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Liebe Leserinnen und Leser!

Das frühe Kindesalter rückt immer mehr in den Blickpunkt. Wir müssen uns
immer mehr mit der frühen Entwicklung des Kindes beschäftigen, im Hinblick
auf die spätere, auf die ganze Entwicklung des Menschen. Vieles wird heute
zunehmend beforscht, was früher noch hinter einem Schleier des Ungewussten
auch seinen Schutz hatte. Aber der Geist der Verfrühung erobert sich immer
weitere Gebiete der Erziehung, der Pädagogik. Um dem entgegenzutreten,
müssen die Phänomene in rechter Gesinnung wahr genommen werden. Wir
müssen wissen, was gewusst werden kann, einbeziehen auch die neuesten
Forschungsresultate, und dies alles in die richtigen Zusammenhänge stellen, die
Phänomene so beleuchten, so anschauen, dass die Wirkungen, die Folgen
moralisch erlebbar werden. Gut ist, wenn wir es schaffen, dem äußeren Druck

nicht nachzugeben, sondern aus wahrer Erkenntnis das zu tun und kundzutun, was
dem Kinde, was dem Menschen in jedem Lebensalter gemäß ist.
Sie finden in diesem Heft wieder eine große Zahl von Beiträgen aus verschiede
nen Quellen, die einerseits der Erkenntnis von den Lebenszusammenhängen des
Kindes, besonders des kleinen Kindes und seiner Umwelt dienen, andererseits

Beispiele aufzeigen, Impulse geben wollen, wie in dieser und jener konkreten
Situation verantwortungsvoll gehandelt werden kann. Es genügt schon lange
nicht mehr, sich in der Schule auf die Kernaufgabe des wissensmäßigen Lernens
zu beschränken. Es gibt inzwischen so viele Störfaktoren, dass ein Unterricht, der
nicht die vielen Aspekte der übrigen Belastungen der Schüler berücksichtigt,
kaum erfolgreich sein kann. Aspekte wie Familienleben, Freizeitgestaltung,
Ernährung, Medien, Drogen, Schlaf, Bewegung, Spiritualität und so weiter, aber
auch Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit, Authentizität des Lehrers, der Erzie
herin treten so in den Vordergrund, dass nicht mehr einfach zur alten Tagesord
nung übergegangen werden kann.
Lesen Sie von dem Forscherdrang des Säuglings in München, von dem kompe
tenten Säugling in Budapest, von der altersgemischten Kinderstube in Stuttgart.
Lassen Sie sich anstiften zur Rettung der biologisch-dynamischen Landwirt
schaft, nicht nur, um selber die gesündere Milch für die eigene Familie zu haben,
sondern um einen aktiven Beitrag für die Gesundung der Erde zu tun. Treten Sie
für gerechte Preise ein, nicht nur, damit der hiesige Bauer überlebt, sondern damit
auch das ökologische, das ökonomische und soziale Gefüge weltweit und vor
allem in der Dritten Welt gesunden kann. Nehmen Sie von den vielfältigen
Anregungen, was Sie gebrauchen können. Und wenn Sie selber etwas Schönes
mitzuteilen haben, schicken Sie es uns für eins der nächsten Hefte dieses

Rundbriefes für in der Waldorfpädagogik Tätige.
Einen erholsamen Sommer und kraftvolle Impulse fürs neue Schuljahr wünscht

Ihr Peter Fischer-Wasels
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Karl Schubert
(Wien, 25. November 1889 - Stuttgart, 3. Februar 1949)

Elisabeth von Kügelgen

Durch die Kraft des Wortes

Im Physischen aufrichten,
im Ätherischen heilen,
im Astralischen verzeihen,

und im Ich trösten.

In der Reihe „Pioniere der Anthroposophie", Band XX, Verlag am Goetheanum,
erschien 2004 „Karl Schubert, Lebensbilder und Aufzeichnungen" von Hans-
Jürgen Hanke. Diese außerordentlich verdienstvolle Arbeit Hans-Jürgen Hankes
gab mir reiche Anregungen und bildete die Grundlage für einen Beitrag über Karl
Schubert bei der Jahresversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft
Stuttgart am 16. März 2005. Alle in der Erziehung und Heilpädagogik Tätigen
werden in den Aufzeichnungen Karl Schuberts und durch die Beschäftigung mit
dieser ungewöhnlichen Biographie und Persönlichkeit viel Impulsierendes,
Wertvolles und Fruchtbares für ihre eigene Arbeit finden. So sei der Beitrag hier
schriftlich festgehalten, verbunden mit dem Wunsch, dass dieses Buch eine weite
Verbreitung finden möge.
„Rudolf Steiner hat mir immer Aufgaben gegeben, die ich selbst gar nicht wollte.
Ich hätte viel lieber ganz andere Dinge getrieben. Und wenn ich gewusst hätte,
dass ich einmal Waldorflehrer werden würde, hätte ich schon vor 300 Jahren

begonnen, mich vorzubereiten." (Hanke, Seite 174) An diesen Worten Karl
Schuberts zu zwei Seminaristinnen des Lehrerseminars 1945/46 zeigt sich nicht
nur Karl Schuberts tiefgründiger Humor (es gibt um Schubert sehr viel Anekdo
tisches!), sondern auch eine tiefe Signatur seiner Biographie: Rudolf Steiner gab
ihm Aufgaben, die Karl Schubert sich in der Tat weder gesucht hatte, noch hätte
so suchen können, weil es sie noch nicht gab: als Waldorfiehrer, Heilpädagoge,
Lehrer des freien christlichen Religionsunterrichtes und Handlungshaitender der
von Rudolf Steiner gegebenen kultischen Sonntagsfeiem.
Als Rudolf Steiner in der Konferenz vom 8. März 1920, ein halbes Jahr nach der

Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, von der notwendigen Einrich
tung einer Hilfsklasse für die ganz Unbegabten sprach, und sagte, dass diese in der
Hauptunterrichtszeit von Dr. Karl Schubert betreut („dressiert") werden sollen,
hatte Karl Schubert noch keinen Vertrag mit der Schule und wusste nichts davon,
dass Rudolf Steiner vorhatte, ihn zum Heilpädagogen zu machen. Karl Schubert
hatte sich im Januar 1920 bei Emil Molt um Mitarbeit „als Geistes- oder
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Handarbeiter" in seiner Fabrik in Stuttgart beworben und angemerkt, dass er,
wenn das möglich sein sollte, auch gerne einmal als Gast an der Waldorfschule
hospitieren würde. Die Antwort war ein Telegramm der Schule mit einem
Vorstellungstermin und der Bitte um eine Probestunde (5. Klasse, Französisch).
So kam Karl Schubert Anfang Februar 1920 nach Stuttgart und fand sich in einer
5. Klasse ein, zusammen mit Rudolf Steiner!

Während dieser Französischstunde fiel Rudolf Steiner ein Blatt auf den Boden.

Karl Schubert stürzte eifrig hinzu, um es aufzuheben; dabei fiel er der Länge nach
hin. Rudolf Steiner half ihm beim Aufstehen und sagte: „Sie werden das wohl
nicht als schlechtes Zeichen auffassen." Die Stunde ging recht gut, Rudolf
Steiners Gegenwart machte nicht befangen, sondern gab Sicherheit. (Hanke,
Seite 44) Karl Schubert dachte nun, er solle Sprachlehrer werden. Dafür brachte
er beste Voraussetzungen mit: Karl Schubert sprach fließend Englisch, Franzö
sisch, Tschechisch, Russisch, Altgriechisch und Latein. Sprachen flogen ihm zu
- auch hatte er neben Geschichte und Philosophie Sprachwissenschaften studiert.
Am 1. April wurde der Vertrag mit Emil Molt abgeschlossen, im Oktober 1920
nahm der Schulverein den Anstellungsvertrag an. Es ist ganz klar, Rudolf Steiner
wollte Karl Schubert an der Waldorfschule und er hatte eine besondere Aufgabe
für ihn. Zunächst musste Karl Schubert allerdings eine 7. Klasse übernehmen und
noch bis September 1921 indieS. Klasse führen. Aber schon im Mai 1921 spricht
Rudolf Steiner in der Konferenz wieder von einer Hilfsklasse und: „Dr. Schubert

sollte sie übernehmen." In der Schuljahresanfangskonferenz vom 11. September
1921 heißt es dann: „... nun würde zuerst die Wiedereinrichtung der Hilfsklasse
in Betracht kommen. Die ist notwendig... Ich wäre sehr froh, Dr. Schubert, wenn
Sie diese Hilfsklasse übernehmen würden." (Hanke, Seite 45)

So wurde Karl Schubert zum Heilpädagogen und Stuttgart auch zum Ursprungs
ort der heilpädagogischen Schulen. Als Rudolf Steiner 1924 in Domach auf
Anfragen der Heilpädagogen Siegfried Pickert, Franz Löffler und Albrecht
Strohschein den Heilpädagogischen Kurs hielt, holte er hierzu selbstverständlich
auch Karl Schubert nach Domach und behandelte ihn als Mitarbeiter, bezog ihn
mit ein, gab Fragen der Freunde an Schubert weiter, damit er aus der Erfahmng,
seiner heilpädagogischen Praxis mit den Kindem der Hilfsklasse berichte. Diese
enge Zusammenarbeit mit der Heilpädagogik nach der Weihnachtstagung, auch
mit Ita Wegman und der Medizinischen Sektion, setzte Karl Schubert auch nach
Rudolf Steiners Tod und nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Zum Heilpädagogischen
Kurs war kein offizieller Stenograph zugelassen. Karl Schubert, der perfekt
stenographieren konnte, durfte mitschreiben. So wurde der Kurs später von Ita
Wegman zusammen mit Karl Schubert herausgegeben. Sie holte ihn zu Konferen
zen und Tagungen an den Sonnenhof in Arlesheim, Karl Schubert begleitete sie
nach England und Holland. Eine holländische Heilpädagogin sagte über Schubert:
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„Er macht uns zu Freunden, Brüdern." Nach dem Krieg nannte man ihn in den
Heimen den „Cherubinschen Wandersmann". Er war gern gesehener Gast und
suchte physisch, aber auch in seinem Bewusstsein, die heilpädagogische Bewe
gung zu verbinden.
Als Franz Löffler in jenem „Urgespräch" der drei Freunde in Domach Rudolf
Steiner die Frage nach dem Schicksal dieser Kinder stellte, berichtete Rudolf Steiner
von den Erfahmngen in der von Karl Schubert geführten Hilfsklasse und sagte dann:
„Wenn ich nach Stuttgart in die Hilfsklasse komme, da sage ich mir: hier wird
gearbeitet für ein nächstes Erdenleben, ganz unabhängig von dem, was jetzt erreicht
werden kann - und das kann recht viel sein bei rechter Einsicht und Hingabe." (Peter
Selg, „Der Engel über dem Lauenstein", Domach 2004, Seite 37 f.)

Blickt man auf Karl Schuberts Biographie, so sieht man, wie in seinem Wesen und
Schicksal veranlagt ist, was zu diesem besonderen pädagogisch-heilenden Wir
ken führt, aber auch wie eine frühe, besondere Beziehung zu Rudolf Steiner
vorlag.
Karl Schubert gehörte im Stuttgarter Kollegium zu den Österreichern. Er wurde
am 25. November 1889 in Wien geboren. Er war ein stark religiös gestimmtes
Kind, das durch ein tschechisches Kindermädchen mit dem Katholizismus in

Berührung kam, in einem sonst eher freireligiösen Elternhaus. Er spielte mit
seinem Bmder am Sonntag die Messe nach und entfaltete eine kräftige Singstim
me als Chorknabe. Die tiefe Verändemng, die das Kind zwischen dem 9. und 10.
Lebensjahr durchmacht (von Rudolf Steiner Rubikon genannt), erlebte der Knabe
Karl stark und als großen Einschnitt: „Das Wesen des Christus verhüllte sich mir."
(Hanke, Seite 42)

Die vom Kinde erlebte Christus-Nähe schwindet, und der auf die Pubertät

zugehende Knabe entwickelt ein starkes technisches Interesse: Religiöse Zweifel
tauchen auf, eine Entfremdung von der Kirche, was aber ein Suchen auslöst,
Fragen entwickelt, die ihn zu Jakob Böhme, Angelus Silesius und Novalis führen.
Nebenher gab er einem heilpädagogischen Jungen Nachhilfeunterricht, der dann
das Gymnasium besuchte. Der Vater nahm seinen 14-jährigen Sohn Karl, zu dem
er eine starke Beziehung hatte, mit in einen theosophischen Vortrag. In diesem
Theosophenkreis, die Familie wohnte inzwischen in Klagenfurt, lernte Karl
Schubert den 30 Jahre älteren Bauunternehmer Rathmann kennen. Guido Rathmann

hörte 1906 einen Vortrag Rudolf Steiners in München und berichtete: Es sei nun
klar, Rudolf Steiner müsse man hören! Er studierte nun mit seinem Kreis, dem

auch der junge Schubert angehörte, Vorträge Rudolf Steiners. Im November 1908
wurde Rudolf Steiner zu drei Vorträgen in diesem Zweig in Klagenfurt eingela
den. Guido Ratzmann schickte den eben 19 gewordenen Schubert zum Bahnhof,
um Marie von Sievers und Rudolf Steiner abzuholen. Diese Vorträge wurden für
Karl Schubert wegweisend: das Rosenkreuzertum, der Schulungsweg und vor
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allem der dritte Vortrag über Religion. 1909 hörte er Rudolf Steiner in Wien
erneut über das Wesen des Rosenkreuzertums, die Rosenkreuzmeditation spre
chen. Karl Schubert notierte unter anderem: aus dem tiefen Vergleichserlebnis
der fortgeschrittenen Entwicklung und der dabei angesammelten moralischen
Schuld gegenüber der Unschuld der Zurückgebliebenen entsteht das Gefühl der
Demut oder der Sehnsucht nach Vollkommenheit. Die Sehnsucht nach Vollkom

menheit kann in dem Menschen so wirken, dass er sich bemüht, sein Wesen von

den Leidenschaften zu reinigen und zu läutern und sein Blut so zu verwandeln,
dass es keusch und rein werde wie das Rot der Rose." (Hanke, Seite 31) Karl
Schubert war seinem Lehrer begegnet und begann neben dem äußeren Studium
in Wien und London ein „inneres Studium", er begab sich auf einen inneren Weg
der Schulung, den er mit äußerster Strenge und inneren Kämpfen verfolgte. Hinzu
trat ein ernstes Ringen um die Erkenntnis des Christus-Wesens. Karl Schubert war
ein Willensmensch und rang fast gewaltsam mit den Unvollkommenheiten des
Menschseins. Spuren dieses Weges lassen sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen
wiederfinden. Die Zeit in London bewirkte in dem 21 -Jährigen eine starke innere
Verwandlung und einen inneren Durchbruch. Deutet man die Tagebuchauf
zeichnungen recht, erlebte Karl Schubert hier eine neue Christus-Nähe.
Zurück in Wien schloss er seine Studien mit der Promotion ab. Dr. Hauschka

erzählt, dass Schubert im Studentenzirkel, dem sie beide angehörten, den Beina
men „spirituelle Großmacht" hatte.
Inzwischen war der erste Weltkrieg ausgebrochen und Karl Schubert wurde als
Soldat eingezogen. Wenige Tage, bevor er 1915 Wien verlassen musste, traf er
Rudolf Steiner, der ihm zum Abschied sagte: „Haben Sie keine Angst, ich bin mit
Ihnen; denken Sie an mich. Nehmen Sie die Geheimwissenschaft mit." (Hanke,
Seite 36) Und Karl Schubert merkte an: „Wie ein Segen gingen seine Worte und
Bücher mit mir." Später kommentierte er dies auch gerne so: „Durch die
Geheimwissenschaft von Rudolf Steiner war ich noch nie durchgekommen, da
hab ich mir gedacht, da wird auch keine Kugel durchkommen!" Begleitet haben
ihn neben der Geheimwissenschaft von Rudolf Steiner noch die Bibel und

Novalis.

1916 heiratete er Helene Nierl, die während des Krieges am ersten Goetheanum
in Domach mitarbeitete. Karl Schubert geriet für zwei Jahre in russische Kriegs
gefangenschaft. Im Tagebuch lesen wir: „Ich komme kaum dazu, meine innere
Arbeit an der Seele zu verrichten, da ich immer mit meinen Kameraden zusam
men bin, die doch nicht darauf ihre Aufmerksamkeit richten..." (26. September
1915) „Möge mir, das bitte ich bei Gottes Weltenthron, die Gnade vergönnt sein,
zu meinen Freunden zurückzukehren und ihnen mit bebender Stimme verkünden

zu können, was ich Erkenntnis neu erfahren. Christi Kreuzestod leuchtet den
Menschen voran. In conspectu mortis erlebt der Mensch die Größe alles dessen,
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was sein Körper auf der Erde bedeutet. Als ob er schon gestorben wäre, blickt er
auf sein Leben zurück; in Bewunderung, Staunen und Reue erfährt er die Tiefe
seiner Bedeutung, Ich umfange in geistiger Liebe alle, welche im Dienst mir
unzufrieden und böse entgegentreten wollen. Möge an der Liebe der Hass sich
wandeln und Keim für späteres Verständnis werden," (10, November 1915) Die
Eintragungen enden immer mit dem Satz: „Friede allen Wesen!" Mit diesem Satz
endet auch die letzte Tagebuchnotiz vom 12, Dezember 1948, (Hanke, Seite 37)
Mit den Kriegsgefangenen übte Karl Schubert die Oberuferer Weihnachtsspiele
ein. Diese kannte er schon seit 1910/11 und offensichtlich kannte er sie auswen

dig, Später hat Rudolf Steiner für ihn den Prolog des Baumsingers im Paradeis
spiel und den Prolog des Stemsingers im Christgeburtsspiel geschrieben und mit
ihm einstudiert. Diese Arbeit mit Rudolf Steiner an den Weihnachtsspielen 1921
in Domach führte dazu, dass Karl Schubert diese Spiele dann Jahr um Jahr mit
dem Stuttgarter Kollegium einstudierte, womit diese Spiele zu einem festen
Bestandteil der Weihnachtszeit in Waldorfschulen und Heilpädagogischen Ein
richtungen wurden.
Am ersten Tag nach seiner Entlassung 1918 traf Karl Schubert in Wien Rudolf
Steiner! Dieser ging herzlich auf ihn zu und umarmte ihn. Es folgten die Geburt
des ersten Sohnes Michael 1919 und die eingangs geschilderte Bewerbung in
Stuttgart am 11, Januar 1920,
Karl Schubert arbeitete mit der Kraft des Wortes als erweckendes Element, aber
auch aus dem tiefen Bewusstsein heraus, dass der Logos, die Christus-Wesenheit,
das Vollkommenheitsziel des Menschseins, in der Sprache lebt als menschenbild
ende Kraft und gerade in der unvollkommenen Hüllenbildung seiner Hilfs-
klassenkinder aufgemfen werden muss und kann. Auf Karl Schuberts unbeding
ten Heilerwillen baute Rudolf Steiner und auf seine das Wesen der Kinder

erweckende Kraft, Es gibt wohl außer Karl Schubert in diesem ersten Waldorf
lehrerkollegium keinen, den Rudolf Steiner so uneingeschränkt und ausschließ
lich lobte, denn Rudolf Steiner „erzog" diese ersten Waldorflehrer liebevoll, aber
durchaus streng. Typisch für Dr, Steiners Bemerkungen über Karl Schuberts
Wirken sind die von der ersten Eurythmielehrerin Nora Stein-von Baditz fest
gehaltenen Worte: „Im Dezember 1919 stellte Dr, Steiner mich als Eurythmie
lehrerin an der Stuttgarter Schule an. Auf meine Frage, was ich tun sollte, da ich
noch nie Kinder unterrichtet hatte, antwortete er: ,Nehmen Sie bei den Kindern

nichts moralisch; fragen Sie sich nur immer: Ist es Krankheit? Ist es Gesundheit?
Dann wird Ihnen die Liebe erwachsen, die Sie brauchen werden,' Und Rudolf

Steiner riet mir, in die Hilfsklasse von Dr, Schubert zu gehen: ,Dort werden Sie
erleben, wie diese kranken Kinder ganz aus dem Leibe heraus sind; nun aber
macht Dr, Schubert einen großen Krach, und die Kinder kommen hinein in ihre
Körper, er unterrichtet sie in allen möglichen Fächern, Sie werden hören, wie er
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die Anfangsworte des Johannes-Evangeliums mit einigen spricht, einem anderen
zeigt er, wie man die Buchstaben schreibt, mit einem Mädchen rechnet er, die Zeit
benützend, wo das Wesen der Kinder da ist.' Lächelnd fuhr Rudolf Steiner fort:
,Aber nach einer Weile müssen Sie aufpassen, denn wenn Dr. Schubert merkt,
dass die Kinder abwesend sind, dann macht er einen noch viel größeren Lärm -
denn er ist am richtigen Platz! - Dr. Schubert, der ist wirklich am richtigen Platz,
er macht es sehr, sehr gut. Gehen sie nur immer wieder hin, da bekommen Sie die
Anregungen, die Sie brauchen'" (zitiert nach Hanke, Seite 125).
Karl Schubert erhielt zunächst für seine Arbeit in der so genannten Hilfsklasse
keine Anweisungen. Als er schließlich Rudolf Steiner fragte, ob er nicht endlich
auch zu ihm komme, um zu sehen, ob er es recht mache, entgegnete dieser: „Was
fragen Sie so? Ich sehe doch, dass die Kinder Fortschritte machen." Karl Schubert
erwiderte leicht irritiert: „Aber Herr Doktor waren doch noch gar nicht in der
Hilfsklasse." Daraufhin Rudolf Steiner: „Das kann ich auch so beurteilen." Als
dann Rudolf Steiner endlich kam, gab er Hinweise, wie man verschlafene Kinder
durch Willensübungen „im Zentrum aufwecken müsse", (aus „Der Lehrerkreis
um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule", Seite 148, Verlag Freies
Geistesleben) Dieses »Aufwecken im Zentrum" wurde Karl Schuberts wesentli
che Tätigkeit. Zur Vorbereitung auf den Unterricht gab Rudolf Steiner ihm den
Hinweis, sich ein sehr konkretes Bild des Kindes und all seiner Schwächen und
Unvollkommenheiten zu machen und dann von jenem „Stern", jenem Wesen, das
als Zukunftsbild, Sehnsucht nach Vollkommenheit, auf dieses Kind, zu ihm
gehörig, zukommt. Indem man diese zwei Bilder innerlich zueinander führt, so
Rudolf Steiner, wird einem die rechte Inspiration für das, was zu tun ist, kommen.
Dieses übende Ertasten wurde für Karl Schubert eine unerschöpfliche Quelle der
Imagination und Anregung. Er war bereit, seine umfassende intellektuelle Bil
dung „zu opfern", das heißt völlig umzuschmelzen, durch Herz und Gemüt ziehen
zu lassen und mit seinem Willen zu durchglühen. Auch damit mag Rudolf
Steiners wiederholter Hinweis auf Karl Schuberts vorbildliches und so segensrei
ches Wirken zusammenhängen. Während der pädagogischen Tagung in Ilkley
1923 (GA 307) sprach Rudolf Steiner auch über Schuberts Arbeit und charakte
risierte, welche Eigenschaften ein Mensch haben müsse, der mit diesen Kindern
fruchtbar arbeiten könne: Eine solche Arbeit setze Charakter voraus, das richtige
Temperament, außerordentliche Liebefähigkeit, Hingebung, Opferwilligkeit,
Verzicht (Resignation) - und Karl Schubert habe das eben. (Rudolf Steiner
„Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung", GA 307, Vortrag vom 16. August
1923.)

Zu den Aufgaben, die Rudolf Steiner Karl Schubert gab, gehörte auch das Halten
von Vorträgen und das Mitwirken an Tagungen im In- und Ausland. Dabei pflegte
er auch den Vortragstitel zu formulieren, oft sogar festzulegen, dass Karl Schubert
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den Schlussvortrag zu halten habe. Bei der Weihnachtstagung 1923 in Domach
hatte Karl Schubert zum Beispiel über „Anthroposophie, ein Führer zu Christus"
zu sprechen. Er gehörte zu den ersten offiziell von Rudolf Steiner ernannten
„Goetheanum-Rednem".

Seine letzte Begegnung mit Rudolf Steiner bei einem Besuch in der Hilfsklasse
in Stuttgart schildert Karl Schubert folgendermaßen. „... Dann hat er wie segnend
über Kinder und Lehrer seine Liebe strahlen lassen. Er erzählte den Kindern, wie
er ihren Lehrer in Österreich, in den Bergen, vor vielen, vielen Jahren kennen
gelemt hatte und wie er immer wollte, dass er an die Waldorfschule kommt.
Durch diese letzten Worte waren die Schüler und deren Lehrer durch seine Liebe

verbunden. Diesen Segen ließ er zurück und ging fort." (Hanke, Seite 27ff)
Das Jahr 1934 bildete für die Schule, insbesondere aber für Karl Schubert einen

tiefen Einschnitt. Die Machthaber des Dritten Reiches begannen anzumahnen,
dass im Kollegium der Schule mehrere „nicht-arische" Lehrer arbeiteten; Karl
Schubert gehörte zu ihnen (seine Mutter war tschechisch-jüdischer Abstam
mung). Um der Schule den qualvoll-beschämenden Vorgang, ihn entlassen zu
müssen, zu ersparen, bat Karl Schubert von sich aus um seine Entlassung. Er bat
aber zugleich dämm, auf dem Gelände der Schule unentgeltlich und unabhängig
von der Schule seine Kinder weiter unterrichten zu dürfen. Diese Bitte wurde ihm

gewährt. Dadurch ergab sich die merkwürdige Situation, dass die Hilfsklasse und
ihr Lehrer übersehen wurden, als die Schule 1938 geschlossen und verboten
wurde. Verwaltungsmäßig tauchte Karl Schubert ja im Schulzusammenhang
nicht mehr auf. Er arbeitete also weiter, nachdem er im so genannten „Haus Lehrs"
in der Schellbergstraße 20 neue Räume gefunden hatte. Die Eltern brachten ihre
Kinder möglichst unauffällig dorthin und Karl Schubert lebte von Spenden und
dem, was die Eltern ihm im Kriege geben konnten. So kam es zu diesem fast
„absurden Wunder": Der „Halbjude" Karl Schubert unterrichtete euthanasie-
gefahrdete Kinder. Er tmg diesen Keim durch die Verbotszeit, der alle anderen
anthroposophischen Institutionen inzwischen zum Opfer gefallen waren!
1944 erreichte ihn ein Gestapo-Befehl für den Abtransport in ein Lager, Marsch
verpflegung für drei Tage sei mitzuführen. Frau Oeraths erkämpfte mit einem
ärztlichen Attest noch einmal einen Aufschub. Aber auf der nächsten Liste stehe

er oben - so der Beamte. Freunde holten ihn nach Eckwälden, so dass Stuttgart
nicht mehr der Wohnort war. So fuhr er nun täglich mit dem Zug nach Stuttgart
zu seinen Kindern in die Schellbergstraße.
Nach Kriegsende gehörte Stuttgart zur amerikanischen Zone. Wegen der verbo
tenen „Hamsterfahrten" aufs Land wurden in den Zügen Personenkontrollen
durchgeführt. Es war Samstag vor dem ersten Advent 1945. Karl Schubert fuhr
von Eckwälden nach Stuttgart, neben sich seinen prall gefüllten Rucksack. Ein
amerikanischer Soldat kontrollierte und kam siegessicher auf ihn und seinen
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Rucksack zu. „Öffnen!" Er öffnete und entnahm seinem Rucksack Moos. Der
Soldat wartete, bis unter dieser „Tarnung" Lebensmittel erschienen. Da war der
Rucksack leer und neben Karl Schubert ein großer Berg Moos. Irritiert wandte
sich der Soldat ab, Karl Schubert durfte wieder einpacken. Er war auf dem Weg,
für seine Kinder das Adventsgärtlein zu richten. Die Einrichtung des Advents-
gärtleins, die Erzählung von Mariens Stemenfahrt, Sprüche und Lieder wie das
von Kindern so geliebte „Über Sternen, über Sonnen" - sie stammen von ihm, sind
Schöpfungen für seine Schützlinge. Viele Legenden (zum Beispiel auch die
Nikolauserzählung), Rituale im Gang durch das Jahr, die heute zum festen
Bestandteil der Waldorfkindergärten, Schulen, heilpädagogischen Heime und
verwandten Institutionen gehören, stammen von ihm, diesem tief religiösen
Menschen.

Vom letzten Adventsgarten 1948 berichtet Helene Schumacher: „Die Erwachse
nen trugen das Licht für Verstorbene oder auch Menschen, die in Not und Gefahr
sind. Dr. Schubert trug das Licht durch all die Jahre für abwesende Kinder seiner
Klasse oder Menschen, denen er Liebes tun wollte. Bei der letzten Adventsfeier

aber geschah nun etwas nie Dagewesenes. Er rief mit lauter Stimme die Engel, die
Erzengel, die Archai, die Namen aller Hierarchien, bis hinauf zur Dreifaltigkeit
an, nahm die Kerze in seine Hand, schritt selbst in den hell strahlenden Garten

hinein und entzündete das Licht den hierarchischen Weltenmächten." (Hanke,
Seite 199)

Der wohl tiefste Schmerz, den Karl Schubert in seinem Leben zu erleiden und

ertragen hatte, wurde ihm zugefügt, als die Waldorfschule Uhlandshöhe im
Oktober 1945 wieder begann. Er, der die Arbeit in Treue durchgetragen hatte, bat
nun wieder um Aufnahme - natürlich samt seiner Hilfsklasse. Und er wurde

zurückgewiesen! Das Schreiben des Vorstands an ihn spiegelte die Sorge wider,
diese Hilfsklasse könnte neue Eltern verschrecken, der Schule schaden. Man

versteckte sich hinter Eltern und Spendern, die das wohl abschrecke. Als Religions
lehrer allerdings könne er gern wieder ins Kollegium eintreten. Ein für den
heutigen Betrachter kaum fasslicher Vorgang. Karl Schubert, obgleich im Inners
ten getroffen, wandte sich nicht ab. Er gab Religionsunterricht, hielt die Sonntags
handlungen in der Schule und bekam dafür ein kleines Honorar. Daneben
unterrichtete und betreute er weiterhin in den Räumen der Schellbergstraße 20
seine Kinder heilpädagogisch. Es waren im Wesentlichen die Freunde aus den
Heimen in England und Holland, die ihn samt seiner Familie in diesen ersten
Nachkriegsjahren mit ihren Paketen versorgten.
Von einer Vortragsreise zurückgekehrt, befiel Karl Schubert am Sonntag früh auf
dem Weg zur Sonntagshandlung in der Waldorfschule ein starkes Unwohlsein,
das ihn zur Umkehr zwang. Drei Tage später, am 3. Februar 1949 verstarb er.
Aus seiner Hilfsklasse aber ging die Bewegung heilpädagogischer Schulen
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hervor in der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Bewegung einerseits
und der Waldorfschulbewegung andererseits. Ein englischer Freund sagte einmal
zu Walter Johannes Stein, nachdem Karl Schubert wieder abgereist war: „Was ist
das nur mit diesem Schubert, der noch da ist, wenn er weggegangen ist." Und Stein
erwiderte: „Das ist die Allgegenwart der Liebe." (aus: Der Lehrerkreis um Rudolf
Steiner, Stuttgart 1977, und Hanke, Seite 164)

Nie lernt der Mensch schneller

als vor der Schulzeit*

In diesem Lebensabschnitt ist Wissen ein körperliches
Bedürfnis, so wie Essen und Trinken

Christopher Schräder

Im Alter von sieben Monaten und acht Tagen hat Paula ihre Bestimmung
gefunden. Sie wird Forscherin. In einem Labor. Dabei ist sie Forscherin eigentlich
schon seit ihrer Geburt. Sie analysiert ihre Umwelt, bildet Hypothesen und
überprüft sie mit Experimenten. Hier aber, im Babylabor des Münchner Max-
Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften, hat Paula ihre bislang
interessantesten Forschungsobjekte gefunden: Dieser schwarze Kasten mit den
farbigen Tasten zum Beispiel, den ihr die fremde Frau gerade hinschiebt -
unwiderstehlich. Irgendwie hatte die Erwachsene es doch geschafft, die blaue
Taste aufleuchten und den Kasten dabei brunmien zu lassen.

Paulas erste Hypothese ist, dass man auf das blaue Ding drücken muss. Also
betatscht sie die Kunststoff-Kuppel mit der rechten Hand. Nichts passiert. Dann
verirrt sich die Linke auf die rote Taste, und plötzlich leuchtet das blaue Licht.
Stolz schaut Paula die Frau an - und beginnt dann, systematisch zu experimen
tieren: Sie bewegt ihre Hände vor und zurück, berührt die Tasten mal abwech
selnd, mal gleichzeitig. Als sie verstanden hat, dass ihre linke Hand auf der roten
Taste das blaue Licht einschaltet, kommt der letzte Kontroll versuch: Linke Hand

auf blau - wieder nichts. An der Hand liegt es also nicht, es muss die rote Taste

* Abdruck aus der Süddeutschen Zeitung mit freundlicher Genehmigung des Verlages
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sein. Paula strahlt. Und Petra Haufe auch: „Die können das", sagt die Psychologin,
die an Säuglingen erforscht, wann sie das Ziel einer Handlung begreifen und diese
nachahmen.

