweiligen Leistungsgrenzen erfahren, um sicher zu werden und um Selbstvertrauen und
Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Dabei müssen die wesentlichen Erfahrungen auf diesem Feld bis zum vierzehnten, fünfzehnten Lebensjahr gemacht sein. Fehlen sie, so
werden sie später an irgendwelchen oft sinnlosen oder gefährlichen Stellen nachgeholt.
Denn jeder Mensch sucht die Erfahrung der eigenen Grenzen, da sie ein wichtiges Stück
Selbsterfahrung ausmachen, ohne die niemand zufrieden leben kann. Zugleich zeigt sich:
Je später diese Erfahrungen gesucht werden, desto extremer werden sie sein. Die gefährlichen, waghalsigen Unternehmungen mancher Jugendlichen und der so genannte
Extremsport haben hier ihre Ursache.7 Und mancher hat solche späte Selbsterfahrung mit
der Gesundheit, ja mit dem Leben bezahlen müssen. Das hätte man vermeiden können,
wenn in der Kindheit entsprechende Erfahrungen möglich gewesen wären. Werden solche Erfahrungen in früheren Jahren gemacht, reicht nämlich das normale Erfahrungsfeld
und die Wirkung hält fürs Leben.
Der heutige Alltag vieler Kinder zeigt, wie wenig davon selbstverständlich ist. Denn
wenn Kinder heute z.B. überall hingefahren werden, selbst den kürzesten Weg, dann
nimmt man ihnen die Selbsterfahrung, die sie machen könnten, würden sie selbst laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Mit jedem Bedienen nimmt man den Kindern wichtige Erfahrungen, die sie zum Aufbau ihrer Lebenssicherheit brauchen, und macht sie
ein Stück untauglich fürs Leben. Leistungsschwäche und mangelndes Zutrauen in die
eigenen Möglichkeiten sind die Folge. Wollen wir unsere Kinder fürs Leben tauglich
machen, dann müssen wir ihnen viel Erfahrungsraum geben und sie viele Erfahrungen
mit ihrem Körper machen lassen, und das heißt, sie müssen viel selbst tun und sich viel
bewegen können. Aus diesem Grund bleibt heute in mancher Familie am Wochenende
das Auto in der Garage, weil Eltern, Kinder und Freunde das Wandern und Fahrradfahren
neu entdeckt haben. Aus demselben Grund haben einzelne Kindergärten einen Waldtag
eingeführt und manche Schulen konzipieren jetzt die Klassenfahrten ohne Bedienung,
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mit Elementen der Erlebnispädagogik, damit die Kinder dabei, dem Alter entsprechend,
ein Stück Selbsterfahrung machen können. Für diesen Umschwung vom Bedienen zur
Selbsterfahrung der Kinder ist es höchste Zeit. Die Kinder brauchen diese für eine gesunde Entwicklung.
Zum Autor: Dr. Wolfgang-M. Auer, Jahrgang 1943, Studium der Kunstgeschichte. 30 Jahre als
Klassen- und Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum tätig, Fächer Kunstgeschichte
und Religion. Heute in der Aus- und Fortbildung von Waldorferzieherinnen. Mitarbeiter am Institut
für Audiopädie, Witten. Im Herbst 2007 erscheint ein »Praxisbuch Sinne« für den Kindergarten im
Schubi-Verlag, Schaffhausen.
Anmerkungen:
1 Steiner hat diesen Sinnesbereich mit der Bezeichnung Lebenssinn eingeführt (z.B. Rudolf Steiner:
Zur Sinneslehre. Themen aus dem Gesamtwerk 3, Hrsg. von Christoph Lindenberg, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1981, S. 9 ff.); die Verwendung dieser Bezeichnung bei Hedwig Wilken:
Kursbuch Sinnesförderung, Bon Bosco Verlag, München 2003, S. 22 ff., hat damit allerdings
nichts zu tun,
2 Schmidt in: Robert F. Schmidt/Gerhard Thews: Physiologie des Menschen, Springer Verlag, Berlin 271997, S. 333 ff.), beschreibt aus physiologischer Sicht ebenfalls ein solches Spektrum. Physiologisch scheinen nach Stand der Forschung verschiedene Faktoren bei der Hunger- oder Sättigungswahrnehmung eine Rolle zu spielen. Siehe auch Birbaumer/Jänig in: Robert F. Schmidt/
Gerhard Thews: Physiologie des Menschen, Springer Verlag, Berlin 271997, S. 170 ff.
3 So genannte Durstschwelle: erst ein Wasserverlust von 0,5% und mehr des Körpergewichts lässt
eine Durstempfindung auftreten. Schmidt in: Schmidt/Thews (1993, S. 330 ff.)
4 Astrid von Friesen: Liebe spielt eine Rolle, Rowohlt, Reinbek 1995, S. 56, Götz Eisenberg und
Reimer Gronemeyer: Jugend und Gewalt. Der neue Generationenkonflikt oder Der Zerfall der
zivilen Gesellschaft, Rowohlt, Reinbek 1993, S. 115, sprechen in diesem Zusammenhang von
»unvollständiger Menschwerdung«, wenn dieser Entwicklungsschritt nicht erreicht wird.
5 Das entspricht ganz dem, was Mihaly Csikszentmihaly: Flow. Das Geheimnis des Glücks, KlettCotta, Stuttgart 2001, mit dem Begriff Flow meint.
6 Thomas Lang: Kinder brauchen Abenteuer, Reinhardt-Verlag, München/Basel 21995, beschreibt
genau, unter welchen Bedingungen Abenteuer und Erlebnispädagogik zu einem starken Selbstwertgefühl führen. »Ein gesundes Ich und ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln sich aber nur
dann, wenn ich auch in ausreichendem Maße Ich-kann-Erfahrungen gemacht habe« (S. 17). Siehe
auch S. 25 ff.
7 Siehe z.B. Gert Semler: Lust an der Angst, Heyne Verlag, München 1997, S. 72 ff. Der Extremsport hat nur dann etwas mit Flow zu tun, wenn das Ziel durch eigene Anstrengung und
Leistung erreicht wird. Siehe Csikszentmihalyi (Anm. 5), 2001, S. 74 ff.
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