
Batance - Der Mensch mit Körper, Geist und Seele
Ein Unterrichtsentwurf für Arzthelferinnen in der Berufsschule

von Reoina Krämer

Menschen, die in medizinischen Berufen
arbeiten, müssen sich an der ständig sich
verändernden Gesundheitspotitik orientieren.
Budgets und Verordnungen, eine Fülle von
Formularen, neue Vorschriften mit dem
Damoklesschwert der Regressandrohung, die

iede Praxis treffen kann, bestimmen den All-
tag von niedergelassenen Arztinnen und
Arzten, aber auch den Alltag der Arzthelferin-
nen, die neben der Arbeit mit Patientinnen
und Patienten auch für die Abrechnung mit
den Krankenkassen zuständig sind. Bei soviel
Einsatz auf dem Papier bleibt manchmal
wenig Zeit für das Wesentliche: für den Pa-
tienten.

Eine Praxis, in der die Medizintechnik die
Hauptrolle spielt, trägt nicht dazu bei, dass
der >ganze<< Mensch mit Körper, Geist und
Seele wahrgenommen wird.

Oft ist es das Leiden. das im Vor-
dergrund steht. Vielleicht fixieren
sich deshalb einige Menschen auf
ihre Krankheit, weiI sie wissen, dass
ihre Symptome und deren Behand-
lung der Mittelpunkt der medizini-
schen Betreuung sind. An dieser
Stetle werden sie ernst genommen
und erfahren >Zuwendung< und In-
teresse. Die Ursache des Leidens
bleibt dabei jedoch oft im Dunkeln,
da die Symptombeseitigung das Ziel
ist und nicht die Begleitfaktoren in-
teressieren, die oftmals zur Erkran-
kung geführt haben.

Verwaltungsarbeit, Zeitmangel
und Technikeinsatz verwehren also
den Blick auf den )ganzen( Mensch.
Auf der anderen Seite sind diese
Dinge aber auch eine Möglichkeit,
um Distanz zu rechtfertigen und das
Leiden anderer Menschen nicht zu
nahe an sich herankommen zu
lassen.
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Wie gehe ich als Mensch und
als Arzthelferin damit um,
wenn ich kranke und leidende
Menschen sehe?

Sicherlich ist in diesem Beruf eine
gewisse Distanz notwendig, um
nicht vom Mitfühten innerlich aufge-
zehrtzu werden. Der Weg der Mitte
wäre hier das Zie[. Eine Unterrichts-
einheit in der Berufsschule soll also
auch die Fragen stellen:

- Wie gehe ich als Mensch und als
Arzthelferin damit um, wenn ich
kranke und leidende Menschen
sehe?

- Was denke und fühle ich in der
direkten Konfrontation mit der
Erkenntnis, wie zerbrechlich das
Leben (auch mein Leben) ist?

Bibtisch gesehen ist das Thema
>Der Mensch mit Körper, Geist und
Seele< insofern gut fundiert, als der
Mensch sowohI im Alten wie auch
im Neuen Testament in seiner
>Ganzheit< vorkommt. Allerdings
sieht sich der kranke und leidende
Mensch immer in einer Beziehung
zu Gott. Der sogenannte >Tun-Erge-

hen<-Gedanke im iüdischen Glau-
ben wird deshatb eine Ro[[e in der
Unterrichtseinheit spielen müssen.

Nach alttestamentlichem Ver-
ständnis straft Gott u.a. die Schutd
der Menschen mit Krankheit oder
Leiden oder er prüft auf diese Weise
den Glauben eines Menschen (2. B.

bei Hiob). Jesus hat diesen Gedan-
ken des >Tun-Ergehens< in Frage ge-

stellt, als er einen Blindgeborenen
heilte und ganz deutlich sagte, dass
weder der Btinde noch seine Eltern
gesündigt hätten 0oh 9,r ff).

Nur für wenige Arzthelferinnen
ist dies der Wunschberuf

lch hatte in der Klasse der Arzt-
helferinnen ein sehr offenes Ge-

soräch über den Stellenwert der
Berufswahl im Leben der jungen

Frauen. Nur drei (!) der zr Schülerin-
nen sagten, sie hätten den Berul
den sie erlernen, auch selbst ge-

wünscht und gewollt. Die anderen
gaben an, dass sie keinen anderen
Ausbildungsplatz gefunden hätten.
Der Protest gegen den nicht gewolt-
ten Beruf >ent[ädt< sich auch in ne-
gativen Außerungen zum Religions-
unterricht. Gegen den Fachunter-
richt kann man nicht protestieren,
den muss man besuchen. Aber wa-
rum sollte man sich in der Berufs-
schule auch noch mit dem Fach Reli-
gion beschäftigen müssen?

Dennoch sind die Schülerinnen im
RU, und dieser Unterricht soll Sinn
machen. Die Schülerinnen sind seit
einigen Monaten an ihrem Ausbil-
dungsplatz tätig und mit dem Pra-

xisatttag vertraut. Je nachdem, in
welcher Facharztpraxis sie arbeiten,
haben sie mehr oder weniger Kon-

takt mit leidenden und kranken
Menschen.