„Die können das" - die drei Worte könnten als Motto für die gesamte Kindheit
stehen, besonders für die Jahre vor der Einschulung, in denen die Gesellschaft
Kindern nicht allzu viel zutraut. Der „Emst des Lebens" beginnt schließlich erst
mit sechs, wenn der Nachwuchs mit Schultüte und Ranzen zur Einschulung
antritt. Viele Belege für die erstaunlichen Geistesleistungen von Babys haben
Forscher wie Petra Häuf mittlerweile gesammelt. Und Neurowissenschaftler wie
Manfred Spitzer von der Universität Ulm bestätigen: „Das Gehirn tut nichts
lieber, als zu lernen. Das zeigen schon Säuglinge. Bitter fügt er hinzu: „Wir hatten
ja noch keine Chance, es ihnen abzugewöhnen."
In diesen Worten schwingt Fmstration über ein Bildungswesen mit, das die Jahre
vor der Schule fast völlig ausblendet. Zwar haben auch Kindergärten längst eine
gesetzliche Bildungs-Aufgabe. Die Mehrzahl der Eltern und der Politiker aber
verlangt für die Kleinsten lediglich Betreuung. „Wir haben Kinder systematisch
unterschätzt und unterfordert", klagt Wassilios Fthenakis, Direktor des Münch
ner Staatsinstituts für Frühpädagogik. Gerd Schäfer, Professor an der Universität
Köln, ergänzt: „Die Einsicht, dass Kinder von Anfang an hervorragende Lemer
sind, wird pädagogisch kaum umgesetzt." Bis zu einem Jahr sprachlicher Ent
wicklung kosten schlechte Kindergärten die wissbegierigen Kleinen; noch am
Ende der zweiten Klasse seien Mängel bei betroffenen Jungen und Mädchen
nachzuweisen, berichtet der Berliner Pädagogik-Professor Wolfgang Tietze. Auf
seine Daten gestützt, kam die jüngste OECD-Studie zur deutschen Vorschulerzie
hung zum Ergebnis: Nur ein Drittel der Kindergärten erfüllt seine Aufgabe gut,
ein Drittel aber auch schlecht.

Die Quittung dafür, unter dem Stichwort Pisa, hat Deutschland erschüttert. Viele
Experten führen das schlechte Abschneiden der 15-Jährigen im internationalen
Schulvergleich auf Mängel der Kindergärten zurück. Und so arbeiten fast alle
Bundesländer an Curricula für die ersten Jahre. Etliche wurden bereits verab

schiedet. In Bayern soll der „Bildungsplan" ab Juni 2005 sogar gesetzliche
Autorität erhalten. Wird der Kindergarten eilig zur Schule umdeklariert?
Auf diese Vorstellung reagieren Fachleute entsetzt. Sie haben Zweifel am
Entwurf des bayerischen Gesetzes, das das zuständige Ministerium ermächtigen
will, „verbindliche Bildungs- und Erziehungsziele vorzugeben".
Denn trotz aller Differenzen über die beste Förder-Methode für Kinder - in einer

Hinsicht sind sich Pädagogen, Psychologen und Hirnforscher einig: Der Weg,
Kindern die Welt des Wissens zu öffnen, hat nichts mit Pauken und Lehren zu tun,

sondern nur mit Spielen.
Paula etwa, die sieben Monate alte Nachwuchsforscherin, quiekt vor Vergnügen.
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Die blaue Lampe leuchtet, der Kasten brummt: So sieht sie aus, die erste
spielerische Lust auf Technik. Andere, neun Monate alte Kinder hatten in dem
Institut, in dem die Psychologin Petra Häuf arbeitet, vor kurzem auch grundlegen
de physikalische Erkenntnisse gewonnen: beim Spielen mit zwei äußerlich
gleichen Holzwürfeln. Einer davon war zwei Kilogramm schwer, die Kinder
konnten ihn kaum bewegen und zogen das 300 Gramm leichte Modell vor. Die
Forscher ließen die Kinder dann eine dicke Schicht Watte betatschen und deren

nachgiebige Natur erkunden. Schließlich präsentierten sie ihnen die Würfel
erneut - gebettet auf die Watte. Nach welchem würden die Babys greifen? Die
jungen Talente entschieden sich systematisch für den leichten. Sie erkannten ihn
daran, dass er die Watte kaum zusammendrückte, während der schwere tief

eingesunken war.
Kinder von einem halben Jahr bewiesen im Labor von Elisabeth Spelke an der
Harvard University unlängst sogeu*, dass Säuglinge eine Beziehung zu Zahlen
haben. Die Psychologen ließen eine Puppe immer wieder viermal in die Höhe
hüpfen. Als die Kinder sich zu langweilen begannen, sprang das Spielzeug
plötzlich achtmal - sofort merkten die angehenden Mathematiker auf.
In einem weiteren Experiment versuchten sich sieben Monate alte Babys als
Biologen: Die Harvard-Forscher zeigten den Kindern zwei rosafarbene Tiere, ein
Nilpferd, das sich bewegte, und eine regungslose Schlange. Später bekamen die
Kinder die gleichen Tiere in grün zu sehen - und beobachteten mit besonderer
Aufmerksamkeit das grüne Hippo: Offenbar erwarteten sie, es werde sich
bewegen wie der rosafarbene Artgenosse.
Dass Babys zu all diesen Schlussfolgerungen in der Lage sind, verrät viel über ihre
Fähigkeit, sehr früh mit Wissen umzugehen. „Kinder sind gut im Lernen, weil sie
mit einem extrem unfertigen Gehirn geboren werden, das sie ständig umbauen",
sagt Himforscher Manfred Spitzer. Ist bei der Geburt jede Hirnzelle durch etwa
2500 so genannte Synapsen mit anderen Hirnzellen verbunden, versechsfacht
sich diese Zahl zunächst bis zum dritten Lebensjahr. Danach sinkt sie bis zum
Ende der Pubertät auf den Erwachsenenwert von 5000 bis lO'OOO Synapsen.
Dabei verbraucht ein kindliches Gehirn zwischen dem Alter von drei bis etwa acht

Jahren so viel Energie wie die Nervenzentralen beider Eltern zusammen.
Denn Lernen bedeutet für das Hirn vor allem: unnütze Verbindungen zu kappen
und oft gebrauchte zu verstärken. Das Grundprinzip dabei ist die Reduktion von
Komplexität: Das Kind wählt aus der chaotischen Welt aus, was es dringend
braucht und in sein bestehendes Wissen integrieren kann.
Die Freiheit bei dieser Auswahl, die eigene Initiative des Kindes, ist das zweite
Grundprinzip, das Neuroforscher betonen. „Kann , leine" ist für Zweijährige ein
entscheidender Satz. Denn sobald Kinder selbst Zahnpasta auf die Bürste drücken
oder Bilder malen, läuft die Lernmaschine unter der Schädeldecke auf Hochtou-
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ren. „Nur diese aufmerksame Verarbeitung hinterlässt Spuren im Gehirn", betont
Manfred Spitzer.
Erzieher, die schon Drei- bis Sechsjährigen die Naturwissenschaften nahe brin
gen, setzen daher vor allem auf Spaß. So wie Lioba und Sina ihn an einem klaren
Wintermorgen im Kindergarten „Bienenkorb" in Oberhaching bei München
haben: Die Erzieherin Vera Desun sitzt mit den Sechsjährigen an einem Tisch und
stellt komische Aufgaben: Wasser in ein Glas zu füllen, ohne zu gießen, und einen
Luftballon aufzublasen, ohne zu pusten. Die erste Aufgabe kennt Lioba schon. Sie
setzt ein Teelicht in eine flache Schale mit grün gefärbtem Wasser, entzündet es
mit einem Kaminfeuerzeug und will dann ein großes Bierglas darüber stülpen.
Mit gespieltem Entsetzen hält die Erzieherin das Mädchen zurück: „So kann man
doch kein Wasser in das Glas füllen!" Lioba kichert wissend, entwindet der

Erzieherin das Glas und stülpt es über das Teelicht. Bald hat die Kerze den
Sauerstoff unter dem Glas verzehrt und erlischt, und in diesem Moment steigt das
grüne Wasser im Inneren nach oben.
Während die anderen Kinder den Versuch wiederholen, versucht Vera Desun mit

den Kleinen zu besprechen, was da wohl passiert ist. Doch an der Erklärung, die
der Bayerische Bildungsplan zu diesem Experiment bereithält - die Kerze
verbrauche einen Teil der Luft, und der werde durch das Wasser ersetzt* -, haben

die Kinder an diesem Vormittag kein Interesse. Sie möchten wissen, was nun mit
dem Luftballon ist: Vera Desun füllt Essig in eine Flasche, schüttet Natron in den
Ballon, stülpt diesen über den Flaschenhals und lässt das weiße Pulver in die
Flüssigkeit rieseln. Sofort beginnt der Essig zu schäumen, und der Ballon bläht
sich auf. Ehrfürchtig befühlen die Kinder die pralle Hülle und wollen den Versuch
selbst wiederholen. Dafür hat Vera Desun schwächeres Backpulver vorgesehen,
doch als sie für einen Moment den Tisch verlässt, greift Sina zum Natron. Fast
schäumt die kleine Flasche über. Die Kinder lehnen sich auf ihren Stühlen weit

zurück und betrachten mit einer Mischung aus Entzücken und Ehrfurcht die
Kräfte, die sie da entfesselt haben.

Der „Bienenkorb" ist einer von etwa hundert Kindergärten, in denen das Münch
ner Staatsinstitut für Frühpädagogik die Vorgaben des Bildungsplans erprobt hat.
Allerdings ist das bei weitem nicht der einzige Versuch, Naturwissenschaften an
Kleinkinder heranzutragen. Die Bielefelder Chemie-Didaktikerin Gisela Lück
zum Beispiel hat Dutzende Versuche für den Kindergarten zusammengestellt.
Darin geraten zum Beispiel Gummibärchen in Schwierigkeiten, weil sie nass
geworden sind und abgetrocknet werden sollen. Dann stellt sich die Frage:
Warum geht das eigentlich nicht mit Alufolie? Die kleinen Forscher beträufeln

* Später in der Schule lautet die wissenschaftlich-korrekte Erklärung: ,JDas Wasser steigt, weil
Kohlendioxidgas entsteht, das sich im Wasser löst, und weil die Luft unter dem Glas beim
Erlöschen der Kerze plötzlich erkaltet. Durch beide Phänomene sinkt der Druck im Glas.
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das Metall, ein Taschentuch sowie Saugperlen aus einer Windel mit jeweils der
gleichen Menge Wasser. „Dann zeigt sich schnell, was wie viel Flüssigkeit
aufnimmt. Und wenn man geschickt fragt, kommen die Kinder darauf, dass die
Oberfläche der Alufolie zu glatt ist", sagt Gisela Lück. Ein Blick durch eine Lupe
bestätigt dann die These.
Kinder seien ganz begierig auf solche Experimente, berichtet Gisela Lück. Tests
in Kindergärten in Kiel, Köln und Frankfurt hätten ergeben: Auch wenn draußen
die Sonne scheint und im Garten zum ersten Mal ein Planschbecken steht,

entscheiden sich sieben von zehn Kindern für Chemieversuche, sofern sie einmal

erfahren haben, wie viel Spaß die machen. Und noch nach einem halben Jahr
erinnert sich die Hälfte der Kinder an Details der Experimente.
Auch für abstrakte Disziplinen wie Mathematik lassen sich kindliche Gehirne
begeistern. Der Lehrer Gerhard Friedrich aus Lahr im Schwarzwald etwa hat in
zwei Kindergärten seines Heimatortes sein „Zahlenland"-Konzept erprobt: Die
Kleinen spielen mit Zahlenpuppen in Zahlenhäusem und hören Zahlengeschichten
wie die von der armen Zwei, die sich darüber ärgert, dass Leute behaupten, sie
stottere. Dabei „reden reden alle alle Zweien Zweien so so wie wie sie sie". Vier

Jahre alte Kinder, die zuvor bei einem Schuleingangstest im Durchschnitt knapp
zwölf von 31 möglichen Punkten erreicht hatten, seien nach ein paar spielerischen
Lemwochen auf gut 22 Punkte gekommen, schreibt Friedrich im Online-Hand
buch zur Kindergartenpädagogik. Dagegen habe sich in zwei Vergleichs
kindergärten ohne Zahlenspiele keine Verbesserung gezeigt.
Der Kölner Frühpädagoge Gerd Schäfer wiederum schwärmt von verblüffenden
Leistungen, die Kinder in der italienischen Stadt Reggio Emilia zeigen; das
Konzept der dortigen Kindergärten gilt vielen als Vorbild. Die Kinder können in
Ateliers und Werkstätten spielen, die zu Fragen anregen, während die Erzieherin
nen nur leichte Hilfestellung geben. „Einmal wollten die Kinder wissen, wie die
Farben in den Regenbogen kommen. Die Erzieherinnen haben ihnen einen Garten
schlauch in die Hand gedrückt, und bald hatten die Kleinen ihre Theorie im Garten
mit einem Regenbogen in einem Sprühnebel bestätigt. Der gedankliche Sprung,
dass das was mit der Größe der Wassertropfen zu tun hat, war nicht mehr groß."
Der entscheidende Unterschied zwischen dem Reggio-Ansatz und anderen Expe
rimenten im Kindergarten liegt im neurologisch wichtigen Grundprinzip der
Initiative: Von wem geht die Beschäftigung mit Wissen aus? Von Kindern oder
von Erwachsenen? „Tun es die Kinder selbst, entspricht das dem Lernen, das sie
von Geburt an kennen", erklärt Schäfer. „Sie reduzieren die Komplexität einer
Situation und richten ihre eigene Aufmerksamkeit, wie mit Scheinwerfern, auf
Probleme, die sie selbst lösen wollen." Die Erwachsenen ließen sie gewähren:
„Man traut ihnen zu, was sie ständig machen: Sie wenden ihr bereits vorhandenes
Wissen und Können an, um das zu begreifen, was um sie herum passiert."
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Passiert da was, wenn man die Knöpfe auf dem Bildschirm drückt? Verschwinden
die Klümpchen aus dem Teig, wenn man schneller rührt? Antworten findet Felix
beim Ausprobieren.
Wer lernt, kann nicht nur etwas, sondern weiß auch etwas - das lernen Kinder
auch. Dieses Idealbild muss Schäfer gegen einflussreiche Kontrahenten verteidi
gen. Gegen Wassilios Fthenakis etwa, der verantwortlich ist für den bayerischen
Bildungsplan. Das Curriculum sieht genau die von Schäfer bemängelte Art von
Versuchen vor. Fthenakis wiederum kritisiert an Schäfers Pädagogik: Sie degra
diere Erzieher wie Eltern zu Architekten einer Spiel welt, in der Erwachsene keine
Rolle einnehmen. Die fruchtbare soziale Beziehung bleibe ausgeblendet. Zwar
uneins über die Methode, haben die pädagogischen Streiter jedoch ein klares,
gemeinsames Ziel: Die Kinder sollen lernen, wie man Probleme löst und lernt.
„Meta-kognitive Fähigkeiten" und „lemmethodische Kompetenz" heißt das im
Jargon des bayerischen Bildungsplans, und sie werden nur erworben, wenn
Erwachsene mit den Kindern über deren neu erworbenes Wissen sprechen. Wie
nötig das ist, zeigt die Forschung der Stockholmer Pädagogin Ingrid Pramling. Sie
hatte Kinder bei Projekten beobachtet, in denen diese zum Beispiel verschiedene
Zeiteinheiten kennen lernten, dazu passende Lieder sangen, malten und schließlich
eine Uhr bastelten. Danach gefragt, was sie gelernt hätten, antworteten die
Kinder: „Eine Uhr zu basteln". Sie dachten, lernen habe nur etwas mit ,tun' zu tun,

nicht mit „wissen", erklärt Pramling.

Als Pramling die Erzieherinnen anhielt, mit den Kindern den Prozess des Lernens
zu besprechen, änderte sich diese Einstellung rasch. Statt zehn glaubten nun 55
Prozent der Kinder, lernen bedeute. Wissen zu erwerben - deutlich mehr als in

einer Kontrollgruppe. In der Grundschule zeigten Kinder, die in Pramlings
Versuch das Lernen gelernt hatten, bessere kommunikative Fähigkeiten und
forderten mehr von ihren Lehrern, was die Pädagogin als Erfolg wertet. Sogar als
Bildungsziel ins geplante bayerische Gesetz hat es der Begriff „lernmethodische
Kompetenz" geschafft. „Das Ideal von Bildung hat sich gewandelt", sagt Fthenakis,
„von einem Wissens-Vorrats- zu einem Wissens-Erneuerungs-Modell." Kein
Mensch weiß schließlich, welches Wissen heutiger Nachwuchs braucht, wenn er
sich 2050 auf dem Arbeitsmarkt behaupten soll. Der Weg allerdings ist umstrit
ten. Zwar betont Fthenakis, der Bildungsplan bedeute keine Verschulung. Aber
dann gibt es noch die Warnungen der Himforscher: Mangels genauer Kenntnis,
wann das Gehirn welche Informationen braucht, „ist wohl die beste Strategie,
sorgfältig zu beobachten, wonach die Kinder fragen", schreibt Wolf Singer vom
Frankfurter Max-Planck-Institut für Himforschung. Und Manfred Spitzer sagt:
„Bayern übertreibt. Man darf nicht das Soziale über all der Naturwissenschaft
vergessen." Über eines jedoch herrscht Einigkeit: Der Kindergarten muss sich
verändern. „Das bringt der Gesellschaft mittel- und langfristig riesige Vorteile",
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sagt Fthenakis. Wie groß die sein können, zeigt das amerikanische Perry Preschool
Project: 58 schwarze Kinder aus armen Familien hatten 1962 in der Stadt
Ypsilanti in Michigan eine aufwändige Kindergarten-Betreuung bekommen.
Über die folgenden vier Jahrzehnte entwickelten sich diese Kinder besser als
Altersgenossen ohne spezielle Förderung: Sie hatten bessere Noten, qualifizier
tere Jobs, höhere Einkommen.

Eine Rendite, die auch deutsche Forscher mit Blick auf Kinder wie die sieben

Monate alte Paula avisieren. Bessere Noten, bessere Jobs - und das alles, weil

heute die blaue Lampe so spannend ist und in ein paar Jahren der Natron-Ballon
im Kindergarten?, Ja, denn die Gehirne sind unsere wichtigste Ressource", sagt
Manfred Spitzer. „Wir können es uns nicht leisten, damit umzugehen, als wüssten
wir nicht, wie sie funktionieren."

Literatur und Quellen:

Wassilios Fthenakis: Elementarpädagogik nach Pisa, Herder 2003, € 19,90
Gerd Schäfer: Bildung beginnt mit der Geburt, Beltz, 2004, € 19,90
Gisela Lück: Leichte Experimente für Eltern und Kinder, Herder 2000, € 8,90
Alison Gopnik, Patricia Kühl, Andrew Meltzoff: Forschergeist in Windeln, Piper 2003, € 8,90
Manfred Spitzer: Lernen, Spektrum, Akademischer Verlag, 2002, € 31.-
www.kindergartenpaedagogik.de

Es kommt das ganze Kind - nicht nur der Kopf
Bewegung ist Bildung*

Renate Zimmer

Derzeit ist in der bildungspolitischen Diskussion eine Verkürzung des Bildungs
begriffs auf vorwiegend kognitive Leistungen zu erkennen. Der Kindergarten
soll, dies wird aus den Ergebnissen der PISA-Studie gefolgert, die Kinder mehr
fordern, sie in ihrer Sprachkompetenz unterstützen, sozial bedingte Barrieren
ausgleichen und besser als bisher auf die Schule vorbereiten. Manche mögen zwar
nur den Kopf in den Kindergarten schicken, aber immer kommt das ganze Kind.

* Abdruck aus kindergarten heute, Heft 3/2003, mit freundlicher Genehmigung der Autorin
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Bewegung bildet

In einem sind sich Bildungspolitiker und Elementarpädagogen einig: In keiner
Lebensphase wenden sich Kinder mit so großer Begeisterung und so viel
Neugierde ihrer Umwelt zu wie in den ersten sechs bis acht Lebensjahren. Diese
günstigen entwicklungspsychologischen Voraussetzungen gilt es in vorschuli
schen Einrichtungen zu nutzen, indem dem Wissensdurst der Kinder begegnet
und dem Tatendrang entgegengekommen wird. Was bisher nur für die Schulen
galt, droht nun auch in Kindergärten Einzug zu halten: eine Verkopfung des
Lernens, eine Verengung des Bildungsbegriffs auf kognitive Förderung und
intellektuelle Leistungen. Lernen in diesem Lebensabschnitt ist in erster Linie
jedoch Lernen über Wahrnehmung und Bewegung und zwar über konkretes
Handeln und über den Einsatz aller Sinne. So ist zum Beispiel die sprachliche
Kommunikation eng verbunden mit Wahmehmungsprozessen. Die großen Klas
siker der Entwicklungspsychologie des zwanzigsten Jahrhunderts wie Jean
Piaget, J. S. Bruner, L. S. Wygotski wiesen daraufhin, dass die konkrete Tätigkeit
des Kindes und seine handelnde Auseinandersetzung mit der Umwelt die Basis
für seine Entwicklung allgemein und insbesondere für die Sprache bilden. Um
feinmotorische Anforderungen beim Schreibenlemen bewältigen zu können,
muss die Auge-Hand-Koordination ausgebildet sein. Die Bedeutung von Buch
staben kann ein Kind nur dann erkennen, wenn es ihre Lage im Raum einordnen
kann. So unterscheiden sich zum Beispiel die Buchstaben p und q, d und b nicht
in ihrer Gestalt, sondern nur in ihrer jeweiligen Lage voneinander. Das Erkennen
der Raumlage und der räumlichen Beziehung bilden die Voraussetzung zur
Einordnung der Zeichen in die Welt der Buchstaben. Um diesen Schritt zu
bewältigen, muss sich das Kind aber zunächst einmal selbst - über seinen Körper
und dessen Bewegung- im Raum orientieren und mit seiner Umgebung auseinander
setzen können. Als grundlegend erachtet Piaget die Möglichkeiten des Kindes,
experimentierend und erforschend mit den Objekten seiner Umwelt umzugehen
und selbstständig Erfahrungen zu sammeln. Über die praktische Bewältigung von
Situationen gelangt das Kind zu deren theoretischer Beherrschung. Erfahrungen
physikalischer Phänomene gewinnen Kinder zum Beispiel beim Variieren ihrer
Handlungen unter unterschiedlichen Bedingungen. So sind Begriffe wie Schwung,
Gleichgewicht, Beschleunigung, Schwerkraft unmittelbar an das eigene Tun
gebunden. Sie können von Kindern über Bewegungstätigkeiten beim Schaukeln,
Balancieren oder Springen gewonnen werden. Über die Veränderung der Spiel-
und Bewegungssituationen (zum Beispiel über unterschiedlich breite und hohe
Geräte balancieren oder auf instabilen Materialien das Gleichgewicht halten)
erleben sie unmittelbar Ursache und Wirkungen und lernen, Zusammenhänge zu
erkennen (Zimmer 1996, 146 ff.).
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Sinnestätigkeit unterstützt die Netzwerkbildung des Gehirns

Bei der Geburt verfügt der Mensch über mehr als einhundert Milliarden Nerven
zellen, die jedoch erst dann funktionsfähig sind, wenn sie miteinander verknüpft
werden. In der frühen Kindheit werden durch Sinnestätigkeit und körperliche
Aktivität Reize geschaffen, die die Bildung von Verknüpfungen, die Synapsen-
bildung, unterstützen. Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen werden

umso komplexer, je mehr Reize durch die Sinnesorgane zum Gehirn gelangen.
Die Plastizität des Gehirns ist groß, es muss jedoch in der Kindheit durch
möglichst vielseitige Sinnestätigkeiten angeregt werden (vergleiche Zimmer
2000, 39 ff.). Vor allem in den ersten Lebensjahren, wenn das Gehirn in seiner
Entwicklung noch besonders beeinflussbar und veränderbar ist, sind vielseitige
Wahmehmungserfahrungen wichtig, um die Funktionsfähigkeit zu verbessern.
Mit zunehmender Komplexität des Gehirns werden auch die Wechselwirkungen
mit der Umgebung immer mehr verfeinert (Singer 1992, 174). Obwohl die
Vertreter der Himforschung allgemein auf eine kritische Periode hinsichtlich der
Plastizität des Gehirns hinweisen und damit auch die Bedeutung der ersten
Lebensjahre untermauern, bemerkt Singer (1992,177 f.) hierzu, dass das Gehirn
sich noch ein Leben lang verändere. Zwar kommen das Knüpfen neuer und der
Abbau bestehender Verbindungen nur noch in wenigen speziellen Situationen
vor, die Effizienz der bestehenden Verbindungen hängt jedoch von ihrer
Benutzungshäufigkeit ab. Himforscher haben herausgefunden, dass sich Säug
linge, die in ihrem ersten Lebensjahr vorwiegend in der Wiege lagen, auffallend
langsamer entwickeln als Kinder mit mehr Freiheiten. Einige dieser „Wiegen
kinder" konnten im Alter von 21 Monaten noch nicht sitzen, einige sogar mit drei
Jahren nicht richtig laufen (Shantz 1992). In den USA gibt es mittlerweile
Intelligenzschulen für Babys und Kleinkinder. Hier stehen Krabbeln, Kriechen
auf instabilem Untergrund, Klettern und Schaukeln auf dem Programm, um
geistige Kompetenz zu entwickeln.

Bewegung - der Motor des Lernens und der Entwicklung

Aber nicht nur die geistige Entwicklung wird durch Bewegung beeinflusst. Über
die Erfahrungen, die das Kind mit seinem Körper gewinnt, entwickelt es ein Bild
von den eigenen Fähigkeiten. Kinder erleben zuerst durch ihre körperlichen
Aktivitäten, dass sie selbst imstande sind, etwas zu leisten, dass sie mit ihren

Handlungen etwas bewirken können. Im Kleinkindalter äußert sich das Bemühen
um Selbstständigkeit am deutlichsten in Bewegungshandlungen: Sich alleine
anziehen, ohne fremde Hilfe laufen, auf Mauern klettern. Dies sind körperliche
Errungenschaften, die dem Kind (und den Eltern) zunehmende Unabhängigkeit
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beweisen. Das Wort Selbständigkeit speist sich nicht zufällig aus „selber stehen
können". Die Entwicklung von Selbstständigkeit und das Streben nach Unabhän
gigkeit setzen Selbsttätigkeit voraus. Nur so kann das Kind seine individuellen
Fähigkeiten entwickeln. Es will nicht belehrt werden, sondern selber Erfahrungen
machen. Eigentätigkeit ist die intensivste Form der Aneignung von Erfahrungen.
Sie spricht alle Sinne an. Durch sie erkennt das Kind, wie die Dinge zustande
gekommen sind, und lernt Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten ken
nen. Kinder brauchen den konkreten Umgang mit den Dingen und Bewegungs
erfahrung, um eine innere Vorstellung vom äußeren Raum aufbauen zu können.
Kinder wollen ihre Umgebung und die Dinge nicht einfach nur ansehen, sondern
sie möglichst genau erforschen. Sie brauchen sinnlich wahrnehmbare Welt
erfahrungen, Gelegenheiten zum Staunen, Suchen, Zweifeln, Ausprobieren,
Selbermachen. Selbsttätigkeit und Eigenaktivität sind die Voraussetzungen dafür,
dass Kinder die Welt kennen lernen und sich ein Bild von ihr machen können. Sie

sind der Motor der Entwicklung und gleichzeitig die Basis des Lernens.

Transportiert - aufbewahrt - abgestellt

Viele Babys verbringen einen beachtlichen Teil ihrer wachen Zeit in Sitzschalen.
Im so genannten „Baby- safe" werden sie vom ersten Lebenstag an transportiert,
aufbewahrt, abgestellt. Früher galt der Laufstall als Inbegriff der Bewegungs
einschränkung. Eltern hatten ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Kinder für
kurze Zeit in den Laufstall setzten, damit sie besser unter Kontrolle zu halten

waren. Dabei bietet der Laufstall gegenüber den Sitzschalen noch ein Paradies an
freier Bewegungsentfaltung. Hier kann das Kind wenigstens noch robben, krab
beln, sich drehen und aufrichten, den Boden ertasten, Spielzeug durch die Stäbe
stecken und versuchen, es wieder reinzuholen, sich an den Holzstäben hochzie

hen... Im „Baby-safe" geht die Sicherheit über alles. Und mit der Sicherheit ist
auch die Einengung der Erfahrungen verbunden, ohne Chance auf Entweichen.
Die Kinder sind angeschnallt und können weder ein Empfinden für die Schwer
kraft entwickeln, noch das Gleichgewicht auf die Probe stellen. Die Sinne
stumpfen ab, wenn sie nicht gebraucht und benutzt werden. Ähnlich verhält es
sich mit den Füßen. Babys gehen noch sehr liebevoll mit ihnen um. Betasten sie,
spielen mit ihnen und stecken sie in den Mund. Spätestens im Kleinkindalter setzt
dann die Entfremdung ein, wenn sie, unabhängig von Temperatur und Umge
bung, in Schuhe gezwängt werden und ihnen der sinnlich wahrnehmbare Kontakt
mit der Erde verwehrt wird. Barfuß laufen auf einer Wiese verunsichert, es kitzelt

und piekst. Selbst im Sommer am Strand sieht man viele Kinder, die nur mit
Gummisandalen im Sand spielen oder ins Wasser gehen. Je jünger Kinder sind,
umso schwerwiegender sind die Auswirkungen solcher frühen Bewegungs-
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einschränkungen. Und zwar nicht nur für ihre motorische und körperliche
Entwicklung. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn wir die Bntwicklungs-
bedingungen für Kinder in unserer Gesellschaft verbessern wollen und wenn wir
den derzeit viel strapazierten Begriff „Bildung" mit Inhalt zu füllen versuchen.

Unbewegte Kindheit

Die PISA-Studie befasste sich mit den geistigen Fähigkeiten und Leistungen der
Kinder. Wie wäre die Reaktion gewesen, wenn es eine Studie über die körperlich
motorischen Fähigkeiten und Leistungen gegeben hätte und dort herausgekom
men wäre, dass es um die körperlich-motorischen Fähigkeiten unserer Kinder
schlecht bestellt ist? Und das in einer Zeit, in der der Körper Hochkonjunktur zu
haben scheint. Bewegung hat überall Einzug gehalten. Das Abonnement im
Fitness-Studio, Kurse an der Volkshochschule, die Mitgliedschaft im Sportverein
oder der Besuch des Wellness-Centers ist für viele Erwachsene zum selbstver

ständlichen Bestandteil des Alltags geworden. Ein Volk der Walker und Jogger,
der Stepper und Trimmer... wenn da nicht die Kinder wären. Die sitzen in erster
Linie, anstatt sich zu bewegen. Das Draußen-Spielen - für die Generation der
Erwachsenen noch Ausdruck von Freiheit und Gelegenheit zum unbeaufsichtigten,
selbstbestimmten Tun - hat eine ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen.

Drinnen lockt Unterhaltung, die andere aufbereitet haben, der Genuss ohne
Anstrengung. Die Welt kommt ins Haus, man muss sich nicht mehr zu ihr begeben.

Bewegungsarmut und die Folgen

Die Folgen von Bewegungsarmut lassen nicht auf sich warten und werden auch im
KiTa-Alltag sichtbar. Die motorischen Leistungen der Kinder haben sich in den
vergangenen Jahren tatsächlich verschlechtert, zum Teil sogar drastisch. Einen
Ball auffangen, eine Treppe schnell hinaufsteigen und wieder hinunterspringen,
auf einer schmalen Mauer balancieren, auf einen Baum klettern, auf unebenem

Untergrund das Gleichgewicht halten. Dies zu beherrschen, ist für viele Kinder
nicht selbstverständlich. Viele haben schon Schwierigkeiten, sich im Raum zu
orientieren, wenn sie in einer Gruppe durcheinander laufen. Diese Eindrücke
untermauert auch der „Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder". Der so
genannte MOT 4-6 ist ein Messverfahren, standardisiert wie ein Intelligenztest, mit
dem in Kinderarztpraxen und bei Schuleingangsuntersuchungen häufig die moto
rische Entwicklung erfasst wird. Er enthält Bewegungsaufgaben zum Gleichge
wicht, zur Koordinationsfähigkeit, zur Raumorientierung, zur Geschicklichkeit.
Der Test wurde vor 15 Jahren normiert. Heute schon liegen die Leistungen in den
geprüften Bereichen um etwa zehn Prozent unter den ersten Werten. Ein Grund
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dafür mag sein, dass Lernen in unserer Gesellschaft untrennbar mit Sitzen verbun
den ist. Konzentration scheint von körperlicher Unbeweglichkeit abzuhängen.
Nach dieser Vorstellung funktioniert Schule. Dem Sitzen am Vormittag folgt das
Sitzen am Nachmittag. Der Körper wird stillgelegt und seiner grundlegendsten
Funktion beraubt: der Bewegung. Die Bewegung ist Kindern ein ureigenes Bedürf
nis. Sie ist jedoch in Gefahr, von den Folgen der Technisierung und Motorisierung
verdrängt zu werden. Die Konsequenzen sind deutlich: Bewegungsmangel ist zu
einem großen Problem geworden, bei Kindern mit emsthaften Folgen für die
körperliche, aber auch für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung. So hat
sich die Zahl der übergewichtigen Schulanfänger in den letzten zehn Jahren
verdoppelt. Jedes fünfte Kind ist heute übergewichtig. Diese Befunde wurden bei
der diesjährigen „Tagung für Kinder- und Jugendmedizin" in Weimar diskutiert.
Kinderärzte warnten, dass Übergewicht nicht nur ein Zuviel an Gewicht bedeute,
sondern oft auch ein Zuwenig an Selbstwertgefühl. Die Kinder möchten ihren
Körper nicht zeigen, finden Ausreden, um nicht am Schulsport teilzunehmen,
täuschen manchmal aus Angst vor der Blamage Verletzungen und Unpässlichkei-
ten vor. Der Angst vor Misserfolg folgt die Vermeidung von Bewegungsaktivitäten,
es kommt zu Bewegungsbeeinträchtigungen bis hin zu Leistungsschwächen und
natürlich auch zu einer Verstärkung der Adipositas (Fettleibigkeit). Gesundheitli
che Risiken sind die Folge. Probleme, die bis ins Brwachsenenalter hineinreichen
(und auch nicht im Fitnessstudio ausgeglichen werden können). Die langfristigen
Folgen sind noch gar nicht absehbar, wächst doch heute eine Generation heran, die
in der sensibelsten Zeit des Wachstums einen wesentlichen Faktor gesunder
Entwicklung vemachlässigt und damit auch nicht die Basis schafft, von der der
Mensch eigentlich ein ganzes Leben zehren müsste.

Der Kindergarten - ein Ort vielfältiger Erfahrungen und
Entwicklungsanregungen

Im Kindergarten, der ersten öffentlichen Erziehungsinstitution außerhalb der
Familie, ist es noch am ehesten möglich, zivilisationsbedingten Bewegungs
mangel auszugleichen und Kindem Raum und Gelegenheit für eine ganzheitliche
Entwicklung zu geben. Hier kann die entwicklungsfördernde Wirkung von Bewe
gung im gesamten Tagesablauf berücksichtigt und können Angebote gezielt auf
Bewegungsfördemng abgestimmt werden. Für das Arbeitsfeld von Erziehern
bedeutet das, Kindem im Rahmen der räumlichen und materiellen Möglichkeiten
Bewegungserfahmngen zu vermitteln und Bewegungsanlässe in den Alltag zu
integrieren. Es ist wichtig, die Vielfalt der kindlichen Ausdrucksformen zu
erkennen und Möglichkeiten ihrer Erweiterung zu schaffen. Dazu gehören die
Sprache, aber auch andere, kreative, ästhetische Ausdrucksformen, die es im Spiel
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weiterzuentwickeln gilt. War da von Spiel die Rede? Seit PISA ist der Begriff
„Spiel" in den Diskussionen um die frühkindliche Erziehung vermieden worden.
Er ist dem „Lernen" gewichen, als ob Spielen und Lernen als Gegensätze
verstanden werden könnten. Spiel ist keine nutzlos vertane Zeit, wie manche
Bildungspolitiker zu glauben scheinen. Es ist die entwicklungsgemäße Form der
Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt und eröffnet vielfältige Er
kenntnismöglichkeiten. Das Kind lernt im Spiel und es lernt da am intensivsten,
wo es selbst aktiv sein darf, wo seine Aufmerksamkeit geweckt und seine
Neugierde herausgefordert wird. Im Grunde sind Kinder in ihren Spielen von sich
aus schon sehr bewegungsaktiv und sollten darin unterstützt und so wenig wie
möglich eingeschränkt werden. Ein großzügiger Eingangs- und Flurbereich zum
Beispiel bietet sich an, um von den Kindern in eine Bewegungsbaustelle oder
Parcoursfläche umfunktioniert zu werden. Dabei können und sollten die Kinder

selbst mit ihren Ideen und Wünschen nach Bewegung berücksichtigt und immer
wieder neue Variationen gefunden werden. Regelmäßige Bewegungsangebote
durch die Erzieherinnen sollten diese situativen Bewegungsgelegenheiten ergän
zen und Anregungen zur Erweiterung von Handlungs- und Bewegungs
möglichkeiten geben. Bewegungsspiele in der Gruppe machen mit Regeln ver
traut, darstellende Spiele lassen die Vielfalt der körperlichen, gestischen, verbalen
und nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten erfahren. Bewegung schafft Möglich
keiten zur Begegnung mit sich selbst, mitder materialen und sozialen Umwelt. Ein
pädagogisches Konzept, das auf der Grundlage des Zusammenwirkens von
Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Erleben und Handeln konzipiert ist, wird zu
einer vielseitigen, nachhaltigen Bildung des Kindes beitragen und dabei auch seine
Freude am unmittelbaren Tun, am Spiel und an der Bewegung nicht vernachläs
sigen. Kinder haben ein Recht auf Bildung, aber sie haben auch ein Recht auf
Kindheit - und die ist ohne Spiel nicht denkbar. Spiel und Bewegung sind auch
Bildung - vor allem Menschenbildung. Es kommt eben nicht nur der Kopf des
Kindes in den Kindergarten - es kommt immer das ganze Kind.

Literatur
Ziminer, RenateA^olkamer, M.: MOT4-6. Motoriktest für vier- bis .sechsjährige Kinder. Weinhelm

1987

Zimmer, Renate: Schafft die Stühle ab! Was Kinder durch Bewegung lernen. Freiburg 2002
Zimmer, Renate: Was Kinder stark macht. Fähigkeiten wecken - Entwicklung fördern. Freiburg

2001

Zimmer, Renate: Handbuch der Sinneswahmehmung. Freiburg 2000
Zimmer, Renate: Motorik und Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern. Schorndorf 1996
Singer, W.: Das Gehirn. Ein biologisches Lern.sy.stem, das sich selbst organisiert, in: Klivington, C.:

Gehirn und Geist, Seiten 174-178. Heidelberg 1992
Shantz, C.: Das sich entwickelnde Gehirn.Spektrum der Wissenschaft 11, Seiten 44-52
Piaget, J.: Das Erwachen der Intelligenz. Stuttgart 1975

24 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 34/2005



Gewonnene oder zerronnene Zeit -

das letzte Jahr im Kindergarten!
Marie-Luise Compani

Inmitten der Diskussionen über die Früheinschulung und einen Orientierungs
plan für den Kindergarten, taucht immer wieder die Frage auf: welche Förderung
erhält das Kind in seinem letzten Kindergartenjahr?
Da tauchen Begriffe wie Königs- oder Rosenkind und Schulkindarbeit auf.
Außenstehende können mit diesen Begriffen wenig verbinden und stellen berech
tigt die Frage, was denn im letzten Jahr die Kinder tun. Das dritte Kindergartenjahr
biete doch in den ständigen Wiederholungen diesen Vorschulkindern nichts
mehr... Blickt man auf die Kindergartenzeit als eine bloße Wiederholung von
schon Erlebtem und Erfahrenem, so vermag man dem nichts entgegenzusetzen.
Betrachtet man aber diese Zeit als einen Prozess der Entwicklungsmöglichkeiten
des Kindes, so erhält das letzte Jahr eine neue Bedeutung.
Während die jüngsten Kinder den Alltag und die Feste mehr träumend als wach
wahrnehmen, ergreifen sie im zweiten Jahr ihren Alltag. In der Wiederholung
finden sie Sicherheit und freuen sich über alles, was aus der Erinnerung auftaucht.
Im letzten Jahr weckt die kleinste Vorbereitung ihr Interesse und sie erkennen,
welches Fest nun gefeiert wird. So fragte mich eines der ältesten Kinder mit
leuchtenden Augen beim Hervorholen der Stemenstange für das Weihnachts
spiel: „ Spielen wir wieder Josef und Mzuia?" Gerade im Weihnachtsspiel wird
deutlich mit welcher Souveränität sie jetzt das Spiel mitgestalten und spielen
können. So spricht manch eines der Kinder den Text selbstständig mit und
begleitet ihn mit seinen Gesten. Dadurch sind sie Mitgestalter und eben auch
Vorbild für die jüngeren Kinder.
Was zeichnet aber nun diese Kinder aus? Welche körperlichen, seelischen und
geistigen Veränderungen finden statt, und wie zeigen sich diese im sozialen
Verhalten des Kindes?

In der Regel sind die Kinder zwischen fünf und sechs Jahre alt und befinden sich
im Gestaltwandel und Zahnwechsel: Oftmals kehren diese Kinder aus den

Sommerferien zurück und sind gewachsen, die Arme und Beine sind schlaksig.
Das Gesicht verliert das kleinkindhafte Aussehen und die Stimmen werden

kräftiger. Bei einigen kündigt sich der Zahnwechsel an oder hat schöö'begönnen.
Für viele Kinder eine schwierige Phase, denn sie sind aus dem Gleichgewicht
gebracht: körperlich wie seelisch. Sie wissen nicht so recht, was sie anfangen
sollen. Es tritt Langeweile und Lustlosigkeit auf, und sie wissen noch nicht so
recht, wie sie mit ihrer neuen Position innerhalb der Gruppe umgehen sollen.
Obwohl sie die Gewohnheiten kennen und mit den Abläufen vertraut sind,
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müssen sie nun in ihre neue Führungsrolle hineinwachsen. Jetzt sind sie Vorbild
und die anderen Kinder orientieren sich an ihnen.

Das bedeutet, dass jedes Jahr sehr differenziert auf die ältesten Kinder geschaut
werden muss, da jedes Kind seine Schulreife anders ergreift.
Da gibt es Kinder, die für ihr Alter kognitiv sehr weit sind. Einige von ihnen
können lesen, schreiben und rechnen, bevor sie zur Schule kommen. Charakteris

tisch ist auch, dass diese Kinder viel reden, wenig mit den Händen tätig werden
und in ihren Bewegungen ein wenig linkisch wirken. Ihre Kinderzeichnungen
zeigen die notwendigsten Motive, sie sind sozusagen funktional, und verzichten
auf ausschmückende Elemente.

Andere Kinder sind noch sehr verträumt und verspielt. Sie ruhen in sich, sie leben
ihre Fantasie im freien Spiel aus und gehen Herausforderungen lieber aus dem
Weg. Bevor diese Kinder in eine Tätigkeit eintauchen können, sind sie eine Weile
nur damit beschäftigt, anderen bei ihrem Tun zuzuschauen. Erst nach einer
gewissen Zeit und Ermunterung der Erzieher beginnen sie ihre Arbeit. So sind
dann eben oft ihre Kinderzeichnungen schön angelegt, aber aus Zeitmangel nicht
zu Ende gebracht.
Dann wiederum gibt es Kinder, die dem Erzieher eine große Hilfe sind. Sie
erledigen kleine Aufgaben, kümmern sich fürsorglich um die jüngeren Kinder der
Gruppe und sind bei allen Tätigkeiten mit Eifer und Fleiß dabei. In ihren

Kinderzeichnungen drücken sich diese Fähigkeiten in schönen und farbig, kräftig
gestalteten Bildern aus.
So stehen diese Kinder nun in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürf
nissen in ihrem letzen Kindergartenjahr und freuen sich auf die Aussicht, die
Schule nach den Sommerferien besuchen zu dürfen, andererseits genießen sie die
Vertrautheit und Sicherheit, die ihnen noch der Kindergarten bietet.
Aus meinen Beobachtungen habe ich in den letzen Jahren festgestellt, dass ich die
Kinder erst einmal über praktische kleinere Arbeiten zu den länger dauernden
Schulkindarbeiten hinführen muss.

Diese Aufgaben umfassen Tätigkeiten aus dem Bereich der Hauswirtschaft, wie
zum Beispiel mit einem Erziehereine Mahlzeit zubereiten, oder einen Kuchen zu
backen ... Natürlich sind dieses alles Tätigkeiten, die ohnehin im Alltag ihren
Raum haben. Es ist aber ein Unterschied darin, ob die gesamte Gruppe Müsli
vorbereitet oder eben einige Kinder selbstständig für die Gruppe eine Suppe
kochen.

Tatkräftig helfen sie im Garten bei allen gestalterischen und pflegerischen
Aufgaben mit: Rasen säen, Zwiebeln stecken. Äste schneiden und selbstständig
auf den Kompost und Häckselplatz entsorgen.
Am liebsten kehren die Schulkinder mit Besen und Schubkarren den Gehweg und
lassen sich von den Jüngsten dabei über den Zaun zuschauen.
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Innerhalb der Gruppe übernehmen sie Verantwortung für die kleinsten Kinder;
binden ihnen die Schuhe oder helfen ihnen beim Anziehen.

Auch werden sie in Reigenspielen mit Rollen anders gefordert und stellen sich
gerne diesen Herausforderungen. Ebenso kann man sie in die Gestaltung eines
einfachen Stehpuppenspieles miteinbeziehen und lässt sie die Puppen führen.
Dankbar und voller Stolz nehmen sie diese Aufgabe an, und sofort ist dieses
Puppenspiel überhaupt nicht mehr „langweilig".
Oft dauert dieses Hineinwachsen in die neuen Aufgaben vom Beginn des neuen
Kindergartenjahres bis zu den Weihnachtsferien.
Nach den Weihnachtsferien ist wiederum ein Schnitt zu bemerken. Die zukünf

tigen Schulkinder brauchen zusätzliche Aufgaben.
Von einfachen Webarbeiten, bis hin zu Steckkissen und Puppen, Marionetten,
Schiffen, Häusern et cetera entstehen die „Schulkinderarbeiten", die nun bis zu
den Sommerferien die Kinder begleiten.
Konzentration und Ausdauer sind gefordert, um diese Arbeiten abzuschließen.
Geschicklichkeit, feinmotorische Fähigkeiten und Gestaltungskräfte, sowie der
richtige Umgang mit dem Handwerkszeug sind notwendig für die vielseitigen
Handarbeiten, die entstehen. Während des Prozesses werden Fähigkeiten wie
Hilfsbereitschaft, Ausdauer, Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen,
Verantwortung übernehmen und Aufgaben annehmen, gefördert und in die
Gruppe integriert.
Nach 20 Minuten ist meistens die Konzentration erschöpft und die Arbeit ruht bis
zum nächsten Tag. Das strukturierte Arbeiten wirkt sich positiv auf die anschlie
ßenden Aktivitäten der Kinder aus. Dieses ordnende Element wirkt sich im

Freispiel aus und kommt allen Kinder der Gruppe somit zugute.
Erstaunlich ist zu beobachten, wie unterschiedlich die Kinder die spezifischen
Tätigkeiten ergreifen. So kann die Näharbeit mühsam für ein Kind sein, während
das Schnitzen eines Schiffes an der Werkbank seinen vollen Einsatz fordert und

dies mit viel Freude und Befriedigung getan wird.
Ein weit gefasstes Angebot der Tätigkeiten ist notwendig, denn so können die
unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder erkannt und erfasst werden.
Neben allem Arbeitseifer und Emst, der hierbei aufkommt, ist aber nicht zu

übersehen, dass ein Ausgleich im Spiel gegeben ist. Je näher die Schule rückt,
desto ausgedehnter und intensiver kosten die Fast-Schulkinder das Spiel im
Kindergarten aus.
Diese Tätigkeiten finden in der Regel alle in der Gmppe statt, denn das Vorbild
der Ältesten wirkt anregend auf die gesamte Kinderschar.
Interessiert schauen sie auf die Arbeiten der Schulkinder, suchen sich aus

Stoffresten etwas für sich zusammen und beginnen ebenfalls zu sticken oder zu
nähen.
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Abfallende Schnitzspäne werden gesammelt, das Sägemehl zu Puppenspeisen
verarbeitet und sämtliche Holzabfälle in die Taschen gesteckt und als ein
wertvoller Schatz nach Hause getragen.
So wichtig und bedeutsam die Funktion des Vorbildes innerhalb der alters
gemischten Gruppen ist, und somit auch ein unverzichtbares Element der Kinder
garten Pädagogik, so ist es aber auch genauso bedeutend, den Vorschulkindern
außerhalb der festen Gruppen Raum für ihre eigenen Erfahrungen zu geben.
Bewährt hat sich die Möglichkeit diese Altersgruppe ein- bis zweimal in der
Woche zusammen zu fassen und im Spieltumen insbesondere die basalen Sinne
zu fördern. Die Kinder kommen gruppenübergreifend zusammen und es kann
intensiver und altersentsprechend mit ihnen gearbeitet werden.
Dieses Vorschulangebot hatte sich aus der Zusammenarbeit des Aufnahme
gremiums einer Waldorfschule und dem angeschlossenen Kindergarten vor
vielen Jahren entwickelt.

Im Gegensatz zu dem Bewegungsangebot im zweiten Freispiel, welches in der
Regel im Garten stattfindet, kann im Spieltumen gezielter und intensiver an
motorischen Schwierigkeiten und Auffälligkeiten der Kinder gearbeitet werden,
als dies im Gruppenzusammenhang möglich wäre.
Genauso positiv habe ich das Angebot einer Märchenerzählerin für diese Alters-
gmppe erlebt. Im letzten Kindergartenjahr erzählte sie den Vorschulkindem
Grimmsche Märchen. Dies fand im Abschlusskreis gruppenübergreifend statt.
Beginnend mit „Dummlingsmärchen" spannte sich der Bogen bis hin zur „Zottel
haube" einem norwegischen Volkmärchen.
Dieser Märchenabschluss fand einmal wöchentlich für die angehenden Schulkin
der statt und war in vier Epochen über das Jahr verteilt.
Dies hat natürlich nicht die Erzieherin vom Märchenerzählen innerhalb der

Gruppe entbunden. Aber im Gegensatz zu dem Erzählstoff der altersgemischten
Gruppen, der allen Kinder gerecht werden muss, konnten lange Märchen mit
intensiven Bildern erzählt werden. Das Herausgehobensein aus dem normalen
Gruppenrahmen, das Zusammensein mit den anderen Kindern der Einrichtung,
die Erwartung des neuen Märchens und natürlich die Persönlichkeit der Erzählerin
ließ die Kinder schon in Vorfreude auf die Stunde wju^ten.

Gerade an diesen Beispielen wird deutlich, wie in einer sinnvollen Zusammenar
beit diese Alterstufe gefördert werden kann. Zudem bietet der Gestaltungsraum
im Kindergarten viele kreative Möglichkeiten, die natürlich von den individuel
len Gegebenheiten der Einrichtung abhängig sind.
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Können wir uns „fair-kauf und die Pflege der
Erde leisten? - Ist „DEMETER" bezahlbar?

Isabel Zucker

Wo sind die wirksamen Hebel?

Das pädagogisch-medizinische Umfeld der Kinder und Jugendlichen ist außer der
Schule natürlich das Leben selbst. Verantwortlich für dieses Leben und den

Zustand der Welt sind wir Erwachsenen. Wie sieht dieses ganz alltägliche Leben
in Bezug auf den Lebensmitteleinkauf eigentlich aus? Diese Frage interessierte
einige Bäuerinnen und Bauern vom Bodensee, die erschraken, als ein Demeter-
Landwirt berichtete, er könne die Kühe nicht mehr halten.

Die Gründe wollten wir wissen, warum er, als ein biologisch-dynamischer
Landwirt, dessen Herzstück auf dem Hof die Kuhherde ist, zu der traurigen
Entscheidung kommen kann, die Erhalter der Fruchtbarkeit der Erde zum
Schlachter zu bringen?
Seine Antwort: Für den niedrigen Milchpreis könne er keine Milch mehr produ
zieren.

Tatsächlich ist das Thema Milch auch auf der großen EU-Bühne brisant. Die
Schatten der Preis drückenden Weltmarktpolitik fallen auch auf die regionalen
Milchpreise.

2001 - 40 Cent/Liter

2002 - 37,8 Cent / Liter

2003 - 34,4 Cent / Liter
2004 - 30 Cent / Liter

2005 - sinkend bis circa 25 Cent möglicherweise

Gute Milch produzieren kann man allerdings nur für mindestens 45 Cent. Da fand
die Werbung des Supermarktes Real Anfang April treffende Worte: „Tage des
Wahnsinns - Milch zum Spottpreis - 33 Cent /Liter Endverbraucherpreis"! Vor
80 Filialen machten Bauern mit Kühen und Traktoren ihrer Empörung Luft.
Doch die Betroffenen - Bäuerinnen und Bauern - wenden das Blatt nicht allein.

Mütter und Väter, Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte - kurz Kundin
nen und Kunden bestimmen, was wird.
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Ein paar weckende Zahlen

- Auf der Erde werden genug Lebensmittel produziert, trotzdem hungert jeder
6. Mensch. Vier davon leben auf dem Lande, wo das Essen wächst. Hunger
ist ein Verteilungsproblem.

- Ein Bürger in Deutschland gibt nur circa 12 % seines Einkommens für Nahrung
aus, jedoch 22 % für Versicherungen.

-  60 % der chemischen Verseuchung der Erde geschieht durch industrielle
Landwirtschaft, 20 % durch private Haushalte, 20 % durch die Industrie.

- 90 % der Bevölkerung in Deutschland ist „bio" bekannt, 84 % haben Interesse
an „bio", 40 % haben schon mal „bio" gekauft, 3 % kaufen biologische oder
biologisch-dynamische Ware.

- Von den 1,5 Millionen Litern gemolkener Demeter-Milch am Bodensee
werden gerade einmal 5 % als Demeter-Produkte verkauft.

Das verwunderte uns. Leben und arbeiten doch mehrere Waldorfschulen mit

ihren Elternhäusern, sieben heilpädagogische und sozialtherapeutische Dörfer
und manche andere aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger nahe beieinander.

Der Frage auf den Grund gehen

Wir, einige Landwirte, Landwirtinnen und ich, fragten bei den circa 20 Haushal
ten einer Dorfgemeinschaft nach, welche Milchprodukte sie für ihre etwa 20
köpfigen Tischrunden verwenden. Viele waren der Meinung, dass sie Produkte
aus der hofeigenen Käserei verwenden. Da in unserer Gruppe auch einige
Landwirte aus der befragten Dorfgemeinschaft beteiligt waren, prüften diese die
Buchhaltung in Bezug auf die gestellte Frage. Ergebnis: Nur zur Hälfte werden
Produkte aus der Demeter-Molkerei dieses Dorfes verwendet. Die andere Hälfte

wird wöchentlich durch die große regionale Molkerei „Omira" angeliefert.
Wir errechneten die Konsequenz, die entstünde, wenn diese 20 Haushalte nur
Milch von Höfen kaufen würden, die die Erde pflegen, statt an ihrer chemischen
Verseuchung mit zu wirken. Wir arbeiteten die Folgen für Produzenten und
Verbraucher heraus:

Gesamtbedarf der Haushalte an Milchprodukten 76 000 Liter
davon aus eigener Demeter-Milch 40 000 Liter
Omira und andere Bio-Label 36 000 Liter

Wenn dieses Dorf statt 40 000 Liter Milchprodukte in Demeterqualität 76 000
Liter einkaufen würde, könnten durch dieses Dorf für 36 000 Liter statt 34 Cent/

Liter 45 Cent/Liter für die Bauern realisiert werden. Mit einem solchen Milch

preis kann ein Bauer Milchvieh halten. Die Folgen für das Dorf: Etwa 7 000 €
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Mehrkosten. Das sind 25 € umgerechnet auf jeden Bewohner im Jahr. Eigentlich
nicht viel für die Frage, die dahinter steht
Wir schilderten die Ergebnisse in verschiedenen Gremien und Dorfverscunmlungen.
Die Verwaltung meldete sich: der Lebensmitteleinkauf sei sowieso schon zu
teuer, man müsse, statt mehr auszugeben, prüfen, wo zu sparen sei.
Für so manchen Mitarbeiter wurde die große Dimension einer ganz alltäglichen
Frage deutlich:

Können wir uns die Pflege der Erde eigentlich leisten?

Oder müssen wir aus Kostengründen Produkte von „Omira" kaufen, die ihre
Milch aus konventionellen Ställen beziehen, deren Landwirte immer mehr Kühe

halten müssen, um den niedrigen Milchpreis zu kompensieren?
Die Folge davon ist, dass die Futtermittel - vielleicht sogar gentechnisch
verändert - aus Übersee bezogen werden, weil die Futterflächen in Europa gar
nicht ausreichen, die vielen Rinder hier mit eigenem Futter satt zu bekommen.
Dessen Folge wieder ist, dass die Ackerflächen für die Lebensmittel der Bevöl
kerung dort wegen unserer Bedürfnisse nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir
beuten sie aus und Hunger ist die Folge.
Unsere Freude an billigem Einkauf führte dazu, dass zur Steigerung der Milch
produktion Tiermehl an vegetarische Wiederkäuer gefüttert wurde, bis sie sehr
krank wurden, BSE nannten wir die Krankheit. Antibiotika, Hormone und andere

Medikamente in Milch und Fleisch zeugen vom erbarmungswürdigen Gesund
heitszustand vieler Nutztiere.

All dieses fördert, ja ermöglicht jeder von uns durch seine Kaufentscheidung.
Auch wenn wir unbewusst einkaufen, tragen wir die Verantwortung doch.
In diese Diskussion über die Folgen unserer Handlungen kam mit der Post das
Greenpeace Heftchen, in dem aufgelistet war, welche Molkerei gentechnisch
veränderte Futtermittel zulasse. „Omira" war dabei!

Phantasie entwickeln

Plötzlich gab es Grund zu sparen nicht nur, damit die eigene Kasse des Dorfes
stimmt. Es wurde ein Herzensanliegen, zu prüfen, ob unbewusst an anderer Stelle
zuviel ausgegeben wird, was man zugunsten des Milchprodukteeinkaufs sparen
könnte. Man fand solche Stellen und entwickelte Phantasie.

Die Dorfgemeinschaft schrieb einen Brief an die „Omira" und bestellte das
wöchentliche Liefern der Produkte aus 36 000 1 Milch ab.

Welch einen wirksamen Hebel hatten wir in die Hand genommen!
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Wir kamen ins Träumen: Wenn doch ein 2., ein 3. ein 4. Dorf, eine Waldorfschule

oder zwei mit ihrer Schulküche und ihren Elternhäusern derart aufmerksam auf

die Folgen, die der Inhalt ihres Einkaufskorbes bewirkt, schauen würden? Schnell
könnten 200 000 Liter Demeter-Milch einen kostendeckenden Milchpreis erzie
len und genügend Kühe könnten Pfleger der Fruchtbarkeit der Erde am Bodensee
sein.

Politik mit dem Kochtopf

Überdeutlich wurde uns, dass beim Kauf von Fleisch, Getreide, Schokolade und
Kaffee ebenso nach den Folgen unseres Kaufverhaltens zu fragen ist. Denn
Martin Luther King machte in einer Rede aufmerksam: Wer pflückt den Schwarz
tee für das Frühstück? - Chinesinnen. Wer pflückt die Orangen für das Glas Saft?
- marokkanische Kinder. Wer schenkt uns den Kaffee ein? - mexikanische

Bauern.

Menschen der ganzen Erde sind beteiligt, wenn wir unser Frühstück genießen.
Was wir kaufen und welchen Preises wir die Ware wert finden und kaufen,

entscheidet über Lebenswert und Überleben von Erde, Pflanzen, Tieren und
Menschen. Wenn wir hier lokal unseren Tisch in Ordnung bringen, wirken wir
global ordnend. Die Agrarwende weltweit hängt von uns ab.
Jeder von uns ist Opfer und Gestalter der Welt, wie sie ist. Wer ist Opfer meiner
Gestaltungen?
Kinder und Jugendliche nehmen wahr, wie wir Erwachsenen unserer Verantwor
tung gerecht werden.
Christus bewirkte mit seinem Vorbild vor 2000 Jahren, dass wir es heute als

Verletzung der Menschenwürde ansehen, Menschen zu versklaven.
Beim Einkauf tun wir das gedankenlos.
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Forschungsbetrug: Jeder Dritte ist unredlich*
Vera Zylka-Menhom

Eine US-Studie enthält erstmals Zahlen zum Ausmaß von Datenmanipulationen
und wissenschaftlichem Fehlverhalten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
schätzt die Situation hierzulande ähnlich ein.

Daten für das Ausmaß wissenschaftlichen Betrugs in Deutschland gibt es nicht,
aber wenn die Ergebnisse einer aktuellen Studie (Nature 2005; 435:737-738) aus
den USA auch nur ansatzweise auf die heimischen Verhältnisse zu übertragen sind,
dann scheint es mit der Ehrlichkeit der Wissenschaftler nicht weit her zu sein. Das
erschreckende Ergebnis: Jeder dritte Forscher (33 Prozent) hat im Rahmen seiner
wissenschaftlichen Arbeiten nach eigenen Angaben allein in den vergangenen drei
Jahren mindestens ein strafwürdiges Vergehen begangen. Diese erste quantitative
Analyse zu einem heiklen Thema liefert eine anonyme Umfrage, die das Team um
Brian Martinson von der Health Partners Research Foundation (Minneapolis)
durchgeführt hat. Angeschrieben wurden 7 760 Wissenschaftler, die auf den ersten
(n = 4 160) oder mittleren Stufen (n = 3 600) ihrer Karriereleiter stehen - darunter
Biologen, Mediziner, Chemiker, Physiker, Ingenieure und Sozialwissenschaftler,
die allesamt Fördergelder der National Institutes of Health erhalten.
Die Liste der möglichen Fehlbarkeiten hatten die Autoren in Diskussionen mit 51
Forschem hochrangiger Universitäten erarbeitet. Schließlich sollten die Befrag
ten angeben, welche von 16 möglichen Unredlichkeiten in den letzten drei Jahren
auf sie zutrafen. Zehn der Punkte („top ten") stuften sie als ernst zu nehmende
Vergehen ein, sechs weitere klassifizierten sie als nachlässiges Verhalten.
3 247 Wissenschaftler hatten den „Mumm", mehr oder weniger wahrheitsgetreue,
aber auswertbare Fragebögen zurückzuschicken. Dies entspricht einem Rück
lauf, der durchaus vergleichbar zu anderen Umfragen ist. Allerdings zeigten sich
hier bereits erste Unterschiede in Abhängigkeit vom Karrieregrad: Nur 43
Prozent der Jungwissenschaftler beteiligten sich an der anonymen Umfrage, aber
52 Prozent des „Mittelbaus".

Mit weitem Abstand (15,5 Prozent) wird unter den erasten Vergehen die -
mindestens einmalige - Veränderung von Design, Methodik oder der Ergebnisse
einer Studie aufgrund des Drucks eines Geldgebers angegeben (9,5 Prozent der
Jung Wissenschaftler; 20,6 Prozent des „Mittelbaus"). Über fehlerhafte Daten von
Kollegen oder fragwürdige Interpretationen haben 12,5 Prozent hinweggesehen.
Sechs Prozent haben eigene Daten unterschlagen, die vorherigen Ergebnissen
widersprachen. Daten gefälscht oder von Kollegen gestohlen haben laut Umfrage

* Abdruck aus „Deutsches Ärzteblatt" vom 1. Juli 2005 mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
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weniger als zwei Prozent. Und mehr als 15 Prozent lassen schon mal einzelne
Messpunkte unter den Tisch fallen, wenn sie das Gefühl haben, dass diese ohnehin
nicht stimmen.

Zahlreiche Antworten sind wohl eher geschönt

„US-Wissenschaftler zeigen Verhaltensweisen, die weit über Fälschungen, Er
findungen und Plagiate hinausgehen", schreiben Martinson und Kollegen. Den
noch schätzen sie die Ergebnisse ihrer Umfrage eher als „konservativ" ein: Sie
vermuten, dass echte „schwarze Schafe" den Fragebogen wohl eher nicht beant
wortet haben - aus Angst vor Verlust der Anonymität und Repressalien. Auch
gehen die Autoren davon aus, dass zahlreiche Antworten wohl eher geschönt sind,
das eingestandene Fehlverhalten also untertrieben.
Als Gründe für die immer weiter um sich greifenden Verstöße machen die
Forscher eine Reihe von Faktoren aus. Viele Wissenschaftler stünden unter

immensem Konkurrenzdruck und würden zudem durch schwierige, manchmal
unsinnige Verwaltungs- und Leitungsaufgaben belastet. Auch eine als ungerecht
wahrgenommene Verteilung von Forschungsmitteln fördere Unredlichkeit, wie
eine noch laufende Untersuchung nahe legt.
,JDie wissenschaftliche Gemeinschaft kann solches Fehlverhalten nicht mehr

länger selbstgefällig hinnehmen", kommentieren die Autoren. Sie betonen, dass
scheinbar banale, dafür aber weit verbreitete Unredlichkeiten dem Wissenschafts

betrieb insgesamt mehr schaden als spektakuläre Einzelfälle von Betrug. Und wie
sieht die Situation hierzulande aus?