Die lntensität der Kontakte variiert
von der rein medizinischen Beglei-
tung (EKG, Röntgen, etc.) bis zum
persönlichen Gespräch, in dem der
Patient /die Patientin über die eige-
ne Krankengeschichte spricht. Letzt-
genanntes bleibt im Gedächtnis und
will auch verarbeitet werden: XY auf
der Patientenwarteliste hat z. B.

nicht nur einen Ga[[enstein, sondern
auch Gedanken und Empfindungen,
die um die Erkrankung kreisen. XY

ist also ein Mensch mit Körper, Geist
und Seele. Das Ertebte. Reflektierte
und Nichtreflektierte am Beginn der
Ausbildung zur Arzthelferin solI da-
her im Vordergrund stehen.

Eine Unterrichtsreihe im RU muss
deshalb genügend Zeit und Raum
bieten, im Klassenverband über die
persönlichen Erfahrungen ins Ge-

soräch zu kommen. Auch die Be-
trachtung der verschiedenen Deu-
tungen von Krankheit und Leiden in
ausgewählten Weltreligionen wird
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ihren Platz haben müssen und ist In-
formation bzw. Vertiefung des eige-
nen Wissens und Anstoß zur Refle-
xion.

Arztfrau und Kirchenfrau

Da ich mit einem niedergelasse-
nen Arzt verheiratet bin und selbst
schon einmaI drei Monate lang in
der Praxis gearbeitet habe, weiß ich
auch um die spezifischen Schwierig-
keiten, die in der Hektik des Praxis-
alltags entstehen. Die vielen Jahre
als Pfarrerin in der Gemeinde. meine
Arbeit im Konfirmandenunterricht
sowie die Planung und Durchfüh-
rungvon Familien- und Krabbelgot-
tesdiensten haben mich religions-
pädagogisch geprägt. In diesen drei
Schwerpunkten meiner ehemaligen
Gemeindearbeit war es wichtig, die
Botschaft der Bibel auf verschiede-
nen Sorachebenen für die unter-
schiedlichsten Altersgruppen ver-
ständlich zu machen, und zwar ohne
>Bel<ehrungs- und Missionsan-
spruch<. Für mich steht im religions-
pädagogischen Bereich der von Gott
geliebte und mit seinen Schwächen
und Fehlern angenommene Mensch
im Vordergrund - gteichgüttig, we[-
cher Gtaubensrichtung er angehört
oder ob er im Vollsinn des Wortes
>konfessionslos< ist.

Neben der Wissensvermittlung im
Unterricht und der Erarbeitung von
verschiedenen Themen ist deshalb
auch ein seelsorgerlicher Ansatz
einer meiner Schwerpunkte. Dazu
gehört die Einzelbegleitung von
Schülerinnen und Schülern. lch bin
mir bewusst, dass die jungen Men-
schen in der Schule, die ich einmal
in der Woche für 45 Minuten sehe,
in einer schwierigen Lebenssituation
sind. Sie stehen an der Schwe[[e
zum Erwachsensein und sind auf der
Suche nach einem Weg mit festem
Boden. Dazu brauchen sie neben
Motivation für ihren Beruf, den sie
erlernen, auch Erwachsene, mit de-
nen sie sich auseinandersetzen kön-
nen. Gerade in einer Zeit. in der es

scheinbar keine verbindlichen Werte
oder eine gesellschaftlich akzep-
tierte, allgemein gültige Ethik mehr
gibt und jeder nach elgenem Gut-
dünken handeln kann, solange er
nicht mit dem Gesetz in Konftikt
kommt, brauchen junge Menschen
die Auseinandersetzung mit Erwach-
senen, um ihren ethischen Standort
zu finden. Der Religionsunterricht
kann dabei helfen - gerade deshalb,
weil Kirche für Traditionen, Verbote,
Gebote und Moral steht und ihre
Religionslehrerinnen und Religions-
lehrer damit identifiziert werden.

Übrigens hat sich mit der Zeit,
auch durch die vorgestellte Unter-
richtsreihe, mein Verhättnis zur
Ktasse (und das Verhältnis der
Klasse zu mir, der Religionslehrerin
und Kirchenfrau) geändert. Eine

Schülerin begteite ich längere Zeit
seelsorgerlich. Bei vielen anderen
habe ich den Eindrucl<, dass das
überwiegend ungetiebte Fach Reti-
gion nun zum Schulalltag dazuge-
hört. Die Schülerinnen wissen in-
zwischen. dass ich ihren Berufsa[[-
tag kenne und somit auch die Pro-
bleme, die dort auftreten (können).

>Gesundheit< und >Krankheit<

Am Anfang der ersten Unterrichts-
stunde wird das Thema >Balance -
Der Mensch mit Körper, Geist und
Seele< an die Tafel geschrieben. Die

Schülerinnen haben Gelegenheit,
sich spontan zu äußern. Wenn nicht
die gedankliche Verbindung zu den
medizinischen Berufen hergeste[[t
wird, muss die Lehrerin dies tun.