„Nach meiner Erfahrung ist die Situation in Deutschland ähnlich-es gibt deutlich
mehr kleine Unredlichkeiten als Fälschungen, genaue Zahlen liegen aber nicht
vor", meint Prof. Dr. rer. physiol. Ulrike Beisiegel vom Uniklinikum Hamburg-
Eppendorf, die zugleich Sprecherin des Ombudsmanns der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) ist. Dieses Gremium wurde 1999 eingerichtet und steht allen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern - unmittelbar und unabhängig von
der DFG - zur Beratung und Unterstützung in Fragen guter wissenschaftlicher
Praxis zur Verfügung. Der Ombudsmann legt seine Arbeit in regelmäßigen
Berichten dar, die im Internet abrufbar sind unter www.rrz.uni-hamburg.de/
dfg_ombud/ sowie unter www.dfg.de.
Nach dem am 31. März vorgelegten fünften Jahresbericht ist der Ombudsmann
der DFG seit seiner Einsetzung in 162 Fällen tätig geworden - mit jährlich
steigender Tendenz (Tabelle). Allerdings fällt auf, dass das Gremium fast nur für
Beratungen und weniger für konkrete Anschuldigungen in Anspruch genommen
wird. „Die verschiedenen Anfragen machen deutlich, dass vielen Wissenschaft
lern die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis gar nicht bekannt sind. Kommt es
zum Streit mit anderen Wissenschaftlern, möchten sie sich rückversichern, ob die
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von ihnen vertretene Auffassung die richtige ist", erläuterte Beisiegel gegenüber
dem Deutschen Ärzteblatt.

Dabei fällt auf, dass die Zahl der Anrufungen aus dem Bereich der Medizin die
der anderen Fächer wesentlich übersteigt: „16 von 36 angenommenen Anrufun
gen im Bereich der Medizin und weiteren zehn Anrufungen im Bereich der
sonstigen Naturwissenschaften stehen nur sieben Fälle in den Geistes- und
Sozialwissenschaften und drei in sonstigen Fächern gegenüber", sagte Beisiegel.
Unklar sei, ob dies an einer besseren Identifizierung von Fehlverhalten in der
Medizin und den Naturwissenschaften, an stärkerer Zurückhaltung in den Geistes
wissenschaften oder an der Sozialisation in den Fächern allgemein liege. Es sei
allerdings bekannt, dass die extreme Konkurrenzsituation in Laboren zu Konflik
ten, Neid, Feindschaften und wechselseitigen Verdächtigungen führt. Dement
sprechend sind Betrugsfälle gerade aus besonders angesehenen Laboren gemeldet
worden. Die DFG-Analyse macht deutlich, dass der Integrität des Wissenschafts
systems besondere Bedeutung zukommt, da Verstöße gegen die Regeln guter
wissenschaftlicher Praxis nur innerhalb des Systems zu erkennen und aufzuklären
seien. „Die gewollte Selbstkontrolle der Wissenschaftler muss real gelebt werden,
damit nach außen nicht der Bindruck entsteht, als sei die Wissenschaft ein
geschlossener Club, ja eine verschworene Gemeinschaft", so Beisiegel. Heutzu
tage müssten sich die Forscher der politischen und medialen Öffentlichkeit stellen.
Dadurch erfahre die Wissenschaftsszene eine grundlegende Wandlung.
„Qualitätssicherung in der Wissenschaft muss ein Leitprinzip in allen Institutio
nen werden", fordert auch Dr. Christoph Schneider, Leiter der Abteilung „Fach
liche Angelegenheiten der Forschungsförderung" der DFG (Bonn). Dazu gehöre
vor allem die Fürsorgepflicht der Leitungspersonen gegenüber dem wissen
schaftlichen Nachwuchs. Die jungen Leute sollten als angehende Forscher
(innen) so betreut werden, dass sie die elementaren Grundsätze der Wissenschaft
- wie die Ehrlichkeit -, die sowohl handwerklich als auch ethisch sind, nicht nur
kognitiv verstehen, sondern sich auch zu Eigen machen.
Hier bestehen nach Einschätzung von Schneider noch Defizite, „weil es überall
die üblichen sozialen Probleme von Vertrauen und Kontrolle gibt und weil die
Kräfte, die konsequenter Sorgfalt und Ehrlichkeit entgegenwirken, sehr stark
sind". Die Rolle desjenigen, der einen Betrug entdeckt und verfolgt, sei heute
immer noch prekär.
Den größten Teil der Auseinandersetzungen um Fehlverhalten bilden nach
Aussage der DFG nach wie vor Fragen der Autorenschaft, der Datenaufbewahrung
sowie des Umgangs mit Daten. „Die Beiträge der einzelnen Autor(inn)en an einer
Publikation müssen offen gelegt werden. Das bedeutet auch, dass der Chef nur
Mitautor ist, wenn er die Publikation als Manuskript wenigstens gelesen und
verstanden hat", so Schneider, der auch die Quantität der heutigen Publikationen
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infrage stellt und von einer „Überlastung" des Peer-review-Systems spricht.
Die Einführung von Publikations- und Zitationsmaßen, an die Einkommens
steigerungen oder die Zuweisung von Forschungsgeldern geknüpft werden
(evaluation based funding), haben ersichtlich den Effekt, die Publikations
aktivität zu steigern. „Es wird um jeden Preis publiziert", sagt Schneider dem
Deutschen Ärzteblatt. In manchen Fällen könnte der Versuchung, die Grenze zum
Fehlverhalten zu überschreiten, nachgegeben werden.
Für Prof. Dr. med. Peter Weingart von derUniversitätBielefeldist das zunehmen
de Fehl verhalten in der Wissenschaft das Resultat einer „Erosion im Verhaltens

kodex", die auf eine Veränderung der Wissenschaftskultur zurückgehe, in der
inzwischen vermehrt die Maxime des Shareholder-Value Einzug gehalten habe.
„In dem Maß, in dem die akademische Welt von der Semantik der betriebs

wirtschaftlichen Rationalisierung, von Management nach Kostenstellen und der
Legitimation durch Marketing durchdrungen wird, gewinnt Cleverness des
Verhaltens eine höhere Bewertung als Solidität der Forschungsergebnisse",
schreibt Weingart im Artikel „Öffentlichkeit der Wissenschaft - Betrug in der
Wissenschaft" der DFG.

Letztlich, so resümiert Schneider, wird man den Befunden aus den Vereinigten
Staaten, die in Nature veröffentlicht wurden, aus deutscher Sicht keine Zweifel

entgegenstellen können: „Was dort berichtet wird, ist nicht grundlegend neu, aber
es ist jetzt empirisch breit abgesichert."

Auszug aus der OFG-FallstatistIk nach Art der Vorwürfe Juni 1999 bis 31. März 2005
Jahr AruM

gesamt
Autorsdafls-
streitigkeitatt

Vorwurf

des Plagiats
Umgang mit
Forschungsgegetf
stinden und Daten/
Vonmtrf der Daten-
manlpulatlonuad
•ftlsdiung

Vorwurf der
Forschungs
behinderung

Probleme bei
Begutachlungs-
biw.Forschuogs-
fOrderungs-
verfahren

1999 7 1 1 2 3

2000 14
davon 4 nicht
angenommen

2 1 1 3 2

2001 22
davon 7 nicht
angenommen

6 1 3 3

2002 31
davon 3 nicht
angenommen

4 3 6 5 6

2003 35
davon 3 nicht
angenommen

5 4 14 5 2

2004 45
davon 9 nicht
angenommen

10(1)* 8 9(1) 7(2) 0(2)

2005 8
davon 3 nicht
angenommen

2(2) 1 1(1)

* Die h Xlainnemgnemcn Zahkn sind iMt angenonrientAnn/ungen des OmbudSRitmdtr DFG.
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Zur Medienpädagogik in Freien Waldorfschulen
Edwin Hübner

Medien sind ein selbstverständlicher Teil unserer modernen Kultur. Die Medien

kompetenz des erwachsenen Menschen ist heute genauso zu einer Basiskompetenz
geworden, wie schon seit langem die Fähigkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ein Ziel zu erreichen. Ohne diese Kompetenz ist man in der modernen Kultur nicht
handlungsfähig. Dennoch kommt niemand auf die Idee, ein besonderes pädago
gisches Aufheben um diese notwendig zu erlangende Kompetenz zu machen.
Jeder Mensch erlernt sie im Grunde nebenbei im Alltagsleben. Dabei achtet man
auch darauf, dass der junge Mensch nicht zu früh überfordert wird. Der ADAC
empfiehlt zum Beispiel Eltern, dass sie ihre Kinder nicht vordem 10. Lebensjahr
allein mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen lassen, da Kinder unter 10

Jahren noch nicht die Reife haben, komplexere Verkehrssituationen allseits
überblicken zu können.

Ein Gleiches gilt auch für die neuen Medien. Alle pädagogische Erfahrung mit
Jugendlichen bestätigt die Auffassung, wie sie beispielsweise der frühere Darm
städter Professor für Philosophie Gernot Böhme vertritt: „Meine Gegenthese ist,
dass Bildungspolitik antizyklisch sein muss, also gerade das fördern soll, was
nicht im manifesten Trend der Entwicklung liegt.
So müssen die Jugendlichen nicht erst auf der Schule den Umgang mit Computern
lernen, den lernen sie in ihren peer groups schneller und kreativer. Was die Schule
ihnen bieten sollte, ist der Erwerb traditioneller Kompetenzen wie Lesen und
Schreiben. [...]

Lesen und Schreiben im emphatischen Sinne, das ist das, was einem der Computer
nicht abnehmen kann, was aber gerade von Seiten der Subjekte geleistet werden
muss, damit aus Daten Urteile werden, aus Symbolen Bedeutungen, aus Informa
tionen Wissen wird und aus Texten Sinn."'

Schule habe die Fähigkeiten zu schulen, die der Computer den Menschen nicht
abnehmen kann, die sogar im Gegenteil durch den unbedachten Umgang mit dem
PC gefährdet sind. Böhme sieht „... die Fähigkeit zur Imagination durch den
unreflektierten Umgang mit Computern bedroht, nämlich durch die Techniken
der Visualisierung. Sich etwas vorzustellen bedeutet mehr und mehr, es auf dem
Bildschirm zu visualisieren - die erwähnten Gebäudeanimationen der Architek

tur sind dafür ein Beispiel. Während durch solche Techniken der Einzelne davon
entlastet wird, seine Raumimagination auszubilden, wird weithin der Umstand
übersehen, dass es gerade dieser Imagination bedürfte, um solche Simulationen
als Modell und nicht als Spielräume zu verstehen."-
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Diese Dinge lernt man eben nicht im direkten Umgang mit dem Computer. Im
Gegenteil, sie werden durch ihn tendenziell gefährdet.
Wenn man die Wirkung der verschiedenen Medien auf den Menschen unabhän
gig vom Inhalt betrachtet, ergeben sich Unterschiede: Das Medium Buch ist vom
Menschen durchaus noch mit allen Sinnen erfahrbar. Wenn man ein Buch in der

Hand hält, hat man die verschiedensten Sinneserfahrungen, angefangen beim
Geruch der Druckfarben bis hin zu den Tasterfahrungen beim Halten und
Umblättern der Seiten. Diese Erfahrungen sind bei jedem Buch etwas anders.
Solche Erfahrungen werden beim Femsehen und auch beim Computer ausgeblen
det. Es werden nur Auge und Ohr angesprochen - und die Wahrnehmungen dieser
beiden Sinne sind nicht kongruent. Sehen und Hören werden über Bildschirm und
Lautsprecher entkoppelt. Darüber hinaus werden Hör- und Sehsinn von dem
Bewegungserlebnis entkoppelt, denn vor dem Bildschirm wird alle Bewegung
des Menschen stillgelegt. Durch diese Aufspaltung der Sinne in einem Alter, in
dem sich deren Verbindungen erst noch strukturieren, sind Störungen der Wahr
nehmung des Lernens vorprogrammiert.^ Der Neurologe Manfred Spitzer folgert
daraus zu Recht: „Ein Fernseh- oder Video- oder Computerbildschirm ist auch
dann für Kinder schädlich, wenn die tollste Kindersendung gerade läuft, der
schönste Tierfilm oder das intelligenteste „Lernprogramm". Die Realität aus
Lautsprechern und Bildschirmen ist - konkretistisch und metaphorisch - flach,
und entsprechend wenig werden kleine Kinder daraus machen können."^

Gerade wenn man im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan fordert: „Bildung
muss vom Kind her gedacht werden. Lernen hat sich an den individuellen
Möglichkeiten des Kindes zu orientieren und nicht gesetzten Zeitrastem der
Erwachsenen zu folgen.", dürfen die physiologischen Entwicklungsgesetze des
Kindes nicht übersehen werden. Solange die Entwicklungsfenster für die Aus
reifung der den Sinnen zugeordneten Gehimareale noch offen sind und alle
Eindrücke unmittelbar die Vernetzung des Gehirns formen, ist es heute auch aus
physiologischen Gründen nicht mehr zu verantworten, in vorschulischen Einrich
tungen und Grundschulen Bildschirmmedien einzusetzen. Im Sinne des im
Bildungsplan geforderten Gesundheitsprinzips kann es sich nur darum handeln,
ein im Sinne Böhmes „antizyklisches" Erziehungsprinzip zu verfolgen, das in den
ersten Lebensjahren auf den Einsatz von Medien bewusst verzichtet.
Wenn man auf die Medieninhalte schaut, muss man darüber hinaus feststellen,
dass Kinder von den meisten Filmproduktionen überfordert sind. Kinder verste
hen den Zusammenhang eines Filmes noch nicht. Sie können vielfach noch nicht
begreifen, dass das im Film wahrgenommene Geschehen nur eine bloße Fiktion
ist, und erleben Filme so wie die übrige Umwelt: als reale Wirklichkeit. Erst im
Grundschulalter erlangen sie allmählich die Fähigkeit, zwischen medialer Fiktion
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und der Realität zu unterscheiden. Allerdings haben sie immer noch große Mühe,
Filmschnitte und verschiedene Handlungsstränge zu verfolgen und auseinander
zu halten. Von den meisten Filmen sind sie gedanklich überfordert, vor allem
wenn ein Handlungsablauf zu schnell ist und er mehrere Erzählebenen gleichzei
tig nebeneinander verfolgt.
Erst ab einem Alter von etwa 12 Jahren können Kinder so fernsehen, wie es auch

die Erwachsenen tun. Allerdings fehlt ihnen immer noch die Fähigkeit, sich von
Filminhalten so zu distanzieren, wie es Erwachsene können.^
Gerade für das Verhältnis zur allgegenwärtigen Fernsehwerbung ist es wichtig,
diese allmähliche Entwicklung des kindlichen Verständnishorizontes ins Auge zu
fassen. Kindergartenkinder sind von ihrer ganzen organischen Reifung her
überhaupt noch nicht in der Lage, die Verkaufsabsichten einer Werbung zu
erfassen. Sie nehmen den Inhalt eines Werbespots als Realität, als eine selbstver
ständliche Wahrheit hin. Erst im Schulalter beginnen sie zu verstehen, dass durch
Werbespots etwas verkauft werden soll. Frühestens im Alter von 12 Jahren sind
sie in der Lage, die Werbeabsichten auch auf sich selbst zu beziehen. Allerdings
fehlt ihnen immer noch die kritische Distanz zur Werbebotschaft. Erst wenn das
Vorderhirn seine endgültige Ausreifung erfahren hat, ist der junge Mensch auch
physiologisch in der Lage, aus eigenem Antrieb eine kritische Distanz zu
Werbebotschaften zu schaffen.^

Das bedeutet, dass Kinder bis in die Pubertät hinein von den Medieninhalten und
insbesondere den Absichten der Werbung prinzipiell überfordert sind. Sie können
Filminhalte und Werbebilder noch nicht richtig in den Zusammenhang ihres
realen Lebens einordnen, weil sich vor allem die himphysiologischen Grundla
gen noch nicht vollständig ausgebildet haben. Erst ab diesem Alter ist gehim-
physiologisch eine bewusste und selbstständig-kritische Auseinandersetzung mit
Medien möglich - und ab diesem Alter muss sie auch selbstverständlich stattfin
den.

Für den Umgang der Kinder mit Medien im Vorschulalter formuliert Manfred
Spitzer deutlich: „Fernsehen hat dosisabhängig ungünstige Auswirkungen auf die
Gesundheit von Kindern bis in deren Erwachsenenalter hinein. Die Teletubbies

sind daher nicht anders zu betrachten als eine Einstiegsdroge."'
Auch aus rein neurologischer Sicht muss man heute den Schluss ziehen, den
Waldorfpädagogen von ihren Gesichtspunkten aus, schon vor mehr als vierzig
Jahren gezogen haben: „Wer kleine Kinder hat, kann dafür sorgen, dass sie
möglichst gar nicht mit Bildschirmen in Kontakt kommen. In Kindergärten und
Grundschulen haben Bildschirm-Medien aus meiner Sicht ebenso fast nichts
verloren."®

Auch beim Computer ist ein verfrühter schulischer oder gar vorschulischer
Einsatz pädagogisch kontraproduktiv. Nach der anfänglichen „Neue-Medien-
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Euphorie" in den 1990er Jahren mehren sich mittlerweile die Hinweise, dass der
Einsatz von Lemsoftware das Lernen in der Schule eher verschlechtert.
Im September 2001 wurde eine Studie von Joshua Angrist vom Massachusetts
Institute of Technology (MIT) und von Victor Lavy von der Hebräischen
Universität in Jerusalem veröffentlicht. Die beiden Ökonomen gingen der Frage
nach, ob die beachtlichen Investitionen, die der Staat Israel in die Ausstattung der
Klassenzimmer mit PC für CAP tätigte, auch pädagogisch rentabel waren. Im
Rahmen des Programms „Tomorrow 98" wurden in Israel zwischen 1994 und
1996 in 905 Schulen rund 35.000 Computer installiert. Das ehrgeizige Ziel war,
im Jahre 1998 jeweils 10 Schülern einen PC zur Verfügung stellen zu können,
damit computerunterstütztes Lernen in größerem Umfang möglich sei. Angrist
und Lavy untersuchten im Sommer 1996 200jüdische Schulen, von denen 122 am
Programm „Tomorrow 98" teilnahmen. Sie verglichen die Leistungen der Schü
ler verschiedener Jahrgangsstufen und in den Fächern Mathematik und Hebrä
isch.

Ihr Ergebnis war, dass in den Klassen, die mit Hilfe des computerunterstützten
Lernens Unterricht hatten, keine besseren Lemeffekte zu verzeichnen waren. Im

Gegenteil, es war bei den meisten Klassen ein eher schwach negativer - nicht
signifikanter - Einfluss der Gerätenutzung festzustellen. In der vierten Klasse
ergab sich sogar eine durchaus signifikant schlechtere Leistung im Fach Mathe
matik. Die beiden Autoren kommen zu dem Schluss, dass computerunterstütztes
Lernen die Fähigkeiten der Kinder nicht verbessert, sondern eher die Tendenz zu
einer leichten Verschlechterung hat.'"
Die beiden Ökonomen rechnen vor, dass das Geld für dieses ganze Programm
auch zur Einstellung von einem weiteren Lehrer in jeder der beteiligten Schule
hätte führen können. Sie schließen ihre Studie mit der Feststellung, dass man das
Geld, das in das computerunterstützte Lernen investiert wurde, besser für andere
Dinge ausgegeben hätte."
Zu Beginn des Jahres 2005 wurde das Ergebnis einer Studie bekannt, die ebenfalls
zu einer deutlichen Skepsis bezüglich des Computereinsatzes in der Schule
auffordert. Thomas Fuchs und Ludger Wößmann vom Institut für Wirtschafts
forschung untersuchten nochmals die Ergebnisse der PIS A-Studie aus dem Jahr
2000. Die PIS A-Studie legte nahe, dass Kinder in der Schule umso besser waren,
wenn sie zu Hause über einen Computer verfügen konnten. Die beiden Forscher
kamen bei ihrer erweiterten Analyse zu dem Ergebnis, dass bei dieser Aussage
übersehen wurde, dass der familiäre Hintergrund einen entscheidenden Einfluss
auf die besseren Schulleistungen hatte und nicht der Computer. Die gebildeteren
Familien verfügten neben dem Computer auch über viele Bücher und legten
insgesamt mehr Wert auf Bildung.'^
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Allerdings machten Fuchs und Wößmann eine weitere Feststellung, die einen
Hinweis auf eine sinnvolle Mediennutzung gibt: Jugendliche die den Computer
moderat nutzten, also vor allem für E-Mail-Kontakte und für gelegentliche
Internet-Recherchen, wiesen bessere Schulleistungen auf als diejenigen, die
keinen Computer nutzten, und die, welche ihn zu viel benutzten. Die Fähigkeit zur
moderaten Nutzung ist aber keine intellektuelle, sondern eine reale Lebens
kompetenz, die man sich überall da erwirbt, wo man nicht mit dem Computer zu
tun hat.

Erfahrene Pädagogen wie Hartmut von Hentig meldeten schon früh ihre Beden
ken an: „Alles, was man pädagogisch erreichen will, erreicht man besser ohne den
Computer. Alles, was man pädagogisch vermeiden will, vermeidet man besser
ohne ihn. Alle Dummheiten, die Schule macht, macht sie mit ihm verstärkt. Das,
was man nur an und mit dem Computer lernen kann, ist herzlich wenig und kann
kurz vor der Entlassung in die Arbeitswelt (zu der auch die Hochschule gehört)
realistischer und wirksamer absolviert werden."'^

Manfred Spitzer bestätigt mit seinen neueren Forschungsergebnissen diese War
nungen: „Man lernt am Computer nicht denken. Die Chance, dass man es sich
durch seine Benutzung abgewöhnt, ist demgegenüber sehr hoch."'**
Der Computerexperte Joseph Weizenbaum formulierte es jüngst noch drasti
scher: „Computer für Kinder - das macht Apfelmus aus Gehirnen."'^
In der Diskussion um den pädagogischen Wert der „Neuen Medien" wiederholt
sich eine Entwicklung, die im 20. Jahrhundert schon mehrfach stattgefunden hat.
Die Diskussion um die Sprachlabors, das „Schulfemsehen" und um das „Pro
grammierte Lernen" hat dieselbe Signatur gehabt. Man glaubte, dass durch diese
damals neuen Medien die Qualität der Schule sich wesentlich verbessern würde.
Alle diese teuren pädagogischen Technikexperimente sind gescheitert. Die
Vermutung, dass dies auch mit dem pädagogischen Einsatz des Computers der
Fall sein wird, ist, wie die oben genannten Untersuchungen zeigen, durchaus
begründet.'^
Die im hessischen Bildungsplan angegebenen inhaltlichen Ziele kann man nur
befürworten. Allerdings - und das ist der zentrale Einwand - sind sie für das Alter
bis 10 Jahre viel zu früh angesetzt. Durch diese Verfrühung wird gegen das im
Plan geforderte Prinzip der Resilienzbildung verstoßen und vor allem auch gegen
das Prinzip, dass Lernen sich an den individuellen Möglichkeiten des Kindes zu
orientieren habe und nicht an gesetzten Zeitrastem der Erwachsenen. Eine
Verfrühung von Lemfordemngen provoziert organische Strukturen vorzeitig zu
Veränderungen. Ein unzeitiger Eingriff in physiologische Reifungsprozesse stört
deren Wachstum und erzeugt die Anlage für pathologische Prozesse.
Die im hessischen Bildungsplan genannten Ziele möchten die Kinder dazu
anleiten, komplexe Handlungs- und Reflexionsabläufe bezüglich des Medienum-
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gangs zu vollziehen. Das ist aber nur dann pädagogisch sinnvoll realisierbar,
wenn das Frontalhim seine Ausreifungsprozesse beginnt. Das Frontalhim ist die
leibliche Grundlage für wichtige persönliche und soziale Fähigkeiten, vor allem
auch für die Fähigkeit, Erlebnisse und Erfahrungen sachgemäß bewerten zu
können.

„Die Verarbeitung von Bewertungsprozessen findet im frontalen Kortex statt,
und wie anderswo in der Gehirnrinde auch entstehen bei jeder Bewertung
Repräsentationen. Ganz prinzipiell werden im frontalen Kortex hochstufige
allgemeine Informationen (zum Beispiel der Wunsch, gesund zu leben und nicht
dick zu sein), die für die gerade ablaufenden Handlungen wichtig sind, aktiviert.
Hierdurch werden komplexe Handlungsabläufe strukturiert. .. Das Frontalhirn
ermöglicht dem Menschen mehr als Jeder anderen Art, zielgerichtet zu han-
deln."''

Man weiß heute, dass gerade im beginnenden Jugendalter das Gehirn der Kinder
noch in starker Entwicklung begriffen ist.'® Das führt notwendig zu der Folge
rung, dass es Anforderungen gibt, die selbst mit zwölf Jahren nicht wirklich zu
bewältigen sind, weil die leiblichen Grundlagen dafür noch nicht ausgereift sind.
„Bewertungserfahrungen können mit zwölf noch zu früh sein, weil der
orbitofrontale Kortex, also das Stückchen Gehirnrinde im Frontalhirn, das genau
über der Augenhöhle (lateinisch orbita: die Augenhöhle) sitzt und für Bewertun
gen zuständig ist, als letzter Bereich der Gehirnrinde heranreift und mit zwölf
noch nicht fertig entwickelt ist."
Ein Unterricht, der sich die Vermittlung von bewusst erlangten Medienkomptenzen
zum Ziel setzt, wie zum Beispiel im BEP „Risiken und Gefährdungen des
Mediengebrauchs erfassen und über Altemativen zur Mediennutzung Bescheid
wissen.", macht daher vor dem 12. Lebensjahr keinen Sinn, weil das Gehirn die
Regionen, wo solche Prozesse repräsentiert werden könnten, noch nicht ausgebil
det hat.

Nach allem was bisher aus der Neurophysiologie bekannt ist und was eigene
pädagogische Erfahrungen bestätigen, sollte ein direkter medienpädagogischer
Unterricht frühestens ab dem 12. Lebensjahr erfolgen. Ab diesem Alter wird er
auch in den Freien Waldorfschulen durchgeführt.
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Warum kommt die Linke vom Herzen?

Sinn und Wesen der Linkshändigkeit^
Hellmut Hessenbruch f

Was ist „Linkshändigkeit"?: Es zeigt sich, dass nicht beide Hände des Menschen
gleich geschickt, gleich begabt, gleich fähig sind, eine Tatsache, die man oft nicht
in ihrer besonderen, für den Menschen selbst spezifischen Eigenart genügend
berücksichtigt. Die eine Hand ist auffällig geschickter, begabter als die andere,
etwas was wir nur beim Menschen und nicht beim Tier finden. Wieso ist

eigentlich die eine Hand in bestimmter Hinsicht geschickter als die andere? Um
darauf eine Antwort zu finden, müssen wir in das Geheimnis der Hände überhaupt
hineinleuchten.

Die Hände sind ja wiederum eine spezifisch menschliche Angelegenheit, die
damit zusammenhängt, dass der Mensch ein aufgerichtetes Wesen ist. Dadurch
kann er seine vorderen Gliedmaßen - nicht wie das Tier, das in seiner Grund

haltung in der Waagrechten, nicht in der Aufrechten lebt und sie deshalb
zwangsläufig zu seiner irdischen Lebensnotdurft braucht - aus dem zwangsläu
figen Dienst zur Fortbewegung und dergleichen befreien. Das Freiwerden der
vorderen Extremitäten zu wahren Händen, zum „Handeln" ist das Tiefste und

Wichtigste, was das Menschsein begründet.
Die Tatsache des Denkens und der bewussten, zielgerichteten Lebensweise des
Menschen, die mit seiner Großhirnrinde zu tun hat, ist zwar unerlässlich für ihn,

so unerlässlich wie der Keller, das Fundament es für ein Haus ist. Aber ebenso

wenig wie der Keller, dieses Fundament, das Wesentliche des Hauses ist, so ist
es die Großhirnrinde für den Menschen. Sie ist zwar unerhört wichtig, unerläss
lich wichtig, aber nicht wesentlich. Das Wesentliche des Menschen liegt in seinen
Händen. Stellen wir uns einmal vor, wie die Welt aussähe, wenn es keine Hände

in ihr gäbe! - Das ist natürlich eine rein theoretische Frage, aber durch sie macht
man sich erst klar, wie tatsächlich alles Geschaffene bis in die höchsten geistigen
Produktionen hinein durch die Hände sich vollzieht, realisiert!

Nun kann der Mensch dadurch, dass er ein aufrechtes Wesen ist und seine Hände

zur Freiheit, zum freien Tätigsein freibekommt, zu dem kommen, was im echten,
tiefsten und spezifischen Sinne auch wieder eine menschliche Angelegenheit ist:
zur ARBEIT! Eine Maschine leistet nicht wirkliche Arbeit. Der physikalische so
genannte Arbeitsbegriff hat mit dem eigentlichen Wesen der Arbeit nichts zu tun.
Man kann ihn eigentlich nur mit dem Energiebegriff in Zusammenhang bringen

1  Aus: Die Kommenden25. August 1956Nr. 16,Seite lOundNr. IVSeite 10;(Abschrift vom26.
Dezember 2004 durch Reinhard Schwarz)
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aber nicht „Arbeit" nennen. Meter mal Kilogramm hat nichts mit Arbeit zu tun.
Arbeit ist eine sozial-menschliche Angelegenheit.
Jede Tätigkeit die man mit Recht „Arbeit" nennen will, muss eine Tätigkeit sein,
die ICH-bedingt, ICH-entsprungen ist. Jede Tätigkeit, bei der eine bewusste,
zielgerichtete Aufmerksamkeit, eine willentliche, zielgerichtete Anstrengung
vorliegt ist „Arbeit". Alle anderen Tätigkeiten sind im strengen spezifischen Sinn
nicht Arbeit, sondern Beschäftigung.
Wieso ist nun eine Hand auffällig geschickter, begabter, als die andere? Weil die
Hände zur Arbeit, das heißt, zur ICH-bedingten Tätigkeit da sind. Das hängt damit
zusammen, dass jedes Tun, jede bewusste, zielgerichtete Anstrengung im Sinne
echter Arbeit, je mehr das ICH in diesem Tun mitwirkt, das heißt, je aufmerksa
mer, je schwieriger das Tun ist, es umso diffiziler, umso geschickter die Hände
fordert. Je mehr das ICH im Tun mitwirkt, desto mehr wirkt sich das aus, was wir

in der Philosophie die „Enge des Bewusstseins" nennen. Hier liegt der Grund
dafür, dass eine Hand bevorzugt wird. Wenn wir gleichzeitig beide Hände
betätigen, so ist das gar nicht schwer, wenn dabei beide Hände das Gleiche tun.
Wir können zum Beispiel symmetrische Zeichnungen mit den Händen machen,
indem wir rechts und links die verschnörkeltsten Figuren ganz gleichzeitig mit
absolut genau symmetrischen Bewegungen der beiden Arme und Hände machen,
weil wir rechts und links das Gleiche tun.

Sobald wir aber mit beiden Händen zwar gleichzeitig etwas tun, jedoch mit jeder
Hand verschiedene Dinge bewusst tun müssen, kommen wir bereits in Schwierig
keiten. Das gleichzeitige Tun verschiedener und bewusster Tätigkeiten mit
beiden Händen ist umso schwieriger, je stärker das ICH des Menschen ist.
Erinnern wir uns zum Beispiel an das Klavierspielen. Der Pädagoge hat hier
wieder einen Prüfstein für die ICH-Stärke des Kindes. Wir sehen, wie viel Mühe

es ihm macht, die rechte und die linke Hand gleichzeitig und doch verschieden mit
einem gewissen Bewusstsein zu betätigen. Hier ist der Schlüssel dazu zu finden,
warum beim Menschen die Tätigkeit der Hände nicht gleichmäßig und gleichlau
fend ausgeübt wird. Je mehr das ICH im Tun, das heißt, die zielgerichtete,
bewusste Anstrengung, mitwirkt, umso mehr wird eine Hand bevorzugt.

Das Geheimnis der Asymmetrie:

Wir werden noch besser durchschauen, was dahintersteckt, wenn wir einmal

hereinleuchten in das Geheimnis der Asymmetrie, Dies ist wiederum letzen Endes
ein ICH-Geheimnis. Schauen wir uns die Tier- und Pflanzenwelt an, dann sehen wir

als die Regel: je niedriger die Lebewesen organisiert sind, umso mehr haben sie eine
ausgesprochene Symmetrie in ihrem Bau. Je höher sie herauf kommen, differen
zierter werden, bis zum Menschen, umso stärker wird das Ganze asymmetrisch.
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Das Schwinden vor allem der inneren Symmetrie beim Tiere und dann insbesondere
beim Menschen ist ja auffällig bei der Höherentwicklung der Lebewesen. Es gibt
ja einen sogenannten „Situs in versus", wo das umgekehrt ist. Unter 10.000-20.000
Menschen findet man vielleicht einen, bei dem ist alles umgekehrt, da liegt das Herz
rechts, und die Leber links. Es hat aber seinen tieferen Sinn, dass das Herz

normalerweise links und die Leber normalerweise rechts liegen, genauso, wie es
seinen Sinn hat, ob der Mensch Rechtshänder oder Linkshänder ist.
Das Geheimnis der Asymmetrie hängt zusammen mit dem auftretenden Bewusst-
sein und der dann im Bewusstsein sich erlebenden Selbständigkeit. Je höher sich
bei einem Lebewesen das Bewusstsein entfaltet auf Kosten der Vitalität, in dem

Maße tritt die Asymmetrie auf. Stärkere ätherische Bildekräfte begünstigen eine
stärkere Symmetrie, so bei allen niedrigen, rein vegetativen Lebewesen, bei
solchen Pflanzen und Tieren, wo stärkere Ätherkräfte sind.
Wir können auch beim Menschen eine sehr interessante Neigung zur Symmetrie
beobachten, die sich bei ihm im Seelischen äußert, wenn irgendwie starke oder
überschüssige Ätherkräfte vorhanden sind. Das Kind hat zum Beispiel noch die
stärkeren ätherischen Bildekräfte, es ist noch vitaler, noch strotzender in seinen

ätherischen Kräften. Damit hängt die häufige Neigung bei Kindern zusammen,
Spiegelbildungen im Schreiben und Zeichnen und auch beim Sprechen zu
formen. Man denke an die spiegelbildlichen Buchstabenformen und Zahlzeichen,
an die Lust an Kugel worten, Schüttelreimen und Ähnliches. Wir wissen, dass das
Leben des Menschen von der Wiege bis zum Grabe ein langsames Opfer der
strotzenden Wachstumskräfte und umgekehrt proportional ein langsames Zuneh
men der Bewusstseinskräfte und ICH-Kräfte ist, und in eben demselben Maße

nimmt die Neigung zu Spiegelzeichnungen, die das Kind normalerweise hat, ab.
Wenn das Kleinkind schreiben lernt, beobachten wir oft, dass es die Buchstaben

und Zahlen spiegelbildlich schreibt. Wir können auch den Hang und die Freude
beobachten, zu dem was man „Kugelworte" oder Kugelsätze nennt, das heißt,
Worte oder Sätze, die von vorne und hinten gelesen gleich sind. Ein ganz einfaches
Beispiel ist „Otto". Von hinten gelesen ist es dasselbe. Ein komplizierteres
Beispiel ist „Reliefpfeiler". Ein ganzer Satz: „Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen
nie". Mozart, dieses musikalische Genie, kam soweit, dass er Duos schrieb für 2
Violinen mit den gleichen Noten für beide Geigen auf demselben Blatt. Dieses
Blatt musste auf den Stuhl gelegt werden, der eine Geiger setzte sich von unten
davor, der andere ihm gegenüber. Der eine fing von oben an, der andere von unten.
So spielten sie buchstäblich „durcheinander", der eine das Notenblatt von oben
nach unten, der andere von unten nach oben. Absolute Harmonie! Das ist der
Ausdruck von besonders starken Bildekräften, die zuweilen auch bei Erwachsenen

noch zu beobachten sind und freie, ätherische und schöpferische Kräfte verraten.
Der Hang zu Schüttelreimen, Umsetzungen, Vertauschungen gehört auch hierher.
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Die stärkeren Ätherkräfte - das können wir überall in der Natur beobachten -

lassen zum gleichmäßigen, auch gleichzeitigen Symmetrischen kommen. Schwä
chung der Ätherkräfte zum Beispiel durch die Verstärkung der Bewusstseinkräfte
führt zu Asymmetrie. Dass gerade vom Menschen nicht beide Hände gleichzeitig
und dann symmetrisch betätigt werden, dass eine Hand bevorzugt wird, hängt mit
der Enge des Bewusstseins zusammen. Wir können unser Bewusstsein nicht
spalten. Wenn wir das tun, dann werden wir krank. Und wir können das Bewusst
sein nicht in der rechten und in der linken Hand gleichzeitig voll haben. Wenn wir
dennoch mit beiden Händen gleichzeitig Klavier spielen, könne wir das nur,
indem wir das volle Bewusstsein zurückziehen in einen mehr traumartigen
Zustand, indem wir das, was wir zunächst mit jeder Hand einzeln und intensiv
geübt haben, bis es „in Fleisch und Blut" übergegangen ist, nun aus einer gewissen
instinktiven Gewohntheit mit beiden Händen gleichzeitig können. Sobald wir das
Bewusstsein wieder intensiv in die eine oder die andere Hand schicken wollen,

werden wir mit der Gleichzeitigkeit im Spiel beider Hände Schiffbruch erleiden.
Hiermit ist hingewiesen auf den Grund, warum eine Hand beim Menschen
bevorzugt wird, sich aktiv, besonders fähig, geschickt, zeigt.
Warum ist es nun bei etwa 95% der Menschen die rechte Hand? - Zur Lösung
dieser Frage müssen wir noch ein neues Geheimnis berühren, indem wir das
Wesen von „rechts" und „links" allgemein näher betrachten.
Viele Menschen wissen schon aus ihrer eigenen Beobachtung um die grundsätz
liche Verschiedenheit der ganzen linken Seite von der rechten Seite beim
Menschen. Es ist für den Arzt immer sehr aufschlussreich, festzustellen, dass

Menschen oft eine ausgesprochene Linksschwäche oder eine ausgesprochene
Rechtsschwäche haben, das heißt, dass bei ihnen die rechten oder linken Glied

maßen, das rechte oder linke Auge, ja die ganzen hälftigen Seiten rechts oder links
eine ausgesprochene Schwäche haben, die dann auch immer wieder in ihrer
Krankheit zum Ausdruck kommt.

Bekannt ist ja, dass die rechte und die linke Gesichtshälfte eines Menschen ganz
verschieden sind; verdecken wird die rechte Gesichtshälfte eines Menschen einmal

und photographieren nur die linke und machen wird dann ein Spiegelbild von der
linken und setzen es an die rechte Seite, dann haben wir einen völlig anderen
Menschen vor uns. Machen wir das Gleiche mit der rechten Hälfte des Gesichtes

und schauen uns dann die beiden linken und die beiden rechten Hälften an, dann

haben wir zwei völlig verschiedene Gesichter. - Die Augen sind ja ausgesprochen
verschieden beim Menschen. Aber wenn nun zum Beispiel bei einem Menschen
eine Schwäche der gesamten linken Seite vorliegt, ist auffällig die Schwäche am
rechten Auge und nicht am linken, weil gerade bei den Augen eine merkwürdige
Überkreuzung der Sehnerven vom Gehirn zu den Augen vorliegt, das sogenannte
Chiasma. Diese Überkreuzung hat ja auch ihren tiefen Sinn.
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Das Links-Rechts-Problem

Die rechte und die linke Seite sind eben durchaus verschieden beim Menschen.

Das ist nicht nur beim Haupte so, das ist durch den ganzen Menschen hindurch,
Dass es nicht bloß eine Theorie ist oder etwas, was man nur „glaubt", ist ja durch
Experimente schon längst erwiesen. Man erinnere sich nur an die sehr interessan
ten Versuche, die schon vor einigen Jahrzehnten von dem berühmten Kriminal-
Anthropologen Moritz Benedikt gemacht worden sind. Er hat die Strahlungen,
die ja jeder Mensch aussendet, untersucht. Wir kennen diese Strahlung heute in
der Medizin unter anderem als feine elektrische Ströme, die ganz besonders beim
Herzen (EKG!) messbar sind, auch bei der Betätigung des Gehirns und den
Bewusstseinsvorgängen. Aber der ganze Organismus hat solche Ströme, auch
noch andere zum Beispiel magnetische Ströme. Wir kennen ja diese magneti
schen Wirkungen im Heilmagnetismus. Das ist kein physikalischer Magnetis
mus, sondern ein lebendiger Magnetismus. Und so hat der menschliche Organis
mus ganz bestimmte Strömungen und Strahlungen; sie können sogar sichtbar
werden. Moritz Benedikt hat Menschen, die ein feineres direktes Wahrneh

mungsvermögen für diese Strahlung der Menschen haben, die sogar in feinsten
glimmenden Lichterscheinungen sich äußern, in eine Dunkelkammer gesetzt, hat
sie dort sich adaptieren lassen. Dann wurden verschiedene Menschen zu ihnen
hereingeführt und jene gaben an, was sie bei diesen Menschen, die hereingeführt
wurden, gesehen hatten. Und da wurde festgestellt, dass grundsätzlich bei allen
Menschen eine, man könnte sagen „Dunkelemanationsstrahlung" auftritt, die
einfach beobachtend festgestellt wurde, ohne dass etwas von diesen Dingen in
ihrem Wesen durchschaut worden wäre dabei. Benedikt hat rein empirisch
festgestellt, dass die ganze linke Hälfte, mit Ausnahme der Stirn, in einem gelb
roten Schimmer erscheint, dass die ganze rechte Hälfte des Menschen mit
Einschluss des ganzen Stirngebietes bläulich strahlt. Er hat dann noch weitere
Versuche gemacht und zum Beispiel festgestellt, dass ähnliche Strahlungen
beobachtet werden können bei elektrischen Elementen oder Batterien. Ein

elektrisches Element, ein Akkumulator, oder eine Batterie zeigt im Dunkeln an
der Anode auch eine rot-gelbe und an der Kathode eine blaue Strahlung. Wir
wissen ja physikalisch, dass von dem positiven und negativen elektrischen Pol
Strahlungen ausgehen, qualitativ entgegengesetzt, die sich merkwürdigerweise
in dieser ihrer gelben und blauen Komponente äußern.
Was ist es denn eigentlich mit der Anode, dem positiven Pol und mit der Kathode,
dem negativen Pol der Elektrizität? - Erinnern wir uns daran, dass dann, wenn wir
an den positiven, an den Anoden-Pol Lackmuspapier bringen, das feucht ist,
dieses gelbrot wird und wenn wir das Lackmuspapier an die Kathode bringen es
blau wird. Wenn wir in der Elektrolyse, indem wir den Strom durch eine leitende
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Flüssigkeit schicken, diese Flüssigkeit auch mit Lackmus, das ja Säure und Base
unterscheidet, färben, da werden wir auch sehen, dass an der Anode die gelb-rote
und an der Kathode die blaue Farbe auftritt.

Wir kommen auch von dieser Seite immer mehr auf das interessante Geheimnis,

das hinter dem Rechts-Links-Problem steckt. Die linke Seite ist die Seite, die dem

Säure-, dem Anode-Geschehen entspricht, die Seite, die mit den belebenden,
aktiven Kräften zusammenhängt, den Kräften, die im Grunde genommen auflö
send und bewegend und dergleichen wirken, während die rechte Seite des
Menschen mit ihrer Blaustrahlung dem Kathoden- und Laugen-Geschehen ent
spricht. Die blaue Farbe hängt ihrem Wesen nach zusammen mit der Base, nicht
mit der Säure. „Basis" dieser Name drückt ja tatsächlich das Wesen der Laugen
aus, der basischen Stoffe, die nicht aktiv, sondern passiv, nicht aufrecht (t)
strebend, sondern senkrecht fallend (i )sich verhalten.
Das kann man sehr schön in einem einleuchtenden Versuch darstellen, den ich oft
meinen Schülern in der Chemie vorgeführt habe, indem ich auf beide Seiten des
Experimentiertisches je ein großes Becherglas gestellt habe. In beide wurde
verdünnte violette Lackmuslösung gebracht. Nun gab ich in das eine Glas eine
Säure - am einfachsten den Inhalt einer Sprudelflasche, also Kohlensäure. Sofort
wurde die Farbe gelbrot und man sah anschaulich die Bewegung nach oben, das
Flüchtig-werden-wollen, das Auflösende der Säure. In das andere Glas schüttete
ich gelöschten Kalk hinein. Das Ganze sackte nach unten, setzte sich ab, wurde
blau. Die Basis verhärtet, erstarrt. Daher „frieren" die Laugenflaschen zu, wenn
sie einen Glasstöpsel haben. Das passiert bei einer Säure nie. Die Säure löst auf,
die Lauge, die Basis kristallisiert, verhärtet. Da haben wir die Kräfte, die mit dem
Blau zusammenhängen. Auf der anderen Seite haben wir die auflösenden, die
aufstrebenden Kräfte, die mit dem Gelbrot der Säure zusammenhängen.

So lüftet sich immer mehr das Geheimnis von „links" und „ rechts", hinter dem
ja das Geheimnis von „Gelb" und „Blau" steht. Gelb ist ja eine lichtgeborene
Farbe, Blau ist eine finstemisgeborene Farbe. Blau ist die Farbe der Erde, gelb die
Farbe des Himmels, der Sonne, des Lichtes. Die gelbrote Seite ist die Seite der
aktiven Farben. Sie wird auch vom Menschen in seiner Entwicklung zuerst

empfunden und erlebt. Daher greift das Kind, aber auch der „primitive" Mensch
(„primitiv" ist hier kein Werturteil), zuerst nach den gelbroten Farben. Die
Kindheitskräfte und die Kräfte des noch vital Aktiven, sie leben auf der gelben
Seite. Das Blau ist etwas, das als Empfindung und Erlebnis überhaupt erst von
einem bestimmten Augenblick an im Menschen auftritt. Das Gelb ist mehr dem
kindlichen, das Blau mehr dem erwachsenen, erdegereiften Menschen eigen. Die
volle Blauempfindung in der Menschheit ist ja noch gar nicht so alt. Vor vielen
Jahrtausenden haben die Menschen kaum Blau empfunden, sie haben zum
Beispiel keinen blauen Himmel gesehen.
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Die Himmels- und die Erdenkräfte

Es ist wichtig und aufschlussreich zu sehen, wann beim Kind die Blauempfindung
auftritt. Wenn wir sehen, dass ein Kind ganz entschieden und stark zum Blau
greift, statt zum Rot- Gelb, können wir sicher sein, dass in diesem Kind eine relativ
starke, formende ICH-Kraft vorhanden ist, die Kraft, die mit den finsternis

geborenen Erden-Form-Gewalten zusammenhängt. Die Blaufarbe ist ja auch im
wahrsten Sinne die aufgehellte Finsternis, ist die „Erden"-Farbe. Die gelbe Farbe
ist das abgedunkelte, oder abgedämpfte Licht, die „Himmels"-Farbe. Gelb ist
Himmelsnähe, Blau ist Erdnähe. Gelb ist Kindheitskraft, Blau ist Formungs-,
Gestaltungskraft. Gelb ist dem Weiblichen näher, Blau dem Männlichen, so wie
das Wesen des Weiblichen ja dem Himmlischen näher ist und das Wesen des
Männlichen dem Irdischen, den gestaltenden, formenden, verfestigenden Kräf
ten. Daher ist die Gefahr des Weibes, Phantast, die Gefahr des Mannes, Philister

zu werden, verknöchert, verhärtet, kalt zu sein, im Gegensatz zum Weibe, das
warm, versprühend, vielleicht sich verbrennend zu sein neigt. Wo das ICH noch
träumend ist im Kinde, da ist dominierend die gelbe Farbe. Da wo das ICH
erwachend ist, da kommt die Blauempfindlichkeit. Die Blau Wahrnehmung hängt
mit dem ICH-Erwachen in der Menschheit zusammen.

Aus diesen Hinweisen kann man nun den tatsächlichen Schlüssel finden für die

Frage nach dem Wesen von LINKS und RECHTS. Wir dürfen sagen: Die LINKE
Seite des Menschen ist die „Himmels"-Seite, die RECHTE Seite des Menschen
ist die „Erden"-Seite. Nun begreifen wir auch, warum die rechte, blau-strahlende
Seite die ganze Stimpeutie mit einnimmt beim Menschen und die linke von der
Stime nichts mitenthält, denn die Rechte kommt vom Haupte und tatsächlich, die
Linke kommt vom Herzen! Man redet das oft so dahin, ohne zu wissen, wie wahr
es ist. Das kleine Kind, das noch nicht die Haupteskräfte, die Denkkräfte, die das
„Rechte" das „Richtige" angeben, ausgebildet hat, ist auch noch nicht - wie es ja
normalerweise für den Menschen gilt, wenn er gesund ist- Rechtshänder, das
heißt, die auffällige Betonung der Geschicklichkeit, der Begabtheit liegt nicht in
der rechten Hand, sondern es hat die linke Hand und die linke Seite noch genau
so stark lebendig wie die rechte, vielleicht sogar noch stärker. Es ist nicht zufällig,
dass das kleine Kind, solange die linke Hand ebenso wie die rechte gibt, solange
das Rechtsbetonte noch nicht begründet ist, wenn es von sich aus das Händchen
gibt, weil der Intellekt noch nicht erwacht ist. Das Kind wird dann von den
Erwachsenen ermahnt: „Nun gib doch das schöne Händchen!", weil der Erwach
sene oft nichts davon versteht. Im Augenblick, wo das Kind anfängt, zu sich ICH
zu sagen, etwa vom 3.-4. Lebensjahr ab, fängt es auch an, die Rechtsbetonung zu
bekommen, normalerweise.

Beachten wir aber auch die unendliche Bedeutung der Kindheitskräfte. Wenn wir
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die Kindheitskräfte, das sind die Himmelskräfte, verlieren, sind wir restlos
verloren als Mensch. Wenn wir sie aber nicht handhaben lernen durch die

Erdenkräfte, sind wir als Menschen mit einer Erdenaufgabe auch verlören. Man
könnte das formelhaft einmal so ausdrücken: Jeder Mensch, der die Erde nicht

ganz ernst nimmt, kann mit dem Geiste, dem Himmel nur tändeln und spielen!
Hier liegt der Grund für die Rechtshändigkeit!
Es sind ja nicht nur die Kinder, die die Herzensseite, die linke Seite stärker betont
haben, sondern auch die Künstler. Interessant ist, dass weit über die Hälfte, fast

3/4 der Künstler mehr oder weniger Linkshänder sind. Ein paar Namen seien
genannt: Wilhelm Jordan, der die geistvollste Nibelungendichtung geschrieben
hat (die deshalb in der heutigen Literatur nicht erscheint, weil man sie nicht
versteht), war Linkshänder, hat auch links geschrieben. Robert Schumann,
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Holbein und viele andere besonders namhafte
Künstler waren Linkshänder. Das hängt eben damit zusammen, dass die linke
Seite den Herzens-, den Phantasiekräften, den eigentlichen schöpferischen Kräf
ten entspricht. Aber was nützt dem Menschen das schönste Material, was nützt
ihm das schönste Gold, wenn er es nicht prägen kann? Was nützen mir die
schönsten Himmelskräfte, wenn ich sie nicht durch das, was die rechte Seite, die
Seite der Formkräfte, der Erdenkräfte ausmacht, gestalten kann?
Aus dem vorher Gesagten entnehmen wir, dass das Wesen von LINKS und
RECHTS in sich eine Form jener großen Urpolarität der Welt überhaupt ist, der
Polarität von HIMMEL und ERDE. Herz und Haupt, Substanz und Kleid, Inhalt
und Form. Und wer die Formkräfte nicht ausbilden will, wer das „Rechts"-Wesen
nicht genügend ausbildet, das heißt - darf ich wieder die wunderbar geistvoll
ausgebildete deutsche Sprache heranholen? wer sich nicht „be-haupten" will
im Leben, wird nie „zurecht" kommen. Wer nicht aktiv und ICH-stark durch die

Formkräfte der Erde die Geistsubstanz des Himmels ergreift und gestaltet, der
wird seinen menschlichen Aufgaben auf der Erde nicht gewachsen sein. Hier
haben wir die Antwort auf die Frage: Warum ist der Mensch normalerweise
Rechtshänder? - Darf ich noch ein wenig in den Geist unserer Sprache hinein
leuchten? Was heißt eigentlich „links", was heißt eigentlich „rechts"?
„links" kommt vom mittelhochdeutschen „linc" = lahm, matt. Wir kennen alle
den Ausdruck „etwas links liegen lassen", das heißt vernachlässigen. Und wir
kennen den Ausdruck: „die rechte Hand des Chefs" sein oder „die rechte Hand"

sein, das heißt, eine wichtige Funktion haben.
Steht das nicht in Gegensatz zu dem, was wir vorhin aufzeigten? - Hier kommen
wir zu dem wunderbaren Grundgeheimnis der Polarität schlechthin. Wir kennen
alle das bedeutsame Wort Goethes: Wär' nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten
wir das Licht erblicken? Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, wie könnt uns
Göttliches entzücken? - Wissen wir eigentlich, warum den Mann das Weib
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entzückt? - Weil er selbst das Weibliche in sich trägt! Wissen wir warum das
Weib vom Manne, vom Männlichen entzückt sein kann? - Weil das Männliche

irgendwo tief in ihm selbst liegt.
Ein Urgesetz aller Psychologie ist dieses: Eine Qualität, von der ich gar nichts in
mir habe, kann mich niemals affizieren, kann mich nie ansprechen. Es wäre nicht
schwer, einleuchtend zu entwickeln, dass jede Polarität, die in der Welt entstan
den ist und ex-sistiert(!), sich aus einer ursprünglichen Einheit regelrecht aufge
spalten hat, aber so, dass jeder Pol den Gegenpol auch irgendwie tief in sich trägt.
Darauf beruht ihre gegenseitige Affinität. Das Wort LINKS bringt jetzt die andere
Seite heraus, die ja auch mit dem Worte „linkisch" als eine negative angesprochen
wird. „Lahm" und „matt" ist das Linke in bezug auf die Erdenbrauchbarkeit ohne
die „Rechte" - das haben wir eben betont, ohne die Formkräfte des Rechten, die

starke, die rechte, die ,uichtige" Seite. Das Wort „RECHTS" kommt aus dem
Griechischen, „o-rektos" bedeutet aufgerichtet, das Richtige, das, was die Richt
schnur gibt, das die Formkräfte hat. So müssen wir das wohl sehen. Dann
verstehen wir das Linke als das, was lahm und matt ist, daher nicht zum Zuge
kommen kann, wenn es nicht die Form, die Prägung durch diese rechte Seite
bekommt und dadurch fassbar, brauchbar, handhabbar, benutzbar wird.

So können wir kurz zusammenfassend als Antwort auf die beiden Fragen:
„Warum ist der Mensch normalerweise Rechtshänder?" und „Was bedeutet die

Linkshändigkeit?" sagen: weil Rechtshändigkeit seinem innersten Wesen und
Auftrag als Mensch entspricht, seiner spezifischen, ihm allein eigenen Kron
fähigkeit des Denkens, der sein Ich formenden und lenkenden Tätigkeit des
Denkens, wodurch er sich über alle Kreatur erhebt. Dass der Mensch diese

Denkkraft zum Leitenden macht, zum ihn besonnen Richtenden das Richtige, das
Rechte Weisenden macht, darum ist er Rechtshänder. Das „Rechte" dominant

werden lassen, ist innerstes Wesen des Menschen. Dominant heißt hier nicht

vergewaltigend in den Vordergrund treten, aber leitend, lenkend tätig sein. Wir
haben oben das Bild vom Haus mit dem Keller, dem Fundament gebraucht. Das
Denken des Menschen, seine Hauptestätigkeit ist unerlässlich, wie das Funda
ment des Hauses. Es dominiert insofern, als es die Richtungen, die Weisungen
gibt, aber das Wesentliche kommt aus den Herzenskräften. Die rechte, die
Hauptesseite, ist sofern die Dominante, weil sie die zielvolle Weisung, Richtung
gibt, aber den eigentlichen Inhalt gibt die linke Seite.

Was liegt nun beim Linkshänder vor?

Die Linke kommt vom Herzen, die Rechte kommt vom Haupte. Vergegenwärti
gen wir uns das. Beim Linkshänder haben wir also ein in den Vordergrund Treten
der Herzenskräfte, der Gefühls- und Phantasiekräfte, Kindheits- und Künstler-
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kräfte. Wenn jemand Linkshänder ist, dann können Sie eines mit Sicherheit von
ihm sagen: es wird sich niemals bei ihm um einen ausgesprochenen Intellektualisten
handein. Der Linkshänder kann sehr tüchtig denken können und sehr bewusst,
beherrscht und geformt sein, aber er wird nie ein ausgesprochener, einseitiger
Intellektualist sein. Er wird immer ein Mensch sein, der empfänglich, anschlägig
ist für substantiell Geistiges, mit den Wesenskräften, Phantasiekräften, schöpfe
rischen Kräften Zusammenhängendes. Darin liegt die positive Seite und darin
finden wir auch den Grund, warum so viele Künstler Linkshänder sind.

Links und Rechts die Polarität von Himmel und Erde

Dieses Links-Rechts-Problem enthüllt sich als eine der vielen Offenbarungs
formen der vielen Erscheinungsformen des umfassenden Urgesetzes der Polari
tät. Dieses Urgesetz ist wie Goethe mit Recht sagte, das Ur-Triebrad der Natur.
Es ist das Urgesetz aller Welterscheinungen. In ihm kommt zum Ausdruck die
große, umfassende Kräftepolarität aller Schöpfung, von der alle Einzelpolaritäten
mit ihren Spannungen ausgehen bis hinein in die positive und negative Elektrizität
oder den positiven und negativen Magnetismus oder Licht und Finsternis, oder
Wärme und Kälte oder Weibliches und Männliches, oder Denken und Wollen

oder was wir immer an Polaritäten nehmen wollen. Alle wirklichen Polaritäten in

der Welt sind ja nur metamorphosierte Spielarten dieser umfassenden Grund
polarität: Auf der einen Seite die große Welt der Kräfte des Himmels, in denen das
Lebendige und das Geistige, das Bewegende, Dynamische, das Wollen und Tun
leben. Es ist die Seite des Herzens, der kindhaften, weiblichen Kräfte, der

Jugendkräfte, das „Links"-Prinzip. Auf der anderen Seite die Welt der Erde, nicht
der Kräfte von Leben und Geist, sondern von Tod und Materie, nicht der Kräfte
von Bewegung und Dynamik, sondern von Ruhe und Statik, nicht der Kräfte des
Wollens und Tuns, sondern des Denkens und Besinnens, nicht der Herzenskräfte,
der vom, J^inken" kommenden Kräfte, sondern der vom „Rechts"-Prinzip kom
menden Haupteskräfte.
Die Kräfte des LINKS und des Herzens sind die „Hirtenkräfte", die Kräfte des

Rechts und des Hauptes sind die „Königskräfte". Das eine sind die weiblich-
kindhaften, das andere die männlich-erwachsenen, das eine die Jugend-, das
andere die Alterskräfte. Es ist nicht zufällig, dass der Mann im Grunde genommen
schneller altert, daher auch stärker in die Verhärtungskrankheiten hineindrängt,
während die Frau mehr zu den Entzündungskrankheiten neigt. Hier lebt dieselbe
Polarität, die sich in Rechts und Links äußert.

Daher können wir sagen: Rechts haben wir eigentlich den Ausdruck all des
Kopfmäßigen, dessen, was richtig, was als „Recht" befunden wird, was verstandes-
gedankenmäßig ist, das Formale, das, was mit den Antipathiekräften zusammen-
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hängt. Alles Erkennen, alles Reflektieren kann ja nur zustande kommen, indem
man sich die Dinge, die man durchschauen will, zum „Gegen"-stand macht,
indem man die Dinge antipathisch werden lässt (Pathos heißt Gefühl, Antipathos
Gegengefühl). Man muss die Dinge aus sich heraussetzen, man muss sich von
ihnen distanzieren, sonst kann man sie nicht erkennen. „Links" liegen die Kräfte
im Menschen, die mehr das Herz, das Gemüthafte, die Sympathie, nicht das
Antisoziale, sondern das Soziale angehen, das Element, das sich verschenkt, sich
öffnet, und verbindet, nicht das Element, das sich abgrenzt und abschließt. So wie
wir in der rechten Seite die formalen Kräfte der Welt wirkend haben, haben wir

in der linken Seite die substantialen, die inhaltlichen.

Es ist ja weiterhin nicht zufällig, dass die Leber im Menschen auf der rechten Seite
liegt. Sie ist ja das ausgesprochene ICH-Organ, ein alles im Menschen besinnlich,
besonnen überwachender, sich verantwortlich fühlender Kontrolleur. Ebenso ist

es nicht zufällig, dass das Herz, dass der Magen, die Milz links liegen, Organe, die
mit den vitalen, belebenden Kräften besonders zu tun haben.

Allgemein lässt Linksschwäche bei einem Menschen vermuten, dass bei ihm die
vitalen Lebens-, die Himmelkräfte, seelisch die Gemüts- und Sympathiekräfte,
die Phantasiekräfte, die Herzenskräfte schwach sind.

Grundsätzliche Rechtsschwäche deutet dagegen meist darauf hin, dass bei dem
betreffenden Menschen die Erden-, die Formkräfte, die Todeskräfte, die Antipa
thie- und Verstandeskräfte schwächer sind. So versteht man auch, weshalb das

kleine Kind linksbetont ist: weil seine Denk- und Ich Kräfte ja noch schwach sind;
und dass der Mensch, indem er erwachsen wird, rechtsbetont wird, die Denk- und

Selbständigkeitskräfte in den Vordergrund treten, daher dann eben Rechtshänder
ist. Man könnte auch sagen: Beim Kinde sind zwar schon beide Seiten vorhanden,
aber LINKS wird großgeschrieben und RECHTS klein, denn das Herz dominiert,
auch beim weiblichen Geschlecht. Beim Erwachsenen und beim männlichen

Geschlecht wird das RECHTS groß geschrieben, weil der Kopf dominiert.
Daher beobachten wir auch, in der Menschheitsentwicklung, dass in der Frühzeit
der Menschheit mehr Linkshändigkeit bestand. Das lässt sich auch an den
Werkzeugen aus der Steinzeit ablesen. Es ist das hie und da in der Literatur schon
erwähnt worden. („Auslese 05/1952": Anscheinend hat die Bevorzugung der
rechten Hand erst im Laufe von Jahrtausenden sich entwickelt. Wie bereits

erwähnt ist in der älteren Steinzeit etwa ein Viertel der Steinwerkzeuge dem
Gebrauch mit der linken Hand angepasst. Verzierungen vorgeschichtlicher
Tongefäße sind in vielen Fällen mit der linken Hand gemacht).
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Schrift und Sprache

Die Neigung des Linkshänders zur Spiegelschrift hängt damit zusammen, dass
der Linkshänder eben der Mensch ist, bei dem die vitalen Kräfte, die Lebenskräfte
stärker sind, die dynamischen Kräfte gegenüber den statischen Ruhekräften das
heißt alle die Kräfte, die zusammenhängen mit der ätherischen Welt, mit den
ätherischen Bildekräften im Menschen. Dies ist ja das Reich, wo die Symmetrie
bildungen urständen. Daher auch beim kleinen Kind jene Vorliebe für Schüttel
reime, Kugelworte und so weiter, wie schon ausgeführt.
Was ist nun mit der Schreibweise von rechts nach links? Wir schreiben ja
gewöhnlich heute von links nach rechts. Das ist ja auch äußerlich verständlich,
weil man eben die rechte Hand benutzt. Wer dagegen die linke Hand benutzt und
auch von links nach rechts schreibt, muss ja fortwährend durch das Geschriebene
hindurch gewissermaßen mit seiner Hand wieder durchfahren. Es wäre also schon
rein äußerlich zweckmäßiger, der Linkshänder schriebe von rechts nach links. In
der Frühzeit der Menschheitsentwicklung beobachten wir ja tatsächlich diese
Schreibweise und wir finden sie heute noch bei den Völkern in der Welt, die die

Kindheitskräfte erstaunlich stark bewahrt haben, wo eine Jahrtausende alte

Kultur noch lebt, bei den östlichen Völkern, Chinesen, Japanern und so weiter, wo
zwar von links nach rechts, aber in der Zeile von oben nach unten geschrieben
wird. Interessant ist, dass der Linkshänder beim Schreibenlemen auch immer

dazu neigt, von rechts nach links zu schreiben.
Der Übergang zu der nach rechts gerichteten Schreibweise bekommt jetzt auch
sein Licht. Er findet bei den Griechen statt. Unsere Schreibweise von links nach

rechts ist vollkommen dem Rechtshänder angepasst. Die alten Alphabete, das
phönizische und das aus ihm entstandene hebräische waren der linken Hand
angepasst, man schrieb rechts-links. Auch die Griechen schrieben ursprünglich
rechts-links, später im Bustrophedon (in der Ochsenkehre wie das pflügende
Rind), erste Zeile rechts-links, zweite Zeile links-rechts, die dritte wieder wie die
erste. Hier liegt der Übergang zu unserer heutigen Schreibweise. Von links nach
rechts zu schreiben, entschlossen sich die Griechen erst um 400 vor Christus. Da
setzte die Philosophie ein, da kam das Gedankenelement, da schlug das ICH
durch, da wurde der Mensch ein sich vom Haupte lenkendes Wesen und die
Rechtshändigkeit brach voll durch.
Ich möchte noch auf die Beziehung zwischen dem Sprachzentrum und der
Linkshändigkeit hinweisen. Es ist statistisch festgestellt, dass bei stark sprach
gestörten Kindern etwa 70% der Knaben und über 80% der Mädchen Linkshänder
sind. Und bei der gewaltsamen Umschulung des Linkshänders zum Rechtshänder
beobachten wir, dass schwere Störungen in der Sprache auftreten. Es ist wieder
interessant, dass das Sprachzentrum links liegt. Das Brocasche Sprachzentrum
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liegt in den linken Windungen der Großhirnrinde, hängt aber mit der rechten Hand
zusammen. Hier können wir wieder beobachten diese wunderbt^e Korrespon
denz von innen - links mit außen - rechts. Das was innen „links" ist, steht nach

außen mit einem „rechten" in Verbindung. Die gewaltsame Umschulung des
Linkshänders ist nämlich wirklich ein Problem. Rudolf Steiner hat wohl darauf

aufmerksam gemacht, wenn wir den Schüler, der stärker Linkshänder ist, um
schulen wollen, das früh genug zu machen und dass man das Kind nach dem 9.1
10. Lebensjahr als stärkeren Linkshänder nicht mehr mit Gewalt umschulen
sollte, weil dann die ganzen plastischen Ausbildungen auch im Gehirn bereits so
fest ihre endgültigen Formen gefunden haben, dass das zu Störungen führen
müsste. - Die Sprache hängt ja auch mit den Formkräften zusammen. Die
artikulierte Sprache steht in einer direkten Korrespondenz mit dem Denken. Wie
ein Mensch denkt, so spricht er auch - wie er denkt, nicht: was er denkt. Bei einem
Menschen, der sich schult, klare, exakte Begriffe zu bilden, bei dem wird, ohne
dass er es zu bemerken braucht, auch seine Sprache exakter, artikulierter,
ausgeprägter. Und wie ein Mensch spricht, so geht er auch. Die drei spezifischen
Tätigkeiten des Menschen: Gehen, Sprechen, Denken hängen ja innig zusammen.
Und das Ausbilden des Sprachzentrums hängt ja sehr zusammen mit den Kräften
der rechten Seite. Wenn nun ein Linkshänder gewaltsam umgeschult wird, dann
wird ein Appell an sein Sprachzentrum gerichtet, weil die Formkräfte ganz anders
geschaltet werden und damit kommen die Störungen zustande.