Anschließend wird die Klasse in
Gruppen geteilt; ieweils vier Schü-
lerinnen an einer Tischgruppe. Jede
Gruppe erhält ein Din-A3-Btatt mit
der Überschrift >Gesundheit< und
einem Arbeitsauftrag: Schreiben Sie
lhre Gedanken und Assoziationen
zu diesem Wort auf, besonders auch
im Btick auf den Beruf, den Sie erler-
nen. und reichen Sie es an die Tisch-
nachbarin weiter. Bitte sprechen sie
während dieser Phase nicht mitein-

ander. Der Arbeitsauftrag ist been-
det, wenn nach mehreren Rund-
läufen des Din-A3-Blattes niemand
mehr etwas zu dem Niedergeschrie-
benen hinzufügen möchte. Danach
werden die Blätter eingesammelt.

Das zweite Din-43-Btatt mit der
Überschrift >Krankheit< wird aus-
geteilt und von den Gruppen mit
demselben Arbeitsauftrag im wort-
losen Rundgespräch fertiggestettt,
danach ebenfa[[s eingesammelt. Die

Schülerlnnen kehren an ihren ge-
wohnten Sitzolatz zurücl<.

Die Din-A3-Btätter werden mit Kle-

beband an die Tafel geheftet. Eine

Schülerin liest [aut vor, was auf den
Blättern steht. eine andere über-
trägt die Assoziationen auf eine
Folie und kennzeichnet Mehrfach-
nennungen mit Wiederholungs-
strichen. Das Ergebnis wird kurz mit
dem Overheadprojektor präsentiert.

Sozia[, Techn ik, Wellness
oder Vorbeugen?

Am Anfang der zweiten Stunde er-
halten a[[e Schülerinnen die Kooie
der ersten Folie. Die Folie wird
nochmals gezeigt. lm Klassenge-
spräch wird dann gektärt, ob es Be-
griffe gibt, die zusammen gehören
und ob sie sich unter einem Oberbe-
griff bündeln lassen. Die Klasse
wähtt S für >sozialer Aspekt<, M für
>Medizin und Technil<<, W für >Wel[-
ness< und V für >Vorbeugen< und
kennzeichnet die dazu gehörenden
Assoziationen entsorechend auf der
Kopie. Danach wird die Häufigkeit
der Nennungen der Oberbegriffe
gezähtt und auf der Kopie vermerkt.

Die Schülerinnen sollen nun for-
mutieren, wie die Klasse >Gesund-
heit< gewichtet und definiert. Dabei
hilft die statistische Erhebung. Sie
vervollständigen den Satz an der
Tafel, den die Lehrerin angeschrie-
ben hat: >Gesundheit ist die Summe
von /aus...<. Hier erfolgt die Auftis-
tung der am häufigsten genannten
Oberbegriffe, wobei festgelegt wur-
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de, wie viele Mindestnennungen er-
folgt sein müssen, damit der Ober-
begriff noch statistisch relevant ist.

Meine Klasse kam zu folgender
Definition: >Gesundheit ist die
Summe aus Vorbeugen, Wohlbefind-
en, medizinischer Betreuung und
sozialen Bindungen.< Ein Vergleich
mit der Definition der WH0 zum se[-
ben Aspekt wäre an dieser Ste[[e
sicherlich sehr interessant.

Analog zur Ergebnissicherung des
ersten nonverbalen Rundgesprächs
zum Begriff >Gesundheit<< erfolgt
nun die Auswertung der Assoziation
zum Begriff >Krankheit<. Dieses Mal
liegt die zweite Folie auf dem Over-
headprojektor und die Assoziatio-
nen werden dort noch mit den Kür-
zeln für die Oberbegriffe gekenn-
zeichnet, die die Klasse gefunden
hat. Meine Klasse wählte K für
>Krankheitsbild<, B für >Begleiter-
scheinung< und G für >Gründe für
Krankheiten< und kam dann zu fo[-
gender Definition : >Krankheiten
entstehen oft ..., wenn das soziale
Umfeld nicht mehr stimmt und der
Mensch köroerlich oder seelisch
geschwächt ist.<

Beide Definitionen, die ja ein in-
dividuelles Klassenergebnis wieder-
spiegeln, sollten auf den kopierten
Folien notiert werden.

Zitate von der Antike bis
zur Neuzeit

In der dritten Stunden gingen wir
der Frage nach, wie Dichter, Denker,
Philosophen und der bekannte Arzt
Hippokrates (auf dessen Ethos die
Chefin / der Chef der Arzthelferin bei
der Verteihung des Doktortitets ja

verpflichtet wird) >Gesundheit< und
>Krankheit< beschrieben oder defi-
niert haben? Beziehen sich ihre Aus-
sagen mehr auf das körperliche Lei-

den oder wird der )ganze( Mensch
hier betrachtet? Was hat sich seit
der Entstehung des Zitats bis heute
verändert - oder ist alles, quasi zeit-
tos, gteichgebtieben, wenn sich
Menschen über Gesundheit, Krank-
heit und Leiden Gedanken machen?
Zitate erzähten eine Geschichte -
die Geschichte des Verfassers. die
auf Beobachtungen und / oder eige-
nen Erfahrungen basiert. Welche
Geschichten werden uns erzähtt.
wenn wir die Zitate einzeln betrach-
ten ?

Auf kteinen Karteikarten stehen
Zitalezu beiden Begriffen (Mr). Sie
sind entnommen aus >Das große
Handbuch der Zitate< (H.- H. Skupy,

Bertelsman n Lexicon-Verla C, ry%)
und werden unterschieden in je eine
Farbe für >Gesundheit<< und >Krank-

heit<. Die Karten werden gemischt.
Nacheinander ziehen Schü[erinnen
eine Karte mit einem Zitat aus dem
Stapel, lesen es erst durch und dann
der Klasse laut vor.