Das Phänomen der Überkreuzung

Wir kommen damit noch auf ein sehr wichtiges Grundsätzliches, auf die Korres
pondenz zwischen dem Innen - Links und dem Außen - Rechts oder umgekehrt
Innen - Rechts und Außen - Links, also der Überkreuzung, die wir beim
Sprachzentrum im Zusammenhang mit der Rechtshändigkeit schon ohne Weite
res sehen, die wir aber auch sehen bei dem sehr interessanten Geheimnis unseres

stärksten und umfangreichsten Bewusstseinsorgans, den Augen. Von allen be-
wussten äußeren Sinneswahmehmungen nimmt etwa 80% das Sehen ein. Das ist
nicht zufallig so. Wie oben bereits erwähnt, kreuzen sich die Sehachsen. Daher
haben wir im linken Auge das Intellekt-Auge und im rechten Auge das Phantasie-
Auge. Lassen wir uns nicht täuschen, auch wenn das rechte Auge äußerlich auf
der rechten Seite liegt: Das linke Auge ist das Auge, das stechend wirkt beim
Intellektualisten, das rechte Auge ist das, das unerhört warm, weich wirkt beim
starken Künstler. Das hängt damit zusammen, dass eine wirkliche Überkreuzung
da ist, eine innere Korrespondenz zwischen dem Außen-Rechts und dem Innen-
Links und umgekehrt. Das Überkreuzungsphänomen (Chiasma-Rückenmarks-
nervenbahnen-Überkreuzung der Arme und Beine, der Hände und Finger [Be-
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ten], E-Bewegung derEurythmie und vieles andere) steht ja in tiefem Zusammen
hang mit den Bewusstseins- und Selbstbewusstseinsvorgängen.
Nun, es gibt noch manches, worauf wir hinweisen könnten, was Licht bekäme
durch einen solchen Versuch wesenhafter Betrachtung des Rechts-Links-Pro
blems. Aber es mag genügen. Wir wollen zum Schluss die Sache unter einen
großen allgemeinen, im wörtlichen Sinne versöhnenden Gesichtspunkt stellen,
den Gesichtspunkt, dass im ganzen Menschen überall das Bestreben ist nach dem
Ausgleich zwischen rechts und links, nach der wirklichen Ergänzung, dem
Ganzmachenden zwischen den Polen, zwischen den Einseitigkeiten, nach der
Harmonie von rechts und links. Und das entspringt ja aus dem letzten Sinn und
Wesen des Menschen überhaupt. Denn er ist ja das einzige Wesen in der ganzen
Welt, das dem Himmel und der Erde voll angehört, von dem man sagen kann, er
ist voller Bürger in beiden Welten. Es gibt außer ihm kein Wesen, in der Welt,
weder in der geistigen über ihm, noch ein kreatürliches unter ihm, das zugleich
voller Bürger in beiden Welten wäre. Das ist nur der Mensch. Damit ist ihm ja
seine Aufgabe gleichsam auf die Stirn geschrieben. Er hat eigentlich dauernd die
Aufgabe, als harmonischer, universaler, nicht einseitiger Mensch links und rechts
miteinander zu vermählen, in eine echte communio, Vereinigung zu bringen. Das
linke Himmel- und Geistprinzip, das Prinzip des Weiblich-Kindlichen, der
Jugendkräfte, der Phantasie- und Herzenskräfte, der Hirtenkräfte mit dem Prinzip
des Rechten, der Erde, der Materie, des Männlichen, des Erwachsenen, der
Alterskräfte, der Hauptes-, Verstandeskräfte, der Königskräfte zu vereinigen.
„Hirten" und „Könige" miteinander zu vermählen, Haupt und Herz, Rechts und
Links.

Der Ausgleich zwischen Rechts und Links

Hier kommen wir an das zentrale Geheimnis des Christlichen, das heißt ja des
Menschlichen schlechthin: das verlorene Paradies wiederzugewinnen. - Was
heißt das? Die vom Vatergrund ererbte Himmelskraft, das Paradies muss geopfert
werden, muss verloren gehen, indem es in die Erdenwelt hinein versinkt, der
Mensch in den Tod, die Erstarrung, in die Abschnürung gerät, „arm an Geiste"
wird, ,3ettler um Geist" wird, werden muss, und nun dadurch, dass er das
„Rechts"-Prinzip ausbildet, neu schöpferisch jene Substanz, den Inhalt dessen,
was im ,3inks"-Prinzip, dem Geistprinzip lebt - jenem geschenkten, bisher nur
ererbten Paradies, nun erwirb es um es zu besitzen. (Goethe: Was Du ererbt von
Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen). Man könnte das etwas anders auch
so ausdrücken: Was Du vom Vatergrund der Welt geschenkt, vererbt bekommen
hast, das musst Du selbständig wieder erwerben, dann hast Du es erst. Ich muss
als Mensch durch das „rechts" hindurch und dann mit den „Rechts"-Kräften den
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Inhalt des „Linken" wieder erfassen, dann komme ich an das heran, was die
Menschen- und die ganze Weltenaufgabe ist: neu-schöpferisch werden! Das
Paradies verlieren und dann dieses verlorene Paradies wiedergewinnen, das heißt:
Das durch die Richtkräfte des „Rechts" gerichtete, beherrschte „Links" neu
formen, neu schaffen, zum Neu-Schöpfergrund, Neu-Gottesgrund, wie Morgen
stern sagt! Nicht Himmel oder Erde, sondern Himmel in der Erde, auf der Erde,
aber nicht im trivialen Sinne, sondern die Geistkräfte im Irdischen realisieren, das
Irdische durchlichten vom Geistigen und damit erlösen. Das ist der letzte Sinn.
Der harmonische Mensch strebt immer danach, die in ihm lebende Polarität zu

vermählen, das heißt nicht einfach zu nivellieren. Es wäre vollkommen irrig, zu
glauben, man müsste die „Links-" oder die „Rechts-" Betontheit nivellieren, der
Mensch müsse etwa wieder die in den Vordergrund tretende Einseitigkeit
auslöschen, nein, er muss sie ergänzen. Es gibt so viele Leute, die auch im
Geistigen sich sehr strebend empfinden, die da zum Beispiel sagen, das Männli
che und das Weibliche, das Geschlechtliche, das muss man überwinden und dann

meinen sie damit, man müsse es ertöten, wegbringen, nivellieren. Das ist ein
völliger Irrtum. Nur dadurch, dass wir es ganz ernst nehmen, dass wir im
Männlichen, oder, wenn wir Frau sind, im Weiblichen stark werden, aber so, dass
wir den ganzen Menschen darin haben, werden wir voller Mensch, nicht indem
wir rechts und links, indem wir die beiden polaren Welten auslöschen, sie
nivellieren, das hießt so ausgleichen, wie man das Positive und Negative der
Elektrizität ausgleicht, wenn man einen Kurzschluss macht. Dann sind keine
Spannungen mehr da, aber auch nichts Schöpferisches. Das Schöpferische
kommt ja gerade aus der Spannung der Polarität. Und je mehr wir die Polarität
spannen können, umso stärker werden die Schöpferkräfte. Aber wir müssen die
Polarität miteinander haben, im fortgesetzten Wechselspiel. Das ist ja das
Geheimnis des Rhythmus.
Warum gehen alle Prozesse in der Natur rhythmisch vor sich? Warum ist die
ganze Physik eine Schwingungs-, eine Oszillations-Angelegenheit? Weil jede
echte Schwingung das wunderbare Bild und der Vollzug des Augleichs ist, des
schöpferischen Ausgleichs der Polarität, wo sich die Pole nicht vernichten,
sondern wo sie sich gegenseitig nur um so mehr steigern, aber miteinander, im
gegenseitigen Miteinander wirken. Das ist das menschliche Prinzip.
Wenn wir das bei diesen Anregungen zu dem Rechts-Links-Problem als die Basis
nehmen, auf der das Ganze ruht, dann stellen wir das in die volle Menschlichkeit

hinein. Wir werden weder den Linkshänder als etwas „Unnormales", noch den
Rechtshänder als etwas starr „Normales" ansehen, sondern wir werden die
Bedeutung des Links-Rechts in seiner Eignart sehen und werden verstehen,
warum das Rechte als dienend, als Leitung und Besonnenheit gebend im Men
schen dominant ist.
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Den richtigen Ton finden ...

Überlegungen zu den Aussagen Rudolf Steiners über sexuelle
Aufklärung, in dem Buch „Allgemeine Menschenkunde"

Bartholomeus Maris

Vorbemerkung:
Imfolgenden Aufsatz wird versucht, einen Gedanken, den Rudolf Steiner in dem
letzten Vortrag des Zyklus Allgemeine Menschenkunde umrissen hat, aus zu
arbeiten und zu verstehen. Dass dieser Gedanke erst am Schluss dieser Betrach

tungen überWaldotfpädagogik besprochen wurde, ist nachvollziehbar, da er auf
Vorhergesagtem aufbaut. Zumindest wird eine sogenannte „umgekehrte Sicht
weise" erforderlich sein, um dem Gedankengang Rudolf Steiners folgen zu
können. Diese beinhaltet, dass auf der geistigen Ebene vieles genau umgekehrt ist
als in der physischen Welt. In dem Sinne ist dieserAufsatz als Beitrag zum Studium
der anthroposophische Menschenkunde zu sehen.

Es ist der Ton, das Wie, worauf es ankommt. Wie sehr gilt diese Aussage für das
Gespräch mit Jugendlichen über Sexualität! Der Ton wird in erster Instanz
wahrgenommen, der schafft Vertrauen oder Distanz. Wie schwer kann es manchmal
im Unterricht sein, diesen richtigen Ton zu finden. Um so erfreulicher war es, als
ich entdeckte, dass Rudolf Steiner bespricht, wie gerade in Zusammenhang mit
der sexuellen Aufklärung der richtige Ton gefunden werden kann, aber dass er uns
damit vor eine nicht einfache Aufgabe stellt.
„Und dann wird der Mensch erst den richtigen Ton finden, über so etwas zu
sprechen. Es ist daher gar nicht zu verwundem, dass all das Gerede, das heute
getrieben wird über die Art, wie sexuelle Aufklärung gepflogen werden soll,
ziemlich wesenlos ist. Denn man kann nicht gut dasjenige erklären, was man
selber nicht versteht."

In dem Absatz direkt davor heißt es:

„Nun, so wie der menschliche Brustteil nach oben die Tendenz hat, Haupt zu
werden, so hat er nach unten die Tendenz, Gliedmaßen zu werden. So wie
dasjenige, was als Sprache aus dem Kehlkopf hervorgeht, ein verfeinerter Kopf
ist, ein noch luftig gebliebener Kopf, so ist alles dasjenige, was nach unten von
dem Brustwesen des Menschen ausgeht und sich nach den Gliedmaßen hin
organisiert, vergröberte Gliedmaßennatur. Verdichtete, vergröberte Gliedmaßen
natur ist dasjenige, was die Außenwelt gewissermaßen in den Menschen schiebt.
Und wenn einmal die Naturwissenschaft dazu kommen wird, das Geheimnis zu

ergründen, wie Hände und Füße, Arme und Beine vergröbert und mehr nach innen
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geschoben sind in den Menschen, als sie nach außen hervortreten, dann wird diese
Naturwissenschaft das Rätsel der Sexualität erkundet haben."'

In dem letzten Vortrag der Reihe grundlegender Vorträge vor Waldorflehrem,
bekannt unter „Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" (GA
293), spricht Rudolf Steiner erstmalig in diesem Zyklus über sexuelle Aufklä
rung. Er sagt nicht, dass diese keinen Platz in der Schule haben soll, sondern dass
der richtige Ton gefunden werden muss, bevor darüber gesprochen wird. Und
dieser Ton kann erst gefunden werden, wenn das Rätsel der Sexualität erkundet
worden ist, und dies wiederum ist erst möglich, wenn die Gliedmaßennatur des
Menschen naturwissenschaftlich verstanden wird.

In unserem normalen Alltagbewusstsein erleben wir unsere Gliedmaßen als
Instrumente, mit denen wir von uns aus in der Welt tätig sein können. Die
Richtung ist von innen nach außen in die Welt hinein. Um so befremdender ist es
in erster Instanz, wenn Rudolf Steiner betont, dass die Außenwelt über die

Gliedmaßen auf uns zu kommt und sich in uns hinein schiebt. Aus dem Kontext

wird aber klar, dass er hierbei nicht die physische, sondern die geistige Ebene
anspricht. Geistig gesehen kommt die Außenwelt über die Gliedmaßen auf uns zu:
über das, was wir handelnd (mit Händen und Füßen) in der Welt tun, verbindet das

Schicksal sich mit uns. Die Gliedmaßen stellen so eine Verdichtung dar, von der
etwas übersinnlich auf uns zu kommt. Diese Vorstellung weiter auszuarbeiten,
wird im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes versucht.

Zwei Tage vor dem zitierten Vortrag hat Rudolf Steiner in den Seminar
besprechungen auch schon von der sexuellen Aufklärung gesprochen:
„Da ist noch etwas zu bemerken, was sehr wichtig ist. Sie haben ganz gewiss
verfolgt, dass in der neueren Zeit von allen Seiten her die Frage erörtert worden
ist über die sogenannte sexuelle Aufklärung der Kinder. Nun ist ja dabei alles
mögliche pro und contra angegeben worden. In der Hauptsache ergeben sich drei
Fragen.
Es ist in Betracht zu ziehen: Wer soll die sexuelle Aufklärung geben? Wer sich
im Emst mit aller Verantwortung des Erziehers in die Schule hineindenkt, der
wird bald merken, dass es außerordentlich schwer ist, diese Aufgabe zu überneh
men. Ich glaube, Sie würden alle nicht gern zwölf- bis vierzehnjährigen Rangen
und Ranginnen sexuelle Aufklämng geben.
Zweitens handelt es sich darum: Wie soll man die Aufklärung geben? Auch das
ist nicht so ganz leicht, wie man zu Werke gehen soll.
Drittens handelt es sich dämm: Wo soll man sie geben? Wo soll man sie
anbringen? Beim naturwissenschaftlichen Unterricht und so weiter?
Wenn man den Unterricht nach richtigen pädagogisch-didaktischen Gmndsätzen
erteilen würde, so würde die Sache sich ganz von selbst ergeben. Wenn Sie so
vorgehen, dass Sie den Kindern den Wachstumsvorgang in Zusammenhang mit
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Licht, Luft, Wasser, Erde und so weiter erklären, dann nimmt das Kind solche

Begriffe auf, dass Sie langsam bei den Pflanzen übergehen können zum
Befruchtungsvorgang, und dann bei den Tieren und beim Menschen. Aber Sie
müssten im Großen die Sache betrachten, die Pflanzen entstehen lassen an Licht,

Wasser, Erde, kurz, jene Vorstellung vorbereiten, die überhaupt den komplizier
ten Wachstums- und Befruchtungsvorgang vorstellungsgemäß beim Kinde ver
anlagen. Dass soviel geschwätzt wurde über die sexuelle Aufklärung, ist ein
Beweis dafür, dass die Methoden des Unterrichtes heute nicht in Ordnung sind,
sonst würde man die Elemente schon ganz früh geschaffen haben aus solchen
keuschen, reinen Vorstellungen heraus wie den Erklärungen des Wachstumsvor
ganges im Zusammenhang mit Licht, Luft, Wasser und so weiter."^
Rudolf Steiner stellt hier im Zusammenhang mit der sexuellen Aufklärung drei
Fragen. Er fragt nicht, ob sexuelle Aufklärung in der Schule stattfinden soll - das
scheint selbstverständlich zu sein -, er fragt nur, wer es machen soll, und nennt in
dem Zusammenhang auch die Altersgruppe der Zwölf- bis Vierzehnjährigen(!),
sagt, dass es außerordentlich schwer ist, aber beantwortet die Frage nach dem Wer
nicht. Dann fragt er nach dem Wie („auch das ist nicht ganz so leicht") und nach
dem Wo und meint damit, in welchem Fachbereich. Diese beiden Fragen
beantwortet er nur indirekt, indem er auf den naturwissenschaftlichen Unterricht

und die Pflanzenkunde hinweist.

In den darauf folgenden kurzen Ausführungen deutet er an, dass dieses Thema der
sexuellen Aufklärung anzugehen ist anhand einer Besprechung der Wachstums
kräfte und wie diese übergehen in den Befruchtungsvorgang, sowohl bei Pflanzen
und dann auch bei den Tieren und beim Menschen, immer in Zusammenhang mit
Licht, Luft, Wasser und Erde. Es fällt auf, dass er hier nicht von Wärme, sondern

von Licht spricht, als einem der vier Elemente.
Zwei Tage später also kommt er noch einmal auf das Thema zurück und weist
daraufhin, dass die Naturwissenschaft das Rätsel der Sexualität erst erkundet haben

wird, wenn sie das Wesen der Gliedmaßennatur des Menschen verstanden hat.

Bis zu diesem Punkt scheint die Botschaft klar: sexuelle Aufklärung gehört in die
Schule, derjenige, der darüber spricht, sollte den Weg über Wachstums- und
Befruchtungs vorgänge bei Pflanze, Tier und Mensch beschreiten, aber sollte auch
verstehen, dass die Gliedmaßen des Menschen vergröbert und verdichtet von der
Außenwelt in den Menschen hinein geschoben werden. Weiter führt er dazu aus:
„Aber man muss dann wissen, dass eben so, wie man gewissermaßen in den ersten
Volksschuljahren dasjenige in das Seelische hineingeschoben hat, was sich in die
Zahnnatur hineindrängt vor dem siebenten Lebensjahre, so hat man in den letzten
Jahren der Volksschule alles dasjenige, was aus der Gliedmaßennatur stammt,
und was erst nach der Geschlechtsreife voll zum Ausdruck kommt, hineingescho
ben in das kindliche Seelenleben."^
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Diese Ausführungen Steiners werfen zwei Fragen auf, die hier besprochen
werden sollen. Erstens: Wie ist das Wesen der Gliedmaßen so zu verstehen, dass

dadurch auch Licht auf das Rätsel der Sexualität geworfen wird? Zweitens: Was
haben die Geschlechtsorgane mit den Gliedmaßen zu tun?
Mit sexueller Aufklärung wird Rudolf Steiner 1919 wahrscheinlich hauptsäch
lich die Aufklärung über die Fortpflanzung gemeint haben, da es zu der Zeit noch
kaum andere Verhütungsmethoden als die Enthaltsamkeit gab.

... vergröbert und mehr nach innen geschoben

Am Anfang dieses 14. Vortrags beschreibt Rudolf Steiner, wie die Dreigliederung
des gesamten menschlichen Organismus (hier formuliert als Kopf, Rumpf und
Gliedmaßen) auch wiederum in den einzelnen Gliedern, also in Kopf, Rumpf und
Gliedmaßen zu finden ist. So hat der menschliche Kopf einen Gliedmaßenanteil,
nämlich alles was zum Mund gehört, einen eigentlichen Kopfanteil, die Schädel
kalotte, sowie einen Rumpfbereich, der in der Nase zu finden ist. Ähnliches trifft,
so Steiner, für die Gliedmaßen zu. Dies ist aber wesentlich schwieriger nachzu-
vollziehen. Denn wo wäre der Kopf im Bereich der Gliedmaßen zu finden? Er
führt aus, dass, wenn die Arme und Beine dem Ober- und Unterkiefer der Kopfes
entsprechen sollen, man dann geneigt sein kann zu denken, dass die Finger und
Zehen den Zähnen entsprechen würden. Dies aber sei falsch, man müsse es sich
gerade andersherum denken: Da wo Arme und Beine dem Rumpf aufsitzen
(Schulter und Hüfte), ist der Biss des Gliedmaßenkiefers zu denken. Steiner

beschreibt, wie der Kopf, der zu diesem „Kiefer" dazu gehört, geistiger Art ist und
sehr groß ausgedehnt in der Umgebung zu denken ist. Nur der letzte Bereich der
Gliedmaßen unseres geistigen (Gliedmaßen-)Kopfes ist verdichtet und sichtbar
geworden. Die Finger und Zehen stellen den allmählichen Übergang der Weite
und des Geistes in die Verdichtung und Konzentration dar. Die Bewegung findet
statt von der Peripherie des Umkreises her hinein in den Rumpf des Menschen.
So kommt das Geistige aus der Peripherie über die Gliedmaßen verdichtend in den
menschlichen Körper hinein.
Also ist der Kopfmensch vollständig in seiner Dreigliedrigkeit sichtbar; von dem
Gliedmaßenmensch ist nur ein kleiner Teil der Gliedmaßen verdichtet und

sichtbar geworden, der Rest, sowie der Kopf und Rumpf des Gliedmaßen
menschen sind geistig geblieben; der Rumpfmensch befindet sich dazwischen.
Auch dieser Rumpfmensch hat seine eigene Gliederung und versucht nach oben
Kopf zu werden, indem er den Kehlkopf und die Sprache entwickelt. „Die
menschliche Sprache ist der fortwährend vom Kehlkopf in der Luft unternomme
ne Versuch Kopf zu werden." Mit dem siebenten Lebensjahr, in dem der
Zahn wechsel stattfindet, wird auch dem seelischen Kopf (der Sprache) ein neues

62 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 34/2005



Gerüst gegeben („ein seelisches Knochensystem") in Form der Grammatik. Die
Grammatik strukturiert und gliedert die Sprache.
„Nun, so wie der menschliche Brustteil nach oben die Tendenz hat, Haupt zu
werden, so hat er nach unten die Tendenz Gliedmaßen zu werden. So wie
dasjenige, was als Sprache aus dem Kehlkopf hervorgeht, ein verfeinerter Kopf
ist, ein noch luftig gebliebener Kopf, so ist alles dasjenige, was nach unten von
dem Brustwesen des Menschen ausgeht und sich nach den Gliedmaßen hin
organisiert, vergröberte Gliedmaßennatur. Verdichtete vergröberte Gliedmaßen
natur ist dasjenige, was die Außenwelt gewissermaßen in den Menschen schiebt.
Und wenn einmal die Naturwissenschaft dazu kommen wird, das Geheimnis zu

ergründen, wie Hände und Füße, Arme und Beine vergröbert und mehr nach innen
geschoben sind in den Menschen, als sie nach außen hervortreten, dann wird diese
Naturwissenschaft das Rätsel der Sexualität erkundet haben."^

Das Geistig-Seelische, beschreibt Steiner in dem vorangehenden Vortrag, ist eine
Strömung, die von außen durch die Hände und Füße, Arme und Beine, in den
Menschen hinein strömt. „Der Mensch ist ein Stauapparat für das Geistig-
Seelische."^ So wird das Geistige in den Menschen geschoben. Auf diesem Wege
verdichtet und vergröbert sich dieser Strom so, dass die Gliedmaßen entstehen,
aber dieser Strom, der von außen auf den Menschen zukommt und der eigentlich
das Wesentliche der Gliedmaßennatur ist, geht noch viel weiter in den Menschen
hinein als nur dort, wo die Beine und Arme bei den Hüften und Schultern
aufhören.

Was hat das mit der Fortpflanzung zu tun? Das Wesen der Fortpflanzung (im
gewissen Sinne, wie schon angedeutet, wahrscheinlich gleich zu setzen mit
Sexualität) ist, dass eine Menschenseele, die vor ihrer Geburt in den geistigen
Welten ausgeweitet war, sich langsam verdichtet, konzentriert, inkamiert und
nach der sexuellen Vereinigung von Frau und Mann und nach der Befruchtung
empfangen wird (Empfängnis). Die Geste und Richtung dieses Prozesses ist damit
eine Verdichtung von groß und ausgebreitet nach klein und sichtbar. [Ähnlich wie
eine schwangere Frau einmal beschrieb, dass sie in der Frühschwangerschaft ihr
Kind erlebte als groß, weit, strahlend und farbig, ohne klare Konturen oder
Formen. Dann wurde eine Ultraschalluntersuchung bei ihr gemacht und auf dem
Bildschirm wurde ihr etwas Kleines, Schwarz-weißes, Messbares gezeigt, von
dem es hieß, das sei ihr Kind. Sie erlebte eine sehr schnelle Verdichtung,
hervorgerufen durch ein zu frühes Sichtbarmachen mittels Ultraschall.]
Nach der Empfängnis und auch weiter noch während der Schwangerschaft findet
also eine besondere Art des geistigen Strömens statt, welches, nachdem es in dem
Mutterleib angekommen ist, dort gestaut wird und sich allmählich verdichtet und
vergröbert. Rudolf Steiner wird hier den Begriff „grob" sicherlich im Sinne einer
Materialisierung ohne Wertung gemeint haben.
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Wir können annehmen, dass die Ausführungen Steiners über das von außen auf
uns zukommende Geistige sowohl auf das Geistige eines einzelnen Menschen,
wie auch auf die Inkarnation im Rahmen der Fortpflanzung zutreffen. Im Falle
eines einzelnen Menschen strömt sein Geistiges über die „normalen" Gliedmaßen
in ihn hinein. Bei der Fortpflanzung geht es nicht um einen irdischen Menschen,
dem sein Geistiges über seine Gliedmaßen zuströmt, sondern um ein sich
inkamierendes Geist-Seelenwesen, welches sich nicht direkt mit dem empfan
genden Menschen verbindet, sondern wo der Mutterleib im Grunde genommen
„nur Zwischenstation" ist. Das Geistig-Seelische eines Menschenkindes, wel
ches vor einer neuen Inkarnation steht, strömt in den Menschen hinein. Welche

Gliedmaßen ermöglichen aber das Hineinströmen dieses Geistes? Auf jeden Fall
benötigt es zwei Menschen, die sich, insbesondere geschlechtlich mit einander
verbinden.

Der Geist hat sein Zentrum in der Peripherie und verbindet sich durch die
Gliedmaßen mit dem Menschen. Die Gliedmaßen ermöglichen es, dass der Geist
in den Menschen hineinströmt. Das Hineinströmen eines sich inkamierenden

Geistes wird durch den Geschlechtsverkehr von Frau und Mann ermöglicht.

In wiefem sind die Geschlechtsorgane
den Gliedmaßen zuzuordnen?

Die Fortpflanzungs- oder Geschlechtsorgane werden im Allgemeinen in anthro-
posophisch-menschenkundlichen Betrachtungen zu dem Stoffwechsel-
Gliedmaßensystem zugeordnet. Auch in der Anatomie, Physiologie und vor
allem Embryologie spricht man von dem Urogenital system und nimmt dabei die
Hamausscheidungs- und Fortpflanzungsorgane zusammen. Embryologisch hat
die Entwicklung der Niere und der ableitenden Harnwege hauptsächlich räumlich
viel mit der Entwicklung der Geschlechtsorgane zu tun.
Die embryologische Entwicklung der Geschlechtsorgane beginnt gemeinsam.
Obwohl ab der Befruchtung auf genetischer Ebene klar ist, ob es ein Junge oder
ein Mädchen wird, ist die Entwicklung sowohl der äußeren wie der inneren
Geschlechtsorgane während der ersten sieben Wochen bei Jungen und Mädchen
gleich und zwar so, dass zuerst beide Geschlechter angelegt werden. Bei beiden
entwickeln sich die Anlagen für Eileiter und Uterus, wie auch für die Samenleiter.
Während der ersten sieben Wochen ist das Embryo also zweigeschlechtlich (nicht
zu verwechseln mit ungeschlechtlich). Danach erst findet eine Differenzierung
statt, indem bei den Mädchen die schon angelegten männlichen Organe wieder
zurückgebildet werden und nur die weiblichen sich weiterentwickeln, und bei
dem Jungen umgekehrt. Dies scheint auf den ersten Blick etwas verschwende
risch. Warum sollen Organe angelegt werden, die nach einigen Wochen wieder
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aktiv abgebaut werden, obwohl das Geschlecht doch schon (genetisch) festgelegt
war? Man darf sich an dieser Stelle sogar die noch viel grundlegendere Frage
stellen, warum die menschliche Fortpflanzung beide Geschlechter braucht (wenn
man vorläufig absieht von der Vorstellung, dass Menschen geklont werden
können), oder anders, warum eine Trennung der Geschlechter nötig war. Rudolf
Steiner dazu 1908: „Wenn es möglich gewesen wäre, dass sich die Menschheit
ohne die zwei Geschlechter hätte fortpflanzen können, dann würde sie nicht in die
Individualisierung eingetreten sein. Dem Zusammenwirken der Geschlechter ist
es zu verdanken, dass die heutige Art der Verschiedenheit der Menschen einge
treten ist."^

Auf genetischer Ebene ist die Einmaligkeit (Individualisierung) nur möglich dank
der geschlechtlichen Fortpflanzung (diese ist zum Beispiel beim Klonen nicht
gegeben!). Auch geistig ist eine Individualisierung laut Steiner nur dann möglich,
wenn mit der Trennung auch ein Zusammenwirken der Geschlechter (hiermit
wird unter anderem die Sexualität gemeint sein) entsteht. Dieses Zusammenfin
den und Zusammenwirken der Geschlechter ermöglicht dann das Einströmen des
Geistig-Seelischen eines sich inkamierenden Menschen. Die vereinigten Ge
schlechtsorgane bilden die Gliedmaßen, die für den Geistesstrom der Fortpflan
zung zur Verfügung stehen.
Ein Aspekt des Rätsels der Sexualität liegt darin, dass die beiden Gliedmaßen, die
Zusammenwirken müssen, zu zwei verschiedenen Menschen gehören. Im embry
onalen Ursprung sind die Geschlechtsorgane von Frau und Mann nicht verschie
den, sie sind nur verschieden geworden. Trotz weiblicher oder männlicher
Veranlagung bildete sowohl der weibliche wie der männliche Embryo ein
gleiches Geschlechtsorgan, welche sich dann erst nach der 7. Embryonalwoche
auseinander entwickelt hat. Man kann sich vorstellen, dass das weibliche und das

männliche Geschlechtsorgan zusammen ein spezielles Paar Gliedmaßen bildet,
jeweils in einer polaren Ausgestaltung. So könnte auch für diese Gliedmaßen die
Aussage Steiners zutreffen, dass die Geschlechtsorgane vergröbert und mehr
nach innen geschoben sind in den Menschen, als sie nach außen hervortreten.
Den Zusammenhang zwischen der körperlichen und der seelischen Entwicklung
hat Steiner angedeutet, als ersieh über die Bedeutung der Grammatik während der
Zeit des Zahnwechsels aussprach.
„Aber man muss dann wissen, dass eben so, wie man gewissermaßen in den ersten
Volksschuljahren dasjenige in das Seelische hineingeschoben hat, was sich in die
Zahnnatur hineindrängt vor dem siebenten Lebensjahre, so hat man in den letzten
Jahren der Volksschule alles dasjenige, was aus der Gliedmaßennatur stammt,
und was erst nach der Geschlechtsreife voll zum Ausdruck kommt, hineingescho
ben in das kindliche Seelenleben. Und so wie sich anzeigt in der Fähigkeit,
Schreiben und Lesen zu lernen (Grammatik) in den ersten Schuljahren, das
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seelische Zahnen, so kündigt sich an in alledem, was Phantasietätigkeit ist und
was von innerer Wärme durchzogen ist, alles dasjenige, was die Seele entwickelt
am Ende der Volksschuljahre vom zwölften, dreizehnten, vierzehnten und
fünfzehnten Lebensjahre an. Da tritt ganz besonders hervor alles dasjenige, was
als seelischen Fähigkeiten darauf angewiesen ist, von innerer seelischer Liebe
durchströmt zu werden, das heißt also dasjenige, was als Phantasiekraft sich zum
Ausdruck bringt."'
Innere seelische Wärme, Liebe und Phantasiekraft braucht der Jungendliche, um
die körperliche Geschlechtsreife ausgestalten zu können. Hiermit hat Steiner viel
über das „Wie" des Sexualkunde-Unterrichts gesagt.
Es geht bei der sexuellen Aufklärung natürlich nicht darum, den Schülern und
Schülerinnen von diesen genannten Hintergründen zu erzählen. Wer anfängt
etwas von dem Wesen der Gliedmaßen und ihrem Bezug zum Geistigen und zur
Fortpflanzung zu verstehen, wer die große geistige Dimension der Inkarnation
und der Fortpflanzung erahnt, der kann den richtigen Ton finden, mit seinen
Schülern und Schülerinnen zu sprechen. In diesem Ton schwingt die Ehrfurcht
vor der geistigen Welt und den sich inkamierenden Menschenseelen mit. Dann ist
es möglich, den Weg, der Rudolf Steiner in der Seminarbesprechung gezeigt hat,
über die Fortpflanzung bei Pflanzen und Tiere hin zu den Menschen wirklich so
zu gehen, dass der Unterschied zwischen Tier und Mensch daran klar wird.

Anmerkungen

1  Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlageder Pädagogik. GA 293.14. Vortrag,
5.9.1919

2 Rudolf Steiner, Erziehungskunst, Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. GA 295. 12.
Seminarbesprechung, 3.9.1919

3 Allgemeine Menschenkunde, 14. Vortrag
4 Allgemeine Menschenkunde, 14. Vortrag
5 Allgemeine Menschenkunde, 13. Vortrag, 4.9.1919
6 Rudolf Steiner, Geisteswi.s.senschaftliche Menschenkunde. GA 107, Vortrag 8.12.1908
7 Allgemeine Menschenkunde, 14. Vortrag
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Die notwendige Gemütsstinmiung des Erziehers:
religiös-priesterlich im ersten Jahrsiebt,

künstlerisch im zweiten Jahrsiebt

Rudolf Steiner

... Wenn wir es von Seite des Kindes im ersten Jahrsiebt erfassen, was da vorliegt,
dann finden wir, wie das Kind mit seinem innerlichen Seelenwesen, mit dem, was

es sich heruntergebracht hat aus dem vorirdischen Leben, aus der geistig
seelischen Welt, ganz hingegeben ist an das Physische der Auswirkungen der
anderen Menschen, die es umgeben. Und dieses Verhältnis ist, ins Naturhafte
herunterversetzt, ins Äußere hineinversetzt, ein Verhältnis, das wir nicht anders
bezeichnen können denn als ein religiöses. Wir müssen uns nur verständigen über
die Art und Weise, wie solche Ausdrücke gemeint sind. Natürlich, wenn man
heute von einem religiösen Verhältnisse spricht, so sieht man hin auf das bewusst
entwickelte religiöse Empfinden des Erwachsenen. Es ist das Wesentliche, dass
das Geistig-Seelische des erwachsenen Menschen im religiösen Leben, in dem
Geistigen der Welt aufgeht, sich hingibt an dieses Geistige der Welt. Das religiöse
Verhältnis ist ein Sich Hingeben, ein Gnade erflehendes sich Hingeben an die
Welt, aber es ist beim erwachsenen Menschen durchaus in ein Geistiges getaucht.
Die Seele, der Geist sind hingegeben an die Umgebung. Daher scheint es, wie
wenn man ein Ding in das Gegenteil verkehren würde, wenn man von der Art, wie
der Körper des Kindes an die Umgebung hingegeben lebt, spricht als von einem
religiösen Erleben. Aber es ist ein naturhaft-religiöses Verhältnis. Das Kind ist
hingegeben an die Umgebung, es lebt in der Außenwelt wie das Auge, das sich
absondert von der übrigen Organisation und hingegeben ist an die Umgebung in
Verehrung, in Gnadeerflehen; es ist ein religiöses Verhältnis ins Naturhafte
herunterversetzt. Und wollen wir gewissermaßen ein sinnliches Bild desjenigen
haben, was auf geistig-seelische Art im Erwachsenen vorgeht, wenn er religiös
erlebt, dann brauchen wir nur den Leib des Kindes bis zum Zahnwechsel richtig
ins Seelenauge zu fassen. Das Kind lebt religiös, aber eben naturhaft religiös. Es
ist nicht die Seele hingegeben, sondern die Zirkulation seines Blutes, sein
Atmungsprozess, die Art und Weise, wie es sich ernährt durch die aufgenommene
Nahrung. Alle diese Dinge sind hingegeben an die Umgebung. Die Blutzirkulation,
die Atmungstätigkeit, die Emährungstätigkeit beten an die Umgebung.
... Wenn wir diese Verhältnisse bedenken, dann erwacht in uns etwas wie das

priesterliche Erziehergefühl. Und so lange dieses priesterliche Erziehergefühl für
die ersten Lebensjahre nicht aufgenommen wird in alles dasjenige, was Erziehung
heißt, so lange hat die Erziehung nicht ihre Lebensbedingungen gefunden. Mit
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dem Verstände beherrschen wollen, was zum Erziehen notwendig ist, Pädagogiken
gestalten mit dem Verstände aus äußerer Anschauung der kindlichen Natur, das
gibt höchstens Viertelpädagogiken. Ganze Pädagogiken dürfen nicht aus dem
Verstände heraus geschrieben sein, ganze Pädagogiken müssen der Ausfluss sein
auch der ganzen Menschennatur; nicht nur der äußerlich verstandesmäßig beob
achtenden, sondern der innerlich die Geheimnisse des Weltenalls tief erlebenden

ganzen Menschennatur. Es gibt wenig, was so wunderbar auf das menschliche
Gemüt wirken kann, als wenn wir sehen, wie von Tag zu Tag, von Woche zu
Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr in dem ersten kindlichen
Lebensalter das innerliche Geistig-Seelische hervorbricht, wie aus den chaoti
schen Bewegungen der Gliedmaßen, aus dem am Äußeren hängenden Blick, aus
dem Mienenspiel, von dem wir fühlen, es gehört eigentlich der Individualität des
Kindes noch nicht ganz an, sich alles das herausentwickelt und an der Oberfläche
der menschlichen Gestalt zur Ausprägung kommt, was aus dem Zentrum, aus dem
Mittelpunkte des Menschen kommt, wo dasjenige in seiner Wirksamkeit sich
entfaltet, was vom vorirdischen Leben als göttlich-geistige Wesenheit herab
steigt. Kann man das so auffassen, dass man verehrend, hingebungsvoll sich sagt:
Da offenbart sich die Gottheit, die den Menschen geleitet hat, bis zu seiner Geburt,
weiter in der Ausprägung des menschlichen Organismus, da sehen wir die
wirkende Gottheit, da empfinden wir, wie der Gott zu uns hereinschaut -, kann
man diesen Gottesdienst der Erziehung zu einer Angelegenheit seines Herzens
machen, dann ist dies dasjenige, was aus unserer eigenen Lehrerindividualität
heraus nicht in angelernter, sondern in innerlich hervorquellender, lebendiger
Methodik alles Erziehen und Unterrichten leiten kann.

Diese Stimmung dem werdenden Menschen gegenüber, die brauchen wir als
etwas, was zu aller erzieherischen Methodik dazugehört. Ohne diese Gemüts
stimmung, ohne dieses - im Weltensinne sei es gesagt - Priesterliche im Erzieher
lässt sich Erziehung überhaupt nicht führen.
... Wie wir ein Priesterliches brauchen für die erste kindliche Lebensepoche, so
brauchen wir ein Artistisches, ein Künstlerisches für die zweite Lebensepoche des
Menschen, für die Epoche zwischen dem Zahn wechsel und der Geschlechtsreife.
Denn was tun wir denn eigentlich, wenn wir an dem Menschen bilden in dieser
Lebensepoche? Da will die Individualität, die aus früheren Erdenleben und aus
der geistigen Welt heraus kommt, sich einen zweiten Menschen allmählich
gestalten und will ihn durchdringen, und wir stehen Pate bei diesem Durchdrin
gen, wir einverleiben dasjenige, was wir neben dem Kinde lehrend, erziehend tun,
den Kräften, die sich in das Geistig-Seelische hineinweben sollen, um den
zweiten Menschen, den Menschen gerade in seiner Eigenart zu gestalten. Wiederum
muss es das Bewusstsein von dieser Weltstellung sein, was wie ein innerlich
belebender Impuls dasjenige durchdringt, was Unterrichtsmethodik und Lebens-
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bedingungen des Erziehens sein sollen. Nachdenken kann man gar nicht über das,
was man da tun soll; man kann es nur werden lassen unter dem lebendigen
Bindruck, den das Kind auf den Lehrenden und Erziehenden macht.

Denn in zwei Extreme kann man in dieser Lebensepoche beim Unterrichten und
Erziehen verfallen. Das erste Extrem wird darin bestehen, dass wir aus der

intellektualistischen Anlage zu intellektuell an das Kind herantreten, von dem
Kinde fordern, dass es zum Beispiel scharf konturierte Begriffe aufnimmt,
Definitionen, wie man sagt. Es ist ja so bequem, zu erziehen und zu unterrichten
mit Definitionen. Denn die Begabteren lernen die Definitionen nachsagen, und
man kann dann sich die Bequemlichkeit verschaffen, in den nächsten Stunden das
gewusst zu sehen von den Kindern, was man ihnen in den vorhergehenden Stunden
beigebracht hat. Und die es dann nicht wissen nach einer gewissen Zeit, die lässt
man sitzen bleiben. Das ist eine sehr bequeme Methode. Aber sie lässt sich
vergleichen mit der Methode, die ein Schuster entwickeln würde, wenn er für ein
dreijähriges Kind Schuhe machen müsste und nun verlangt, dass sie das zehn
jährige noch tragen soll; sie sind scharf konturiert, die Schuhe, aber sie passen dem
Kinde nicht mehr. So ist es mit dem, was das Kind aufnimmt. Was das Kind im

siebten, achten Lebensjahre aufnimmt, im zwölften Lebensjahre passt es nicht
mehr zu seiner Seele, es kann es ebenso wenig brauchen wie die Schuhe, die zu
klein geworden sind. Nur bemerkt man das beim Seelischen nicht. Der Lehrer, der
im zwölften Jahre des Kindes noch die Definitionen verlangt, die früher gebracht
worden sind, der gleicht dem Schuster, der dem zehnjährigen Kinde die Schuhe des
dreijährigen noch anziehen will. Es kommt bloß mit den Zehen hinein, die Schuhe
umfassen die Fersen nicht mehr. Ein großes Stück des Geistig-Seelischen bleibt
außerhalb des Unterrichtens und Erziehens. Was notwendig ist, das ist, durch ein
künstlerisch Biegsames, das wachsen kann, dem Kinde solche Empfindungen und
Vorstellungen und Vorstellungsempfindungen im Bilde zu geben, die Metamor
phosen durchlaufen können, die einfach dadurch, dass die Seele wächst, mit
wachsen können. Dazu gehört aber ein lebendiges Verhältnis des Lehrers, des
Erziehers zu dem Kinde, nicht ein totes, das man aus toten pädagogischen
Begriffen sich aneignet. Und deshalb muss auch der ganze Unterricht zwischen
dem ungefähr siebenten, achten und dem vierzehnten, fünfzehnten Lebensjahre in
dieser Weise von Bildhaftigkeit durchdrungen werden.
... Übertreibt man das Intellektualistische, ist man nicht im Stande, auf das
Bildhafte überzugehen, dann kommt beim Kinde in einer feinen, intimen Weise
der Atmungsprozess in Unordnung. Ich möchte sagen, es verdichtet sich in einem
ohnmächtig werdenden Ausatmungsprozess. Das müssen Sie sich nicht gleich
grob vorstellen, sondern in feiner Weise, in differentieller Weise. Es verdichtet
sich der Ausatmungsvorgang, und das Kind hat ein unterbewusstes Alpdrücken,
wenn der Intellektualismus zwischen dem siebten und vierzehnten Jahre zu stark
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an das Kind herangebracht wird. Es kommt ein innerlich, ich möchte sagen,
intimes Alpdrücken zustande, das bei der Organisation verbleibt, und das in
einem späteren Alter zu asthmatischen Zuständen oder allerlei Krankheiten treibt,
welche zusammenhängen mit einem nicht flotten Atmungsprozess.
Treibt man dagegen das andere Extrem zu weit, stellt man sich in die Schule hinein
wie ein großer Cäsar, dann stellt sich heraus, dass das Kind sich fortwährend an
den Willensimpulsen des Lehrers spießt. Ebenso wie man die Ausatmung
verdichtet durch das Extrem des Intellektualistischen, verdünnt man die Kräfte,

welche den Stoffwechsel besorgen sollen, durch ein einseitiges Befehlen, ein
einseitiges Entwickeln der Willensimpulse als Lehrer. Es entwickeln sich im
Kinde die Schwächen der Verdauungsorgane, die dann im späteren Alter zum
Vorschein kommen können. Beides ist eine Unmöglichkeit in der Erziehung: das
Intellektualistische auf dereinen Seite, und das vom Lehrer ausgehende übertrie
bene Willenshafte auf der anderen Seite. In dem Waagehalten, in dem
Gleichgewichthalten zwischen beiden, in dem, was sich im Gemüte vollzieht,
wenn der Wille sanft übergeht in die eigene Tätigkeit des Kindes, und dem, wo
der Intellekt sich abmildert, so dass er den Atmungsprozess nicht bedrückt, in der
Gemütsbildung, die nach dem Bilde hinneigt und die sich äußert in einem solchen
Schweben können, wie ich es charakterisiert habe, da liegt das Heil der kindlichen
Entwickelung zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife....
(aus: Rudolf Steiner, Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen

des Erziehens, GA 308, 2. Vortrag in Stuttgart am 9. April 1924)
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Pädagogisch-therapeutische Konzepte

Kinderstube oder die etwas andere Art,

Kindergarten zu machen

Marie-Luise Compani

Aufgereiht wie die Orgelpfeifen gehen wir, die Kinderstube, spazieren. Aus den
Blicken einiger Passanten ist Skepsis und die Frage: wieder so eine Mutter, die
nicht genug haben kann, zu entnehmen. Erst nachdem ich eine vorsichtige Frage,
ob dies denn alle meine Kinder seien, verneinen kann, hellt sich das Gesicht in ein

erleichtertes Lächeln auf.

Was ist das denn, eine Kinderstube, folgt nun die nächste Frage, denn so ein
ordentlicher Kindergarten, in dem der Spaziergang in Reih und Glied erfolgt, sind
wir eben auch nicht. Eine altersgemischte Gruppe von 1 bis 7 Jahren, in der nicht
mehr als 8 Kinder betreut werden. Ach, so etwas gibt es auch, die erstaunte
Antwort!

Der vertraute, familiäre Umgang, die Altersmischung, die wenigen Kinder, das
unterscheidet uns von anderen, konventionellen Kindergartengruppen. Ganz
bewusst ist das Konzept dieser Gruppe so angelegt, um auf die Bedürfnisse
einzelner Kinder in einem kleinen, geschützten Rahmen einzugehen. Durch sich
wandelnde soziale Strukturen in den vergangenen Jahren, die anderen Bedürfnis
se und ein neues Selbstverständnis der jungen Frauen und Mütter gibt es einen
steigenden Bedarf an Gruppen, in denen Kinder jünger als im Kindergartenalter
ihren Platz finden und in einer familienähnlichen Situation heranwachsen kön

nen. Auch ist es für manches Kind möglich, noch während der ersten Klasse statt
in die Kemzeitbetreuung der Schule, in die Kinderstube zu gehen und so in die
vertraute Umgebung zurückzukehren.

Struktur und Ablauf

In unserer Gruppe sind Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren, die von 8.00 bis 14.30
Uhr betreut werden. Aus unterschiedlichsten Gründen haben sich die Eltern für

die Kinderstube entschieden. Alleinerziehende Mütter, oder zwei berufstätige
Eltern und studierende Mütter erfordern eine über das übliche Maß hinausgehen
de Betreuungszeit. Vom Einzelkind bis zu Kindern, die Geschwister haben, ist
alles vertreten.
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Unser Tagesablauf lehnt sich an den des Kindergartens an. Morgens warten wir,
bis alle Kinder anwesend sind, und beginnen mit einem kleinen Morgenkreis den
Tag. Danach drängen die Kinder in das Spiel, Ältere helfen uns bei den Hausar
beiten und den Frühstücksvorbereitungen. Dabei ist es ganz klar, dass alle, auch
die jüngsten Kinder sich daran beteiligen dürfen und das Obst und Gemüse
mitschnippeln und Brotteig kneten.
Werden die Kleinen müde, so ziehen sie sich zurück und spielen ungestört in einer
ruhigen Ecke. An das Freispiel schließt sich natürlich das gemeinsame Aufräu
men an. Für die einjährigen Kinder eine nicht ganz einfache Situation, da sie
häufig alle aufgeräumten Körbe kurzerhand wieder ausräumen!
Ein rhythmischer Teil, Kreisspiel oder Reigen schließt sich an. Auch die jüngsten
Kinder dürfen mitmachen und falls sie damit überfordert sind, sitzen sie auf einem

Stuhl und schauen mit einer Kollegin zu.
Nach dem gemeinsamen Frühstück gehen wir täglich eine Stunde spazieren. Die
nähere Umgebung mit Wiesen, Wald und Spielplatz bietet sich dazu an.
Das Mittagessen folgt um 12.15 Uhr, denn trotz eines guten Frühstücks haben die
Kinder wieder Appetit und sind vor allem müde. Sie schlafen eine gute Stunde
von 13.00 -14.00 Uhr und werden um 14.30 Uhr von ihren Eltern abgeholt.
Im Gegensatz zu den anderen Gruppen besteht durch die vielen pflegerischen
Tätigkeiten, wie zum Beispiel Windelwechseln, dem Jüngsten die Flasche zu
geben, oder es in den Schlaf zu wiegen, eine sehr intime Beziehung zu den
Kindern. Aber auch der Gang zur Toilette und dem Bad geschieht mit wesentlich
mehr pflegerischem Aufwand und individueller Zuwendung, als in Regel
gruppen. Wasser übt ja bekanntermaßen eine große Anziehung auf Kinder aus. So
haben die Kinder eine wohlriechende Waschlotion und eine Handbürste zum

Händewaschen und dieses wird ausreichend getan. Selbst die jüngsten drängt es
immer wieder zum Waschbecken, denn neben der reinigenden Wirkung lässt es
sich herrlich im Wasser plantschen. Nicht selten gibt es eine Überschwemmung,
aber der Putzeimer steht zum Glück in der Nähe!

Nach dem Mittagessen folgt der Toilettengang, das Zähneputzen und wenn alle
Kinder im Schlafanzug sitzen, gehen wir auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer, um
die Jüngsten, die früher schlafen gelegt werden, nicht zu stören. Jedes Kind wird
nun mit Lavendelöl eingerieben, ein Schlaflied wird gesungen und hier und da
helfe ich dem einen oder anderen Kind einzuschlafen, indem ich seine Hand halte,

oder behutsam den Rücken streichele. Nicht alle Kinderfinden in der Mittagspau

se Schlaf, aber für eine Stunde wird absolute Ruhe gehalten, schon aus Rücksicht
auf die schlafenden Kinder.

Mit einem Wecklied ist die Pause beendet, die älteren Kinder ziehen sich an,

andere werden geweckt und brauchen einfach etwas länger, bis sie ganz wach
sind.
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In dieser Phase des Weckens und Anziehens, die ja von Tagesstimmungen und
deren Situationen abhängen, warten die Eltern im Gruppenraum auf ihre Kinder.
Oftmals dürfen die Eltern noch von unserem Nachtisch oder Selbstgebackenem
kosten. So findet das eine oder andere Gespräch statt, die Eltern nehmen einen
Eindruck unseres Tages mit, und dieser ist somit im Bewusstsein der Eltern.
Alle sechs Wochen findet ein Eltemabend statt, viele Feste werden gemeinsam
mit den Eltern gefeiert, um ihnen Gelegenheit zu geben, am Leben in der
Kinderstube teilzunehmen.

Entwicklungschancen und -möglichkeiten der Kinder

Eine häufig gestellte Frage ist, wie ich denn allen Kindern gerecht werden kann,
und wie ich die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder integriere?
In der spezifischen Altersstruktur der Gruppe liegt eine große Chance. Unser
Gruppenleben lehnt sich stark an das Leben einer Großfamilie an. So ist die
Gemeinschaft unter den Kindern vergleichbar dem Zusammenleben von Ge
schwistern in einer Familie. Es werden Konkurrenzkämpfe ausgefochten, es wird
Rücksicht genommen, es wird Jüngeren, Schwächeren geholfen, es wird geteilt,
es wird gestritten, geweint, gelacht und miteinander Spaß gemacht.
So liegt ein Schwerpunkt der Entwicklungschancen in der Erübung sozialer
Fähigkeiten. Für viele Kinder ist es auf Grund ihrer Biografie schwer Gemein
schaft zu erleben. Die Gruppe ist ein großes Übungsfeld in einem kleinen,
überschaubaren Rahmen. Hier erleben sie lebendigen Rhythmus, der den Tag
gliedert und den Kindern Vertrauen und Sicherheit schenkt.
Vorbild und Nachahmung ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit. Denn gerade
mit den jüngsten Kindern, die im Alter von einem Jahr nicht laufen und sprechen
können, ist die Fähigkeit der Nachahmung am schönsten zu beobachten. So
konnte ich feststellen, wie stark unser Rhythmus und die Wiederholungen in
Sprüchen, Liedern, Geschichten und Reigen auf die Kleinsten wirken. Zunächst
wird ein Wort mitgesprochen, welches einen besonders starken Eindruck auf das
Kind macht. Das weitet sich aus, und nimmt an Form und Fülle zu, bis das gesamte
Lied, oder der gesamte Spruch mit gesprochen werden kann. Noch stärker ist dies
im Reigen sichtbar geworden, wie Bewegung und Sprache aufgenommen und
nachgeahmt werden. So gab es bestimmte Stellen im Michaelispiel, die auf mein
jüngstes Kind so stark wirkten, dass es vom Schoß meiner Kollegin aufsprang und
mitmachte.

Oder welch' eine Freude und Geschenk für alle Beteiligten, wenn die ersten
Schritte in der Adventsspirale gelaufen werden.
So durchzieht sich das Prinzip des Vorbilds und der Nachahmung durch alle
Alterstufen, wobei sie am deutlichsten in der unteren Altersgruppierung wahr-
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nehmbar sind, da es sich um elementare Entwicklungsschritte wie Laufen,
Sprechen und Denken handelt.
Dieses Phänomen tritt ebenso im Freispiel auf, das durch meine großen Kinder
belebt und ergriffen wird. Gleich welches Thema im Spiel aufgenommen wird, es
wirkt so stark, dass es die Jüngsten in der einen oder anderen Form aufgreifen und
in altersgemäßer Weise nachspielen. Dadurch erlebe ich ein schönes Hinein
wachsen in das Spiel. Auch das typische „Sammeln, Anhäufen und Nichtab-
geben" der Spielmaterialien habe ich bis jetzt in der Altersstufe zwischen 1 und
3 Jahren noch nicht erlebt.

In einer Zeit der Bewegungsarmut ist es mir besonders wichtig, täglich mit den
Kindern spazieren zu gehen und ihnen die Möglichkeit einer freien Bewegung zu
bieten. Alle Kinder werden auf Grund der Entfernung mit dem Auto gebracht und
geholt. Zudem sind die Räumlichkeiten der Kinderstube sehr begrenzt und bieten
auch im Freispiel keine großen räumlichen Entfaltungsmöglichkeiten. So ist es
mehr als natürlich, den Kindern im zweiten Freispiel in der Natur wenig Grenzen
und viel Raum zur Entfaltung zu geben.
Glücklicherweise haben wir in unmittelbarer Nähe Wald und Wiese, so dass wir

dort genügend Frei- und Erlebnisraum für die Kinder haben. Auf dem Weg zu
unserer Lieblingswiese haben wir feste Haltestellen vereinbart für die Großen, so
dass sie immer dort auf den Rest der Gruppe warten und lernen, sich innerhalb
festgesetzter Grenzen frei zu bewegen. Sind wir auf unserer Wiese angekommen,
dürfen die Kinder frei herumtollen, springen, rennen, kullern... Bis jetzt habe ich
noch keinen Tag erlebt, an dem die Kinder keine Spielideen hatten. Immer wird
aus einer Bewegung ein Spiel geboren, wie zum Beispiel im Winter auf dem
Hosenboden auf dem Eis hinunter zu rutschen, um anschließend auf allen Vieren

wieder nach oben zu krabbeln, im Frühjahr auf der frischen Wiese sich hinunter-
kollem zu lassen, im Sommer zu balancieren, Kreisspiele zu machen und zu
picknicken, im Herbst Mut zu beweisen und auf die Bäume zu steigen, in Büschen
und Domenhecken zu spielen, jedes Stöckchen und Steinchen zu sammeln, hinter
den Faltern herzuspringen und sie fangen zu wollen. Ein nimmer endendes Spiel
für die zweijährigen Kinder und ein entzückendes dazu!
Aus der Aufzählung lässt sich erahnen, welche Chancen sich hinter den so
einfachen Spielen verbergen!
Die Kinder sind mit allen Sinnen in diesen Spielen involviert. Sie üben spielerisch
den Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Lebenssinn, Tastsinn, also die basalen
Sinne, deren Ausbildung im ersten Jahrsiebt von grundlegender Bedeutung für
eine gesunde Entwicklung ist. Außerdem spielen die Kinder mit den sie umgeben
den Naturmaterialien, eben allem, was sie auf dem Weg finden und, dies beflügelt
ihre Phantasie und ihr Vorstellungsvermögen. So ist ein Kiefernzapfen ganz flink
mit kleinen Zweigen in einen Zwerg verwandelt...
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In der Regelmäßigkeit über das ganze Jahr hinweg erleben die Kinder die
Veränderungen der Natur, eben nicht nur durch Betrachten, sondern durch das
eigene elementare Mittun.

Eltemarbeit

Im Gesamtorganismus des Kindergartens hebt sich die Kinderstube auf Grund
ihres Konzeptes deutlich von den anderen Gruppen ab. Dies betrifft in einem
besonderen Teil auch die Eltemarbeit. Während es in den Regelgruppen üblich
ist, anfallende häusliche Tätigkeiten wie Wäsche waschen et cetera, den Eltem zu
übergeben, werden diese Arbeiten von uns erledigt, da wir die berufstätigen
Eltern auf diese Art und Weise entlasten wollen.

Gerade, weil wir eine so kleine Gmppe sind, in der die Kinder eine lange Zeit
verbringen, ist es mir umso wichtiger, einen guten Kontakt zu den Eltem zu
pflegen. So möchte ich beim Bringen oder auch Abholen mit den Eltem ein
persönliches Wort wechseln können, denn so erfahre ich, wie es dem Kind und
seinen Eltem geht. Der familiäre Hintergmnd, und das aktuelle Familienleben
sind nicht unwesentlich für meine Arbeit und mein pädagogisches Handeln.
Dabei aber geht es mir nicht um ein vordergründiges Interesse, sondem viel mehr
um vertieftes Verstehen und Akzeptieren und innerliches Begleiten der Familie
und des Kindes. Aus diesem Verständnis und einem wirklichen Interesse bildet

sich eine große Vertrauensbasis, auf der sich eine fruchtbare Elternarbeit gestal
ten lässt.

So liegt ein Schwerpunkt meiner Elternarbeit darauf, die Eltern für die
Entwicklungsschritte der Kinder zu sensibilisieren, und die Beobachtung und
Wahmehmung für die Kinder zu intensivieren. Dazu binde ich die Eltem in die
Festesvorbereitungen sowiedie Feste selbermitein. Zu Beginnjedes Kindergarten
jahres machen wir einen gemeinsamen Ausflug, dem sich ein Picknick anschließt.
So haben „neue wie alte" Familien Gelegenheit, sich außerhalb des Gmppen-
alltags kennen zu lemen.
Unter den Eltem haben sich Freundschaften gebildet, ein soziales Netz ist
aufgebaut, so dass sich die Eltem gegenseitig aushelfen, sei es mit dem Abholen,
oder auch dem Betreuen anderer Kinder.

Gerade in der heutigen Zeit, in der große gesellschaftliche Veränderungen
stattfinden, traditionelle Formen des Zusammenlebens sich auflösen und die
Eltem als Suchende von ihren Kindem erlebt werden, sehe ich diese Form der

Familiengruppe als zukunftsweisend für viele der Kinder, die in unseren Einrich
tungen betreut werden. Nicht, um etwa Eltern von ihrer Verantwortung für die
Erziehung ihrer Kinder zu entbinden. Aber ich sehe die Art und Weise, wie wir
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unser Gruppenleben gestalten, als eine Hilfe für Eltern, nicht zuletzt als Vorbild
funktion. Zudem können wir Kindern in der Kleingruppe den nötigen Schutz und
Rahmen geben, die das individuelle Familienleben ergänzen.
Wir werden von der Stadt Stuttgart im Rahmen der altersgemischten Gruppen von
0 bis 9 Jahren bezuschusst. Die Anzahl der Kinder richtet sich nach den

Räumlichkeiten und den vorhandenen Quadratmetern, die der Gruppe zur Verfü
gung stehen. Zwei ausgebildete Erzieher, Gruppenleiterin und Zweitkraft, arbei
ten in der Gruppe, um für eine ausreichende Kontinuität zu sorgen.

Die Kinderstube, die auf Ideen und Umsetzungen der Kleinkindgruppe Helle
Heckmanns, Dänemark, zurückgehen, ist eines von vielen Beispielen, Waldorf
pädagogik zeitgemäß zu leben.
In meiner langjährigen Berufspraxis ist das Konzept der Kinderstube für mich die
intensivste Art und Weise, Waldorfpädagogik zu leben und zu durchdringen.

y Waldorfkindergartenseminar Stuttgart

Fortbildung bnv. Umschulung zum/ zur

Waldorferzlehcr/in

Die Fortbildung ist geeignet für
*  Staatlich anerkannte Erzieherinnen/er und Sozialpädagogen
* Andere pädagogische Berufe, z.B. Beschäfligungstherapeuten
*  Pädagogisch interessierte Menschen, (z.B. Tagesmütter)

Dauer der Fortbildung zwei Jahre.
Im ersten Jahr: Wechsel zwischen Biockunterricht (3 x I Monat) und Praxis
Im zweiten Jahr: begleitetes Praxisjahr und Abschlussarbeit
Nächster Kursbeginn: September 2005

Sehr gute Berufsaussichten im In-und Ausland

Auskünfte erteilt: Waldorfkindergartenseminar
70188 Stuttgart, Heubergstraße 11
Tel: 0711-2684470, Fax 0711-26844744

E-mail: g.weigle@waldorfkindergartenseminar.de

www.waldorfkindergartenseminar.de
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Berichte von Tagungen

Von der Trotzphase zur Delinquenz?

Sozialverhalten im Kindes- und Jugendalter und seine
Störungen

Bericht von der 10. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und Jugend
psychiatrie in Herdecke vom 22. - 23. April 2005

Michael Meusers stellte die Ergebnisse der Bindungsforschung dar. Bindungs
verhalten ist hier nicht mit Beziehung gleichzusetzen. Bindungsverhalten wird
vom Kind, aber auch vom Erwachsenen in besonderen Situationen aktiviert. Nur

etwa 60 % der Menschen zeigen sicher gebundenes Verhalten. Weitere Bindungs
muster sind unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent beziehungsweise desor
ganisiert. Dies wurde im Zusammenblick gesehen mit der Entwicklung des
Kindes im Verlauf der Jahrsiebte und der Wirkung der Wesensglieder des
Erziehenden auf das Kind beziehungsweise den Jugendlichen. Aus dem zugrunde
liegenden geisteswissenschaftlichen Menschenbild ergibt sich eine Ratio, die das
Interaktionsverhalten von Eltern und Kindern wie auch psychotherapeutische
Zugangswege im ICindes- und Jugendalter erklären.
Adelheid Charisius und Monique Kühn gelang es, in der künstlerisch-übenden
Gruppenarbeit mit den Teilnehmern einen intensiven und beeindruckenden
Einblick zu schaffen.