Der lnhalt wird diskutiert und da-
bei die oben erwähnten Fragen ein-
bezogen. In diesem Zusammenhang
erfährt die Klasse, in welcher Zeit
der Verfasser des Zitates getebt hat.
Anhand eines mitgebrachten Lexi-

kons schlägt eine Schülerin den Na-

men nach und liest vor, was das
Lexikon dazu gebündelt an Informa-
tionen weitergibt. Danach wird jedes

Zitat mit dem Inhalt der Definition
der Ktasse zu den Begriffen >Ge-

sundheit< bzw >Krankheit< vergli-
chen und die Klasse entscheidet, ob
es Übereinstimmungen gibt oder
n icht.

Die Zitate, die Übereinstimmun-
gen oder Annäherungen enthalten,
werden aufeinen gesonderten Sta-
pel gelegt. Die Lehrerin / der Lehrer
liest diese ausgewählten Karteikar-
ten am Schluss der Stunde noch ein-
maI vor und die Klasse entscheidet,
welche zwei Zitate mit den beiden
Definitionen der Klasse (>Gesund-

heit< und >Krankheit<) am meisten
übereinstimmen. Diese Zitate
schreibt die Lehrerin / der Lehrer an

die Tafel und die Klasse übernimmt
sie auf die beiden Kopien derAsso-
ziationen zu >Gesundheit< und
>Kran kheit<.

Organe, Körperteile und
seelische Befindlichkeiten

Am Anfang der vierten Stunde
schreibt die Lehrerin ein Zitat von
Henry de Montherland an die Tafel:

üin Glückspilz ist, wer irgend-
ein physisches Gebrechen hot,
das er für die schwochen Stellen
sei ner Seele ve rontwortli ch
machen kann.<

Die Ktasse versucht, den Inhalt
des Zitates mit eigenen Worten wie-
derzugeben. Eine Diskussion ent-
wickett sich, in der Schülerinnen von
sich selbst erzähten, aber auch von
Menschen, denen sie im Praxisalltag
begegnet sind und bei denen deut-
lich wurde, dass der Körper krank
werden kann, wenn die Seele leidet
- und umgekehrt (2. B. Einsamkeit,
Abschied, Trauer etc.). Der Mensch,
der >ganze< Mensch, der im ständi-
gen >Gespräch< mit sich setbst ist,
steht hier im Vordergrund.

Dann malt die Lehrerin über die
ganze Höhe derTafel, in Umrissen
einen Menschen an die Tafel. Ver-
schiedenfarbige Kreidestücke [iegen
bereit. Mit der Frage: >Welche Re-

dewendungen kennen Sie, mit de-
nen wir manchmalausdrücken, wie
es uns geht - und vor a[[em, in de-
nen wir bestimmte Körperteile, Kör-
perzonen oder Organe benennen,
um zu sagen, was wir fühlen?< -
wird die Klasse aufgefordert, sich
soontan zu äußern. Die Schülerin-
nen sagen, was ihnen dazu einfällt
und erklären, was sie darunter ver-
stehen. ManchmaI wird das Gesagte
durch andere ergänzt. Danach legen
wir fest, mit welcher farbigen Kreide
z. B. Extremitäten, Organe etc. an

der Tafel aufgemalt werden sollen.

Das Ergebnis wird vertieft, indem
die jeweilige Schülerin, die eine Re-

dewendung genannt hat, an die
Tafel kommt und Organe in die Men-
schenumrisse matt. Danach zieht sie
einen Verbindungsstrich Richtung
freie Tafe[, neben den sie die Re-

dewendung schreibt. Oft muss da-
bei auch nur eine Körperzone mar-
kiert und nicht gemalt werden.

Das Ergebnis an derTafel über-
nimmt lede Schülerin in ihren Ord-
ner.

Der >Fatt< Frau G.

Mit einem Rückblick auf die letzte
Stunde wird die fünfte Stunde eröff-
net. Die Lehrerin betont, dass in der
Medizin der >ganze< Mensch wich-
tig ist, da Körper, Geist und Seele
zusammengehören. Schon die Grie-
chen in der Antike unterschieden
diese drei menschtichen Bereiche.
Es ist u.a. dem Arzt Hippokrates zu
verdanken, dass ein Mensch in sei-
ner >Ganzheit< wahrgenommen und
zum Beisoiel das Leben eines behin-
derten Menschen nicht ats >lebens-
unwert< eingeordnet wurde, wie es

damals sonst üblich war.

Mit Hitfe eines >authentischen
Falles< sotlen die Schülerinnen re-
flektieren und später ins Gespräch
kommen: Was denken, empfinden
und tun sie, wenn sie mit der Tat-

sache konfrontiert werden, dass
eine Patientin, die sie gut kennen,
ptötztich unheilbar erkrankt. Die

Lehrerin erzählt die >Geschichte< :

(siehe Kasten Seite r+).

Die Schüterinnen werden gebeten,
zunächst in einer Einzelarbeit über
das Gehörte zu reflektieren und ihre
Antworten zu folgenden Fragen
(anonym) aufzuschreiben :



Zitate
,,t-nrdokheit

zu

Gesundheit

r. Den Kranken kuriert die Arbeit, den Reichen
der Doktor, Por-r.rrscHrs SpnrcHwonr

z. Man spricht so gern über seine eigene
Krankheit und ist ganz entsetzt, wenn der andere
dasselbe versucht! Mnx ScHwnnz

3. So lange uns unser Arzt etwas verbietet, ist
a[[es in Ordnung. Ernst wird die Lage, wenn er uns
olötztich alles erlaubt. RoBERT LEMBKE

a. Mit kranken und irrenden Menschen so[[ man
Gedutd haben. MARIN LuTHER

5. Krankheit ist fühtbar, aber Gesundheit gar
nicht. T. Furren

6. lch glaube, dass die Krankheiten Schlüssel
sind, die uns gewisse Tore öffnen können.
ANDRE GIDE

7. Vorbeugen muss man, eh die Krankheit
kommt; ist sie erst da, dann ist es zu spät, dann
frommt es nicht mehr, wenn man dem grossen
Zauberer, dem Arzt, goldene Berge verspricht.
PERSI US

8. Die Majorität der Kranken bettet sich geistig
das Krankentager in mühsamer, jahretanger Vor-
arbeit. Pner.rrcE MuLFoRD

9. Manche Krankheiten sind ein Mahnbrief
Gottes. ELEoNoRE vAN DER SrnerrNsrrnNsrnc

ro. Krankheiten zeichnen den Menschen vor
den Tieren und Pflanzen aus. Zum Leiden ist der
Mensch geboren. Je hilftoser, desto empfänglicher
für MoraI und Religion. Novnus

n. Nicht tödtich, aber unheilbar, das sind die
schlimmsten Krankheiten.
MARrE voN EBNER-ESCHENBACH

rz. Gelobt sei die Krankheit, denn die Kranken
sind ihrer Seele näher als die Gesunden.
MARcEL PRoUST

r3. Wer einem Kranken seine Ratschtäge gibt,
erwirbt sich ein Gefühlvon Überlegenheit über
ihn - sei es, dass sie angenommen oder dass sie
verworfen werden. Deshalb hassen reizbare und
stolze Kranke die Ratgeber noch mehr als ihre
Krankheit. FnrEonrcH Nrrrzscnr

r4. Es gibt Kranke, die erst unglücklich sind,
wenn sie genesen. HANs BRANDLI

r. In der einen Hälfte des Lebens oofern wir un-
sere Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der an-
deren Hälfte opfern wir Geld, um die Gesundheit
wiederzuerlangen. voLrArRE

z. Der Kultus der Gesundheit und der Kultus der
Krankheit sind in gleichem Maße unangenehm.
Das Fleisch von Leuten, die dem Kultus der
Gesundheit frönen, ruft kannibalische Gelüste
NCTVOT. ERNST JÜNGER

3. A[[e sagen, Gesundheit sei das beste - aber
keiner achtet darauf. Kosmn Pnurrow

4. Wer seine Gesundheit durch allzu strenge
Lebensweise zu erhalten sucht, begibt sich damit
in eine fortlaufende und [angweilige Krankheit.
LA RocHEFoUcAULD

5. Es lachten sich vieI mehr Menschen gesund,
wenn es die Krankenkassen bezahlen würden .. .

H.-H. Srupv

6. lch meine, dass die Gesundheit uns glücklich
macht, aber das Umgekehrte tut auch seine
Wirkung. lch glaube, dass ein glücklicher Mensch
weniger [eicht erkrankt als ein ung[ücklicher.
Ennr nussrrr

7. Wer stark, gesund und lung bleiben und
seine Lebenszeit verlängern wilt, der sei mäßig in
a[[em - atme reine Luft, treibe täglich Hautpflege
und Körperübung, halte den Kopf kalt, die Füsse

warm und heile ein kleines Weh eher durch Fasten
a[s durch Arzneien. Hrppornares

8. Höchste Gesundheit wird sein, wenn man
größtes Vertrauen zu den geistigen Kräften hat,
ganz gteich wie sich der Körper befindet.
ALsrnt TnrHorr

s. Nur der Kranke lebt wirklich gesund.
Genneno UHLENBRUcK

ro. Die größte allerTorheiten ist, seine Gesund-
heit aufzuopfern - für was es auch sei: für Erwerb,
für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm,
geschweige für Wollust und flüchtige Genüsse.
Vielmehr soll man ihr alles nachsetzen.
ARTHUR ScHoPENHAUER

11. Wer zu gut [ebt, [ebt nicht gesund. Wer zu
gesund tebt, tebt nicht gut. GERHARD UHLENBRUCK

t?



Frau G. ist j9 Johre alt. Sie ist
seit lahren Patientin in der Praxis,
in der Sie arbeiten. Auch Sie ken-
nen sie ganz gut. Ab und zu reicht
die Zeit für ein kurzes Gespröch.
Gestern haben Sie gehört, dass
Frau G. sehr krank ist. Der Chef hat
sich darüber mit lhrer ölteren Kol-
legin unterhalten. Nach der ab-
schliel3enden Diognose aus dem
Klinikbericht wird Frau G. in obseh-
barer Zeit sterben. Heute hot sie
einen Termin in der Praxis. Nach-
dem sie die Proxis betreten hat,
kommt sie zu lhnen an die Anmel-
dung. Sie fragt, ob der Klinik-
bericht schon da ist und erzöhlt
ü b er i hre n K ran ken hausa ufentholt.
Sie ist zuversichtlich, dass sie
wieder ganz gesund wird und
plont eine Schiffsreise mit ihrem
Ehemann.

Die Lehrerin schreibt an der Tafet:
r. Wetche Empfindungen bewegen

Sie in der Begegnung mit Frau G.?
z. Was denken sie?

3. Was sagen sie zu Frau G.?

Die Blätter mit den Antworten
werden eingesammelt. Die Lehrerin
liest die Antworten [aut vor und
notiert dazu in Absorache mit der
Klasse Stichounkte an der Tafel. Es

schtießt sich ein (gelenktes) Ge-

spräch an, in dem alle genannten
Aspekte zur Sprache l<ommen sot-
len. Die Stunde hat das Ziet, dass
sich jede Schülerin über ihren eige-
nen Standpunkt bewusst wird, den
sie zu den Fragen nach dem Leiden
und der Endtichkeit des Lebens,
auch des eigenen Lebens, vertritt.
Angste und Sprachlosigkeit ange-
sichts solcher >Schock-Nachrichten<
sollen angesprochen werden.

Wichtig ist, zu zeigen , dass nie-
mand im Gesoräch mit einem tod-
kranken Menschen ein >Profi< oder
>Exoerte< ist. In meiner Ktasse
herrschte in einer lebhaften Diskus-
sion die Meinung vor, dass ))man(
das Wissen um die unheilbare
Krankheit der Patientin am besten
verdrängen sotlte, denn >man könne
doch nichts tun<. Meine Fragen
dazu waren dann: Wie viel Antei[-
nahme bin ich meinen Mitmenschen
>schuldig<? Wenn ich sie mit ihrem
Leiden ernst nehme, l<ann meine
menschtiche Präsenz nicht mit der
Erledigung der medizinischen Ver-
sorgung als abgeschlossen betrach-
tet werden. Doch wo [iegt die Gren-
ze meiner Anteilnahme? Wie viel

Distanz - ohne >kalt< und unbetei-
ligt zu wirken - brauche ich, damit
ich nicht vom Leiden meiner Mit-
menschen aufgezeh rt werde ?

Mit diesen Fragen endete die
Stunde. Mehr als ein Denl<anstoß
und eventuell ein kleiner Leitfaden
in der Erinnerung wird der >Fall<

Frau G. wohl in der Zukunft nicht
sein können, wenn die Schüterinnen
im Atttag der Praxis mit einem reaten
Menschen konfrontiert werden.

Der Hinduismus über Krankheit
und Leiden.

Der kopierte Text des Hindu-
dichters Tukaram (Ml) wird am An-
fang der sechsten Stunde ausge-
teilt. Es erfolgt ein Hinweis auf die
Ü berschrift >Tat und Wiedergeburt<
(die meisten Schülerinnen wissen in
Ansätzen etwas vom hinduistischen
Glauben an die Wiedergeburt), wo-
mit deutlich wird. worum es in dem
Text geht. lm klassischen Hinduis-
mus hat sich seit der Abfassung des
Textes von Tukaram nichts wesent-
liches an dieser Glaubensauffas-
sung geändert. Die Schülerinnen [e-

sen den Text und markieren die Zei-
len, die ihnen unverständlich sind.
Danach werden die Fragen gektärt.

An dieser Stelle muss die Lehrerin
unbedingt eine Kurzeinführung in
Karman. Samsara - Tat und Wieder-
geburt geben:

Allen Hindureligionen gemeinsam
ist der Glaube, dass die Seelen eine
schier unendliche Zahl an Wiederge-
burten durchlaufen. Der Mensch
(ebenso iedes Tier) wird geboren,
wächst auf, stirbt und wird wieder-
geboren. Dieser Kreislauf hat nor-
malerweise kein Ende. Jede gute
und schlechte Iat (Karman) trägt
Früchte. Die gesamten Früchte die-
ser und der vergangenen Existenzen
bestimmen die fotgende Existenz.
Deshalb wird als selbstverständtich
angenommen, dass ein armer
Mensch durch einen schlechten
Lebenswandel im letzten Leben die

ietzige Situation setbst verschuldet
hat (Chandogya-Upanischad). Das

Gesetz des Karma beschreibt den
Zusammenhang von Tun und Erge-
hen. ,|ede Tat, iedes Wort, ieder
Gedanke, jedes Gefüht hinterlässt
Eindrücke im Bewusstsein. Diese
Eindrücke programmieren das Be-

wusstsein, bilden Gewohnheiten,
welche alle folgenden Zustände de-
terminieren. Schlechte Taten. Ge-

danken usw. programmieren leid-
hafte Zustände, gute Taten erzeugen

erfreuliche Zustände. Das Geflecht
des Karma, welches alle Ebenen des
Kosmos durchwirkt, bildet den Wett-
zusammenhang des Samsara. Sam-
sara bedeutet Wiederhotung von
Geburt, Alter und Tod. Dieser Kreis-
lauf der Wiedergeburten gilt tetztlich
als das Übel, von dem Befreiung
(Mokscha) gesucht wird. Gute Hand-
lungen binden mich genauso an die-
sen l(reislauf wie schlechte. Es geht
darum, beides zu überwinden, das
Angenehme wie das Unangenehme,
den karmischen Zusammenhang
insgesamt zu überwinden. Dahin
solten die verschiedenen Methoden
des Yoga führen. Das angestrebte
ldeal ist das der >befreiten< Seele

{Dsch iva n m ukfa). Dies bezeichnet
einen Menschen, der durch religiöse
Einsicht in diesem Leben vollkom-
men vom Zwang zur Wiedergeburt
befreit ist. Das Ziel jedes Hindus ist
das Erreichen des Parinirvanas. die
Befreiung aus dem Kreislauf der
Wiedergeburt, die endgültige Erlö-
sung.

Nach diesen Informationen be-
trachten die Schü[erinnen nochmals
die Textzeilen. Besonders die ersten
beiden Abschnitte des Liedes zei-
gen, wie sehr der Dichter im Gtau-
ben an Karman und Samsara ver-
wurzelt ist. Nun kann die Frage be-
antwortet werden: Wer ist nach
hinduistischem Glauben für Leiden,
Krankheit bzw. das Wohtergehen
eines Menschen verantwortlich?
(Fazit: Der Mensch ist seines Glück-
es Schmied). Die Antwort der Schü-
lerinnen wird von der Lehrerin an
die Tafel geschrieben und von den
Schülerinnen auf den freien Platz
der Kopie übertragen.

Das Judentum über Leiden und
Krankheit (Hiob z, r-ro)

Ausgehend von dem Begriff
>Hiobsbotschaft< (Was ist das?

/Beispiele der Klasse) wird gektärt,
was die Schülerinnen über Hiob wis-
sen. Information der Lehrerin:

lm Buch Hiob geht es um die
besondere Beziehung eines gottes-
fürchtigen Mannes zum Gott lsraels,
dessen Glaube an Gott immer
wieder auf die Probe gestellt wird.
Die Lehrerin /der Lehrer erzählt, was
zu Beginn des Buches Hiob (Kap. r)
geschieht. Danach liest sie /er aus
Hiob z die Verse t-8 vor (Gute

Nach richt-Ü bersetzung).

Ein Schaubitd an der TafeI hitft, die
wichtigsten Ereignisse der dynami-
schen Geschichte festzuhalten:



Hat von Kopf bis Fuß eiternde
Geschwüre

Setzt sich in Aschehaufen, obwohl
er nichts getan hat (Bußhattung)

Information der Lehrerin: In Sacl<

und Asche gehen, in einem Asche-
haufen sitzen etc. sind Bußhaltun-
gen von Menschen, die an den Gott
lsraels glauben.

Die Frage an die Klasse [autet:
Wie, denken Sie, wird die Geschich-
te weitergehen? Wie wird sich Hiob
verhalten? Was würden Sie Hiob ra-
ten? Am Ende dieser Spel<ulations-
phase liest die Lehrerin die Auflö-
sung aus Hiob 2,9-to vor. Das
Schaubitd wird nun vervollständigt.

Der jüdische Glaube an das
>Tun-Ergehen< (2. Samuel tz, 7-
ro und r3-r8a)
Begonnen wird die B. Stunde mit

einem Rückbticl< auf die letzte
Stunde: Die Frage, wo der Gott des
AT - und somit auch der Gott der
Christen - ist, wenn Menschen lei-
den, l<onnten wir mit Hilfe des Tex-
tes aus dem Hiobbuch nicht l<lären.
lm Hiobtext beauftragt Gott den Sa-
tan, Hiob krank werden zu lassen.

Der Text aus z. Samuel rz (nur die
hier erwähnten Abschnitte) wird nun
der l([asse als Kopie ausgeteilt. Es

folgt eine Einzelarbeit, in der die
Schülerinnen das Wichtigste unter-
streichen und folgende Fragen für
sich l<[ären: Was hat sich David zu
schulden l<ommen lassen? Durch
wen, wie und warum wird er be-
straft? Danach fotgt ein Gespräch im
Klassenverband : Hier muss deutlich
herausgearbeitet werden, dass es

Bestrafung / Tun des götttichen Wil-
lens ) unter Gottes Geleit leben.
Dieser Glaube l<ann so weit gehen,
dass der Umkehrschluss erfolgen
l<ann: Einem Menschen geht es
schlecht ) was hat er getan, womit
hat er vor Gott gesündigt?

Abschließend soll ein Text aus
dem NT hinzugezogen werden. In
der Geschichte von der Heilung
eines Blindgeborenen distanziert
sich Jesus von der jüdischen Glau-
benstradition des Zusammenhangs
von >Tun-Ergehen<.

Das Christentum über Leiden und
Krankheit (f ohannes 9, r-7)

Die Lehrerin /der Lehrer liest die
Geschichte aus dem Johannesevan-
gelium (vorzugsweise Gute Nach-
richt-Übersetzung) vor. Daran
schließt sich ein Gespräch an.

Das Ziel dieses Gespräches ist,
die unterschiedlichen Positionen
des jüdischen und des christlichen
Glaubens bezügtich des >Tun-Erge-
hens< deutlich zu machen. Nach
Auffassung des christlichen Glau-
bens wird zumindest eine Frage hier
beantwortet: wo Gott ist, wenn
Menschen leiden. Das Kreuz Jesu
stettt Gott ganz nah an die Seite
aller Leidenden und Kranken. ln
dieser Heilungsgeschichte gibl es
allerdings l<eine Antwort auf die
Frage, warum es generell Leiden und
l(ranl<heit gibt.

ln meiner Klasse waren die Mei-
nungen sehr unterschiedlich, ob
denn Gott nicht manchmal auch die
Menschen durch Kranl<heit und /
oder Leid bestraft. Es wurde heftig
darüber diskutiert, ob der liebende
Gott dergestalt in das Leben eines
Menschen eingreift oder nicht. Hier
zeigt sich, dass eigene Erfahrungen
eine große Rolle spielen.

Regina Krämer ist Schulpfarrerin an der
Martin-Behaim-Schule (Berufsbitdende
Schule) in Darmstadt
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>Verfluche Gott und stirb!<

Wenn uns Gott etwas Gutes schickt,
nehmen wir es gerne an.

Warum sollen wir dann nicht auch
das Böse aus seiner Hand annehmen?

Als Anhaltspunkt für die folgende
Diskussion in der Klasse: Gott tässt
mit Hilfe des Satans den Glauben
Hiobs prüfen. Er handelt hier zwar
nicht selbst, aber die Prüfung durch
die schwere Kranl<heit erfolgt doch
in seinem Auftrag. Die Frage, wo
Gott ist, wenn Menschen [eiden,
bleibt unbeantwortet. Der Mensch
scheint hier auf sich selbst gestellt
zu sein. In wie weit das Sitzen im
Aschehaufen auch ein Bedürfnis
nach religiös-rituell begründetem
Halt im Unglück ist - und dem
Wunsch, Gott dadurch näher zu
l<ommen - ist eine psychologisch
intcrpc,q,:ntp Fr:op

Am Ende der Stunde übernimmt
die Ktasse das Tafelschaubild in den
Ordner.

im jüdischen Glauben einen Zusam-
menhang gibt für das, was ein
Mensch tut und wie Gott darauf
reagiert: Tun ) Ergehen / Sünde t



Redewendungen, in denen Organe oder Körperteite
seelische Befindtichkeiten ausdrücken

Das Wasser geht mir bis zum Hals.

Die Augen sprechen / sind Spiegel der Seele.

Mir stehen die Haare zu Berge.

Erlsie hat Haare aufden Zähnen.

lch habe die Nase vol[,

Mein Mund ist versiegelt.

lch bekomme keine Luft mehr.

Beiss die Zähne zusammen.

>Laber< mir nicht die Ohren ab.

Einen Kloß im Hals haben.

Den Mund nicht so weit aufreißen.

Mir stockt der Atem.

lch halte die Luft an.

Es bricht mir das Herz.

Herz in die Hose gerutscht.

Du lässt mein Herz höher schlagen.

Auf Herz und Nieren orüfen.

Das geht mir an die Nieren.

Die Galle kommt mir hoch.

Liebe geht durch den Magen.

Eine Laus täuft über die Leber.

Etwas nicht ertragen / tragen können.

Schmetterlinge im Bauch haben.

Weiche Knie haben.

Etwas übers Knie brechen.

Das schlägt mir auf den Magen.

Die Schultern sind beladen.

Daumen drücken.

Gänsehaut haben.

Der Darm ist das zweite Gehirn.

Etwas mit links machen.

Auf den Kopf gefallen sein.

Das geht mir am A ... vorbei.

lch >kotz< mir die Seele aus dem Leib.

Wer wird mein Unglück tragen?
Wer nimmt meine Last auf sich?
Dein Name
ist der Fährmann aufdem Fluß des Lebens,
Du kommst dem zu Hitfe. der ihn anruft.

Es ist Zeit, daß Du herbeieilst.
lch bin, o Narayana, ein Armer in Not.
Schau nicht auf meine Fehler;
Tuka, bittet um Dein Erbarmen.

Vgl.: Keller C.A. (Hg.), Reinkarnation - Wiedergeburt -
aus christlicher Sicht, Freiburg/ Zürich t987, z5

Ein Lied des Dichters Tukaram (1598 - 165o)
über Tod und Wiedergeburt

Welche Leiden im Kreislauf des Lebens.
Vor der Empfängnis im Mutterschoß
wurde ich schon 8 4oo ooo mal geboren.
Und nun bin !ch hier, mittellos, ein Bettler.

Die Summe meiner Leben
hält mich wie ein Netz gefangen.
Der Ertrag meiner Taten, das Karman, fesselt mich.
lch leide unter der Peitsche meiner Macht.

Nichts um meinen Bauch zu füllen. Keine Ruhe.
Kein Platz im Dorl der mir zugewiesen würde.
Ohne Kraft, ohne Hoffnung, so werde ich, mein Gott,
geschüttelt wie der Reis in der Pfanne.

Unzähtige Zeitalter sahen mich in diesem Zustand;
ich weiß nicht. wie viele noch kommen.
Kein Bleiben:
die unaufhaltsame Bewegung fängt von vorne an.
Setbst am Ende des Kreislaufs.
kein Wechselfür mich.

t?