Ingeborg Schwenk, Priesterin der Christengemeinschaft, schilderte Aspekte zur
Religion des kleines Kindes. Ein Zugang lässt sich finden über den Gedanken der
vorgeburtlichen Existenz, dieser ist in der Philosophiegeschichte (zum Beispiel
bei Piaton) seit langem thematisiert. Das Kind lebt im ersten Jahrsiebt nicht eine
Religion der Seele, sondern eine „Religion des Leibes" in der Art, wie es sich der
Welt hingebungsvoll öffnet. Kinder werden mit einer leiblich gebundenen
religiösen Grundhaltung geboren. Daher trägt die religiöse Erziehung in der
Pflege der „basalen Sinne" entscheidend zur späteren Lebenssicherheit und zu
einem gesunden Freiheitsempfmden bei.
Aniela Bockemühl gab einen beeindruckenden Einblick in ihre verhaltens
therapeutische Trainingsarbeit mit einem Patienten und dessen Mutter. Im
Plenum berichtete die Mutter auch selbst von der therapeutischen Arbeit und
deren Erfolg.
Im Anschluss daran schilderte Prof. Christian Pfeiffer als Leiter des kriminolo-
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gischen Forschungsinstitutes Niedersachsen die Problemlage und die Ursache
von Jugenddelinquenz und Bildung zwischen Machokultur und Medien
verwahrlosung. Während die Problemlage bei weiblichen Jugendlichen in den
letzten 15 Jahren hier etwa gleich geblieben ist, ist sowohl die Anzahl männlicher
Tatverdächtiger in Ermittlungsverfahren wie auch die Anzahl der männlichen
Schulabbrecher erheblich angestiegen. Mit Stiftungsmitteln ist hier eine Stich
probe von mehreren Tausend Jugendlichen befragt und untersucht worden, es
ergab sich eine massive Korrelation zwischen Femseh- und Medienkonsum
sowie Schulversagen und Leistungsabfällen. Gerade stark beeindruckende Film
sequenzen wie Horrorfilme löschen die Leminhalte des gleichen Tages aus, so
dass diese nicht vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis transferiert werden. Prof.
Pfeiffer stellte auch ein Forschungs- und Interventionsprogramm für die Zukunft
vor.

Nach sehr verschieden facettierten Falldarstellungen aus der täglichen therapeu
tischen Arbeit von Uwe Momsen, Brigitte Baur, Ute Schulz und Claudia Schmidt-
Troschke sprach zum Abschluss Arne Schmidt über menschenkundlich-anthro-
posophische Aspekte zum Sozialverhalten und auch über eine Reihe von psychi
schen Störungen, die Störungen des Sozialverhaltens bedingen können. Ein
Aspekt einer anthroposophischen Therapie ist die Behandlung des mittleren
Menschen (Herz).

Die nächste Tagung wird voraussichtlich am 10. und 11. Februar 2006 in
Herdecke stattfinden. Geplanter Titel: „Durch dick und dünn - Essstörungen im
Kindes- und Jugendalter". Geplant sind Einheiten zu den Themen: „Stillen,
Füttern und Essen in früher Kindheit", „Adipositas - muss das sein?", „Diäten:
Nur etwas für Abgeordnete?", „Neues zur Magersucht", „Bulimie - immer ein
Zeichen von Missbrauch?" sowie künstlerisch - übenden Verfahren.

Kontakt und weitere Information:

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Sekretariat Frau Sachs, Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke

Tel. 02330 - 62 39 09

Fax 02330-62 40 32

Arne Schmidt
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Buchbesprechungen

Waldorfpädagogik in den ersten drei Lebensjahren

Studienheft 21 der Internationalen Vereinigung der Waldorflcindergärten e.V.:
Waldorfpädagogik in den ersten drei Lebensjahren. Ein Modell im Spannungs
feld von Ideal und Wirklichkeit. 36 Seiten. Zu beziehen über: Internationale
Vereinigung der Waldoffkindergärten e. V., Heubergstraße 18, 70188 Stuttgart;
E-Mail: inter.waldoif@t-online.de; € 8

Die Veränderungen der Lebensbedingungen unserer Kinder macht vor den ganz
Kleinen nicht halt. Wir finden zunehmend das Bedürfnis und die Notwendigkeit,
dass die Erziehung des kleinen Kindes auch außerhalb der Familie geleistet
werden muss. In allen politischen Konzepten taucht die Forderung nach Betreuungs
angeboten für das Alter von 0-3 Jahren auf, nach dem Recht auf einen
Krippenplatz für jedes Kind, und so weiter. Auch für die Waldorfpädagogik stellt
sich immer stärker die Frage, wie sie auf diese Forderung, die da ist, antwortet.
Zwei- bis Dreijährige in den Kindergarten aufnehmen? Kleinkindgruppen eröff
nen? Und wie sieht die pädagogische Betreuung aus?
Im vorliegenden Heft wird vom Modellprojekt Wiegestube berichtet, das mit
Unterstützung des sächsischen Landesamtes für Familie und Soziales in den
Jahren 1998/99 durchgeführt wurde. Zielfrage des Projektes war: Wie ist die
Arbeit in Einrichtungen zur Kinderbetreuung zu gestalten, damit das kleine Kind
auch außerhalb seines familiären Umfeldes Entwicklungsbedingungen vorfin
det, die der idealen Umgebung innerhalb der Familie weitestgehend entsprechen
beziehungsweise sie auch optimal ergänzen?
Ausgehend von der Beschreibung der menschenkundlichen Situation und Ent
wicklung des Kindes von 0-3 Jahren, dessen vornehmliche „Arbeit" es ist, sich
Gehen, Sprechen und Denken zu erobern, werden die Grundprinzipien der
Pädagogik durch Vorbild und Nachahmung sowie der Sinnes- und Bewegungs
entwicklung geschildert.
Es folgen dann die Beschreibung der praktischen pädagogischen Arbeit, Gestal
tung des Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus sowie Hinweise auf die Räume,
Einrichtung und Spielmaterialien.
Eine zentrale Bedeutung im Leben des Kindes hat das Spiel im Haus und im
Freien. Im Alter von 0-3 Jahren dient es vornehmlich der Welt- und Leib

erfahrung, der Leibbildung, der Bewegungs- und Sinnesentwicklung. Dabei ist
leitend das Prinzip der Nachahmung und andererseits der freie, von innen
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hervorquellende Entwicklungs- und Bewegungsdrang. Hier hat der Ansatz von
Emmi Pikler seine Bedeutung, da er dem Kind in den heute eingeschränkten
Möglichkeiten Raum zur freien Bewegung gibt.
Das abschließende Kapitel widmet sich der Eltemarbeit. Gerade in diesen ersten
Lebensjahren ist Erziehung in einer Einrichtung nur als gemeinsamer Prozess
zwischen Eltern und Erziehern zu denken.

Zu jedem Kapitel folgt die Angabe einer Reihe von weiterführender Literatur.
Das Heft gibt eine Fülle von Anregungen und stellt ein klares Konzept für die
pädagogische Arbeit mit Kindern zwischen 0-3 Jahren vor. Durch ein reiches
Bildmaterial gibt es Einblick in die Gestaltung der Räume, ihre Einrichtung, die
Tätigkeiten, das Spiel in Haus und Garten, und auch die Pflege der Kinder, die in
diesem frühen Alter ja eine besondere Stellung einnimmt.
Jeder, der sich mit den Fragen um die Betreuung von Kindern zwischen 0-3
Jahren beschäftigt, sollte dieses Heft kennen und an den Anregungen, die es gibt,
weiterbauen.

Claudia McKeen

Spiel mit mir, Sprich mit mir

Christel Dhom: Spiel mit mir. Sprich mit mir. Spiele zur Sprachentwicklung vom
Kleinkind bis zum Grundschulalter. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002,
ISBN 3-7725-2214-9, 93 Seiten, kartoniert, € 16,-

Die Meldung, dass circa ein Viertel aller Kindergartenkinder verzögert in ihrer
Sprachentwicklung sind, kennen wir. Auch welche großen Probleme dadurch für
die soziale Entwicklung und Persönlichkeitsreifung entstehen. Deswegen haben
Sprachförderprogramme höchste Priorität bei allen Reformbestrebungen in Kin
dergärten. Mit Recht. Wenn Eltern im Durchschnitt nur noch 10 Minuten am Tag
mit ihren Kindern sprechen, den Rest der Zeit statt mit Familiengesprächen,
Erzählen, Vorlesen zu verbringen Femsehen, Kassetten oder Radio im Haus zu
hören sind, so kann ein Kind nicht ausreichend sprechen lernen. Denn Sprache ist
keine Naturbegabung, die das Kind mit auf die Welt bringt, sondern sie muss
durch Nachahmung von einem Vorbild, das spricht und zuhört, gelernt werden.
Sprache ist zutiefst mit dem Bewegungsorganismus verbunden. Eine gesunde,
ausgereifte Motorik ist Gmndlage der Sprache, Bewegung ist Teil des sprachli
chen Ausdrucks, Bewegung der Seele.
In dem vorliegenden Buch wird ausgehend von den genannten, veränderten
Entwicklungsbedingungen zunächst der gesunde Spracherwerb geschildert, wie
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er im Zusammenhang mit Hören und Bewegen in der kindlichen Entwicklung
verläuft. Es folgt ein kurze Erläuterung zu Sprache und Sprachstörungen und
deren möglichen Ursache sowie einige fördernde Ratschläge zur Sprachan
regung.

Den Hauptteil des Buches nehmen einige praktische Beispiele zur Sprachan
regung ein. Berührungs- und Handstreichelspiele, Kniereiterspiele, Finger- und
Handgestenspiele und zuletzt Puppenspiel mit Figuren aus Märchenwolle. Wie
derholt gespielt regen sie die Kinder an, nachzuspielen und nachzusprechen und
so den passiv gehörten Wortschatz nach und nach in einen aktiven zu verwandeln.
Neun Spiele für verschiedene Altersstufen sind mit Anleitung für die Herstellung
der Figuren, Beispielen für den Bühnenaufbau und Anleitung für Bewegung und
Erzählen wiedergegeben. Jeder kann nach diesen Anleitungen ein Puppenspiel
herstellen und aufführen und wird den unglaublichen Zauber erleben, den es auf
die Kinder ausübt sowie die anregende Wirkung auf die Sprache, das Zuhören, das
Eintauchen in Bilder und phantasievolle Nachspielen.
So kann jeder Vater, jede Mutter, Erzieher und Grundschullehrer durch das Buch
ermutigt werden, diese Anregungen für sprachfördemdes Sprechen und Spielen
aufzugreifen, und dabei viel Freude mit den Kindern vom Säuglingsalter bis in die
ersten Schuljahre erleben.

Claudia McKeen
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Aus dem Leserkreis - an den Leserkreis

Methylphenidat - hat es eine positive Wirkung?

Ein inzwischen 8-jähriger Junge wird seit etwa dem 10. Lebensmonat betreut. Er
ist der Jüngere von zwei Jungen. Der ältere Bruder hat eine hochgradige
Nahrungsmittelempfindlichkeit, auch in der Familie gibt es zahlreiche Allergiker.
In der gesamten Vorschulzeit wirkte der Junge wie ein Riesenbaby, das mit einem
„Riesen-Willen" und „Riesen-Sympathie" auf seine Umgebung zuging. Im
konfessionellen Kindergarten wird der Junge durch liebevolle Erzieher mitge
führt. Seine Sprache war retardiert und unartikuliert, auffallend seine Abneigung
zu malen. In der gesamten Vorschulzeit und auch jetzt war er fast einen Kopf
größer als seine Altersgenossen, ohne dass eine hormonelle Besonderheit vorlag.
Ergotherapie arbeitete an Übungen des Willens, eine Logopädie erbrachte keine
Besserung der Sprache, die immer verwaschen und unartikuliert blieb. Als
Fünfjähriger äußerte der Junge: „Ich will nicht schreiben, ich will nicht malen."
Leider konnte der Weg in eine Waldorfeinrichtung nicht gefunden werden. Mit
knapp 7 Jahren erfolgt die Einschulung in eine Kleinklassen-Sprachbehinderten
schule mit sehr hoher intellektueller Anforderung. Zwar geht der Junge eigentlich
gern zur Schule und ist lernwillig, blockiert aber nach kurzer Zeit, bekommt
Nabelkoliken und verweigert zunehmend den Schulbesuch. Er äußert wiederholt:
„Ich bin verzweifelt, dass ich nicht lerne, ich bin doch nicht blöd, warum werde

ich nicht fertig." Versuche aus der anthroposophischen Medizin mit Heil-
eurythmie, rhythmischer Massage und Arzneimitteln hatten keinen durchgreifen
den Effekt.

Durch einen Kollegen wird ohne meine Kenntnis Medikinet angesetzt: Schlagar
tig wird das Kind arbeitswillig, es bessern sich die Schulleistungen. Es kann
rechnen, malt zwar immer noch nicht gerne und liest nicht so gerne. Mehrere
Auslassversuche führen zum früheren Bild mit Lemblockade und depressiver
Grundstimmung: „Ich bin doch dumm!" So wird die Medikation beibehalten.
Die gesamte Problematik der Stimulanzien-Therapie war von Köhler' gründlich
und eindeutig aufgearbeitet worden, auch die Gefahr einer Abhängigkeit oder
langfristiger sekundärer Fehlentwicklung als Medikamentenfolge. Sicherlich
wird durch Stimulanzien keine Grundkrankheit „geheilt". Trotzdem stellt sich
doch auch die Frage, ob man nicht manchen Kindern diese Therapie geben sollte.
Durch eine Fokussierung im Willen kann der Leib als Instrument der Seele besser
handhabbar werden, vermutlich durch Angriff im sympathischen und parasym
pathischen Nervensystem.
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Es stellt sich natürlich die Frage, ob Stimulanzien auf einer anderen Schule
überhaupt notwendig gewesen wären. Der Intellektualismus und die hohe
Leistungserwartung der Schule an Stelle von Schutz und Verständnis provozieren
Minderwertigkeitsgefühle und verlangen vielleicht eine stimulierende Therapie.
Zugleich zeigt dieses Beispiel, dass die ADS-Kinder in leiblicher Richtung
therapiert werden müssen. Gerade beim ADHS geht es um eine primär am Leibe
ansetzende Therapie, die im Seelischen wirkt. In einer früheren Arbeit wurde die
These geäußert, dass hyperaktive Kinder oft eine Mischung der im Heil
pädagogischen Kurs genannten Krankheitsbilder haben.^ Rudolf Steiner wollte ja
vor allem das Denken der Heilpädagogen in bestimmte Richtungen lenken und
lebendig werden lassen. Karl-Reinhard Kummer

Anmerkungen:

1  Henning Köhler: War Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsgestört? Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2002.

2 Karl-Reinhard Kummer: Hyperaktives Verhalten im Unterricht. Erziehungskunst 1992 (56),
Heft 9, Seiten 872-885.

„Charlie" oder die Notwendigkeit einer
Suchtprophylaxe an Waldorfschulen

Dass es auch in Waldorfschulen neben Problemen mit Drogen, Alkohol, Nikotin
und Gewalt auch solche mit Sexualität gibt, bestreitet niemand. Wir wissen auch,
dass diese Probleme an Waldorfschulen nicht geringer sind als an Staatsschulen.
Ein Unterschied besteht aber darin, dass inzwischen an vielen staatlichen Schulen
- und die Eltern bemerken das deutlich - überhaupt etwas unternommen wird: Es
handelt sich um so genannte Suchtprophylaxe- und Aufklärungsprogramme. Mit
solchen Programmen, die entweder allgemein suchtvorbeugend wirken sollen
oder speziell sich an der Thematik Drogen und Alkohol oder auch an der
Vorbeugung von sexuellem Missbrauch orientieren, wird mit den Schülern
gearbeitet. Es wird versucht, den Kindern ein gesundes Selbstgefühl zu vermit
teln, damit sie weniger der Gefahr ausgesetzt sind, in Sucht, welcher Art auch
immer, zu geraten. Solche Programme, deren es verschiedene gibt, können
sicherlich manchmal sinnvoll sein, auf jeden Fall ist sowohl für die Lehrer wie für
die Eltern klar, dass konkret etwas gegen eine Gefahr getan wird.
Wie steht es damit an den Waldorfschulen? Im Lehrplan sind solche Einheiten zur
Suchtprophylaxe nicht erkennbar. Möglicherweise sind aber welche - weniger
explizit - in der besonderen Ausrichtung des Lehrplans einverwoben? Auf jeden
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Fall wird eine solche Prophylaxe weder von den teils zu Recht besorgten Eltern
als solche erkannt; noch scheint sie, zumindest auf den ersten Blick beurteilt,
wirksam zu sein.

Infolge dieser Situation gibt es zunehmend Waldorfschulen, die teils auf Initiative
der Eltern oder auch aus dem Kollegium, selber ein Drogenprophylaxeprogramm
anbieten und in den Lehrplan als Wochenstunde aufnehmen. Wenn dieses
Programm von einer Gruppe Waldorflehrer einer innovativen Waldorfschule
angeboten und propagiert wird, wird es sicherlich im Sinne der Waldorf
pädagogik sein, würde man denken. Es ist die Rede vom Charlie-Projekt, das in
einer Waldorfschule schon über Jahre praktiziert wird. Dort wurde auch die
deutsche Übersetzung organisiert und es werden dazu Trainingswochenenden
angeboten.
„Charlie" entstand vor fast 30 Jahren in einer sozial schwachen Gegend in
Minneapolis (USA) als Antwort auf eine rasant anwachsende Drogenwelle.
Charlie steht für Chemical Abuse Resolution lies in Education. Inzwischen ist es

ein Programm, das auch in anderen Ländern angewandt wird. Über einen
Waldorflehrer aus Jäma (Schweden) sind manche deutsche Waldorflehrer auf
„Charlie" aufmerksam geworden. Es handelt sich um ein Programm für die
Klassen 1 bis 4, vorgesehen ist eine Unterrichtsstunde pro Woche. Ziel dieser
Stunden ist es, den Kindern ein verstärktes Selbstbewusstsein und Selbstwert

gefühl zu vermitteln, sie zu lehren, „Nein" zu sagen, ihnen soziale Fähigkeiten zu
vermitteln, um eventuellem Gruppendruck widerstehen zu können, sowie ihnen
Informationen über die Gefahren von Drogen zu vermitteln.
Sowohl die Methodik als auch der Stil der Darbietung zeigen, dass dieses
Programm mit den Intentionen der Waldorfpädagogik nichts zu tun hat. Der Stil
der benutzten Abbildungen zum Beispiel steht ihren pädagogischen Bemühungen
diametral entgegen. Die Art, wie das Selbstbewusstsein der Kinder gefördert
werden soll, verstärkt die schon vorhandene Akzelerationsneigung und missach
tet die altersbedingten Anforderungen.
Natürlich gibt es viele gute und wertvolle Aspekte in diesem Programm, es
können sicherlich viele Anregungen daraus entnommen werden. Eine Einfüh
rung des Programms in einer Waldorfschule rechtfertigt das nicht.
Natürlich reicht es bei weitem nicht aus, zu behaupten, dass im Waldorflehrplan
schon genug Präventives enthalten sei. Es besteht enormer Handlungsbedarf.
Diese Not darf aber nicht in eine Kurzschlussreaktion münden. Man kann kein

Programm einführen, das zwar nach außen hin zeigt, „wir tun was", aber doch ein
Fremdkörper in der Schule bleibt. Übrigens: Nach Aussagen amerikanischer
Waldorfkollegen ist das „Charlie"-Programm schon längst überholt; inzwischen
gibt es viele andere, bessere und differenziertere Programme, die sich aber auch
meistens nicht mit der Intention der Waldorfpädagogik decken.
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Es gibt zurzeit Bemühungen und auch konkrete Schritte auf dem Weg zu einer
integrierten Prophylaxe im Rahmen der Waldorfpädagogik. Mit dem Projekt
„Lebenskunde/Sexualkunde", an dem Eltern, Lehrer und Schulärzte seit einiger
Zeit intensiv arbeiten, wird einerseits versucht, die Ansätze, die tatsächlich im
Waldorflehrplan verborgen liegen, aber erst wirksam werden können, wenn sie
als solche erkannt werden, bewusster und besser handhabbar zu machen;

andererseits werden zusätzliche Unterrichtseinheiten erarbeitet, die sowohl in

Bezug auf Drogen wie Gewalt und Sexualität für die heutige Zeit sinnvoll und
notwendig sind.
Einen ersten Einblick in diese Arbeit bot eine Tagung Ende November 2004 in
Frankfurt; Weiteres wird in dem Handbuch „Lebenskunde/Sexualkunde an der

Waldorfschule" zu finden sein, das im Herbst 2005 beim Bund der Freien
Waldorfschulen erscheinen wird. In diesem Handbuch wird kein klar gegliedertes
Konzept oder Programm vorgestellt, sondern es ist ein Versuch, Anregungen,
Gesichtspunkte und Erfahrungen so darzubieten, dass eine lebendige und jedes
Mal neu in der Klasse aufgegriffene Prophylaxe, Gesundheitserziehung und
Sexualkunde entstehen kann. Näheres dazu ist beim Bund der freien Waldorf

schulen zu erfragen.
Im Mai 2005 erschien ein Themenheft der „Erziehungskunst" zu diesem Thema.

Nicola Fels, Wolfram Knabe, Bart Maris, Christof Wiechert, Michael Zech

Beziehungsstörungen durch Kinderwagen?

Oft sieht man Eltern ihr Kind im Kinderwagen vor sich herschieben, das Kind
schaut in die Gegend und sieht nicht seine Eltern hinter sich; jedoch auch die
Eltern nehmen ihr Kind eigentlich nicht wahr, denn sie schauen die ganze Zeit in
viele Richtungen, bemerken nicht den Gesichtsausdruck des Kindes, ob es sich
freut oder fürchtet, ob es einen fragenden Blick hat, ob es Trost braucht oder einen
liebevollen Blick, ein Lächeln der Eltern, ob es etwas sagen möchte, aber auch die
Eltern können es nur blicklos ansprechen. Ganz anders ist es dagegen, wenn das
Kind im Wagen die Eltern anschauen kann! Wie oft begegnen sich die Blicke!
Wie oft wird gelächelt und sich angelacht, ein Späßchen gemacht!
Wir wissen aus der psychologischen Forschung, wie wichtig menschliche Bezie
hungen sind für ein gesundes Selbstvertrauen, für die Selbstsicherheit und die
Beziehungsfähigkeit, auch weiß man, dass es die Anzahl von Suiziden im späteren
Leben vermindert, wenn man positive Beziehungen zu knüpfen gelernt hat.
Noch ein abschließender Gedanke: Es kommt alles auf das Kind zu bei der

Blickrichtung nach vorne und rauscht vorbei, das erzeugt innerlich eine gewisse
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Anspannung; schaut man dagegen alles an, wie es verschwindet, gibt dieses mehr
Ruhe in die Seele; das eine macht eng, das andere weitet.
Ich halte es für wichtig, dass man einmal wissenschaftlich untersucht, ob die
Blickrichtung des Kindes im Kinderwagen bedeutsam für den Beziehungsaufbau
ist.

In dem Buch „Lernen aus neurobiologischer, pädagogischer, entwicklungs
psychologischer und geisteswissenschaftlicher Sicht" ist beschrieben, wie „das
wahrnehmende Lächeln der Eltern schützt auch von negativen Stressein
wirkungen, denen das Kind im Laufe seiner weiteren Entwicklung ausgesetzt
ist... Es zeigt eine basale Gelassenheit, die durchaus als Grundlage des späteren
Kohärenzgefühles aufgefasst werden kann." (Seite 17). Und etwas später auf
Seite 62: „Nichts erzeugt nun so viel unspezifische Erregung im Hirn (und vor
allem in den emotionalen Zentren) eines Kleinkindes wie das plötzliche Ver
schwinden der Mutter. Offenbar ist der Verlust der bis dahin vorhandenen,

Sicherheit bietenden Bezugsperson die bedrohlichste und massivste Störung, die
das sich entwickelnde Gehirn treffen kann." Auf Seite 68: „ Die Auswirkungen
früher Bindungsstörungen auf die Entwicklung des Gehirns und der Persönlich
keit sind im späteren Leben nur schwer korrigierbar. Kinder, die keine sicheren
Bindungen ausbilden konnten, haben Angst vor körperlicher und emotionaler
Nähe." Horst Hellmann

Spielen Kinder ihr künftiges Schicksal voraus?

Wenn Kinder unbeeinflusst vom Fernsehen aufwachsen, spielen sie, was sie
erlebt haben, was mit ihnen zu tun hat und was die eigene Imagination ihnen
eingibt.
Bei drei Schwestern, die nun ihr 35. Lebensjahr überschritten haben, zeigte sich
im Rückblick auf die Kindheit, dass jede im gemeinsamen Spiel ihr künftiges
Leben in den wesentlichen Linien voraus gespielt hatte und heute jede ihr
Schicksal mit den individuellen Freuden und Problemen als zu sich gehörend
erlebt. In dieser Weise mit dem eigenen Wesen erlebend verbunden zu sein, wird
von ihnen als eine Stärkung erlebt.
Es wäre vielleicht interessant zu wissen, ob viele Menschen diese Erfahrung
machen konnten.

Was ließe sich daraus für die Erziehung ableiten? Zunehmend haben die Kinder
immer weniger Zeit für individuelle Aktivitäten und für ungestörtes freies Spiel,
wie ist das zu bewerten? Horst Hellmann
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Gedeihliche Entwicklung trotz Früheinschulung?

Zwei Aspekte wollen wir betrachten, wenn wir uns an die Vorbereitungen dieser
neuen Aufgabe begeben: zum einen die eigene Weiterbildung und zum anderen die
Art des Umganges mit den Kindern. Als Allererstes müssen wir wohl die
Aufforderung Rudolf Steiners erweitern, die er am Anfang des dritten Vortrages
der „Allgemeinen Menschenkunde" (GA 293) an uns richtet. Dort hören wir, es sei
„ein Krebsschaden der bisherigen Schulkonstitution", dass die Lehrer der unteren
Klassen ein minderes Ansehen haben als diejenigen der Oberstufe. Für alle gälte
es gleichermaßen, ein allumfassendes Weltbild zu erwerben, um erziehen zu
können. Um nun unsere heutige Aufgabe zu erfüllen zeigt es sich, dass wir die im
Kindergarten Tätigen in das Empfinden einer Ebenbürtigkeit mit einschließen
müssen. Denn wir können wissen, wie sich das So-Sein eines Erwachsenen in die

kindliche Wesenheit im ersten Jahrsiebt viel stärker einprägt, als es in einem
fortgeschrittenen Alter der Fall ist. Die Verantwortung ist im Umgang mit den
Kleinen ungeheuer groß. - Wie ist die Situation der Erzieher und Erzieherinnen?
Diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, sind durch die Art ihrer Tätigkeit
meist nicht gewohnt, ihre Anliegen in Worte zu fassen. Folgendes möge zum
Verständnis ihrer Situation beitragen. Doch vorher sei noch eine Erfahrung mit
Eltern von kleinen Kindern vorangestellt: Sie sind vielfach offener allem Spiri
tuellen gegenüber als dann später, wenn ihre Kinder zur Schule gehen. Mit dieser
Offenheit können wir auch bei den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnem
rechnen. Sie werden unabhängig von allen zusätzlichen Studien als Erzieher der
kleinen Erdenanfänger fortwährend gebildet von deren Atmosphäre der
Vorgeburtlichkeit, in der sie mit ihnen zusammenleben, wenn auch meist unbe-
wusst. Es ist die Umgebung eines waltenden Willens, in der ständig Verwandlun
gen geschehen, sich Prozesshaftes vollzieht - in Abhängigkeit wiederum von den
Fähigkeiten der Betreuer. An ihnen liegt es, wie weit sich das Wirkende im
Willensmäßigen der Kleinen, das sie sich aus dem Reich ihrer Vorgeburtlichkeit
als Nachahmungsfähigkeit mitbrachten, entfalten kann. So wird sich bei liebevol
ler Aufmerksamkeit das Gefühl und die Sicherheit des Erziehers für das Walten

der geistigen Welt steigern können, das zur Grundlage des Lebensgefühles der
Heranwachsenden werden kann. - Und wie ist die Situation der Kinder?

Das große Problem ist ja bei verfrühter Einschulung, dass der Prozess des Kindes
im Werdenden zu leben, ihren bildenden Abschluss, ihre Reife, um Neues daraus

hervorgehen zu lassen, noch nicht stattgefunden hat. Das Gegenüberstands-
bewusstsein ist noch nicht so weit erwacht, als dass es sich schon mit der Welt des

Gewordenen - und sei es auch nur gedächtnismäßiges Lernen von „Waldorf
buchstaben" oder rhythmische Zahlenreihen - ohne Einengung auseinander
setzen könnte. Die Lebensleiblichkeit will sich noch nach Maßgabe eigener
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Bedürfnisse entwickeln dürfen, um eine lebensvolle, individuelle Grundlage für
das Leben sein zu können. Wenn nun das Prinzip des „arbeitenden Spielens" im
Werdenden, Wachsenden durch schulisches Arbeiten ersetzt wird, kann es zu

einer Überstülpung kommen, die das selbstständige Verarbeiten verhindert, wie
wir beobachten können. Überwältigendes von „Unverdaulichem" liegt ja in der
ganzen Tendenz unserer Zivilisation, die die Gefährdung einer starken Abnut
zung aller Lebenskräfte mit sich bringt. Das ist unsere aktuelle Situation. Mir
scheint, dass diese Situation auch ganz besondere Vorbereitungen fordert, wenn
wir an unsere bevorstehenden Aufgaben herangehen wollen.
Es bietet sich an, auch als Erwachsener eine Intensivierung alles Werdenden in

sich selbst vorzunehmen, sowohl in der Art des Studierens als auch als ganzer
Mensch, und das geht unter anderem am Besten durch eine gründliche künstleri
sche Tätigkeit - Lehrer und Erzieher gemeinsam, um ein gemeinsames Bewusst-
sein zu erzeugen. In unserer heutigen Zeit ist dies nötiger als noch zu Rudolf
Steiners Zeiten. So wird man dafür neue Formen finden müssen. Zum Beispiel
hätte die Teilnahme an einer lebendigen Eurythmie viele Möglichkeiten auf
einmal: das bewusste Einleben in die Bildegesetze des Vorgeburtlichen, das
bewegliche Aufnehmen geistiger Impulse mit dem ganzen Menschen, die Durch-
und Umbildung seiner eigenen Leiblichkeit mit gleichzeitigem Hineinwachsen in
Prozesshaftes, das heißt in ein Einleben in Metamorphosen, in Entwicklungsfä
higes. Die Eurythmie ist außerdem das wirksamste Mittel für alle Schäden, die
unsere Medienwelt in dem Menschen anrichtet, ob bei Groß oder Klein, bei Jung
oder Alt, da sie genau das Gegenteil von der Beschäftigung am Computer bewirkt
- sei es in noch so nützlicher Hinsicht - erst recht bei den Computerspielen der
Kinder oder am Femsehschirm. Das bedenkend können wir umso besser verste

hen, dass Rudolf Steiner bei einem nochmaligen Ansatz einer Lehrerausbildung
noch viel mehr von einer künstlerischen Betätigung ausgehen wollte. Denn uns
kann klar werden, dass aus ihr wirksame eigenständige Ideen hervorgehen
können. Es ist dies allerdings ein langsamerer Vorgang, um ein Ergebnis zu
erreichen, auch einer, der mehr Initiative erfordert, als das Sitzen in den vielen,

langen Planungsbesprechungen, die natürlich dann auch nötig sind. Zugleich
kann man aber auch das Gefühl haben, dass dieser erneute Angriff auf die
Kindheitskräfte, als die nun einmal eine Früheinschulung zu verstehen ist, eine
Aufforderung zur Vertiefung unserer Waldorfpädagogik bedeuten kann: ein
neues Eintauchen in die Quellen, um neue Zugänge und angemessene Strukturen
zu finden, die ja an jedem Ort unterschiedlich sein müssen, den jeweiligen
Gegebenheiten entsprechend. Vielleicht können wir die neue Aufgabenstellung
nutzen, um eine noch größere Sorgfalt auf die harmonische Ausbildung der
kindlichen Lebensleiblichkeit zu verwenden, die heutzutage so gefährdet ist und
in den wenigsten Fällen „von alleine" geschieht?
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Hier sei nun ein anfänglicher Versuch eines Ansatzes unternommen:
Wir können bei den Kleinen beobachten, wie für sie die Dinge des Raumes, die
sie durch die Sinne wahrnehmen, voller lebendiger und durchseelter Qualitäten
sind. Dies ist der Grund ihres fantasievollen Spielenkönnens. Es ist eine Fähig
keit, die von uns Erwachsenen fürjeden künstlerischen Prozess bewusst erworben
werden muss, in dem die Sinneswahmehmungen verlebendigt und die Lebens
prozesse durchseelt werden, ein Vorgang, der Gewordenes in Werdendes auflöst
und zu Bildungsprozessen führt - ähnlich, wie wir uns etwa das Wirkende im
vorgeburtlichen Bereich im Großen ahnend vorstellen können, aus dem ja unsere
Kinder gerade erst entsprungen sind (vergleiche GA 170,7.-9. Vortrag). Wollen
wir ihnen doch die Verbindung zu ihrem Ursprungsland in diesem Alter erhalten.
Wenn wir nun die 5-6-jährigen Kinder „schulisch" betreuen sollen, ist es
hilfreich, sich diejenigen Prozesse klarzumachen, die alles Lebendige bewirken
und den Menschen lebensfähig machen: Da sind die Prozesse, die alles von außen
Kommende zu innerem Leben umwandeln durch die Atmung, durch die Erwär
mung, durch die Ernährung. Innerlich werden diese weiter zum eigenen Leben
umgewandelt durch den Sonderungsprozess, durch die Erhaltung, die unsere
Gestalt als Ganzheit bewirkt. Dann folgt der Wachstumsprozess, aus dem zum
Schluss der Reproduktionsprozess erwächst. Zur Menschwerdung gehört nun,
dass diese sieben Prozesse selbst auf der leiblichen Ebene von Anfang an „in
Kultur" genommen werden müssen - wie wir den Schilderungen von Wild-
kindem entnehmen können, bei denen das In-Kultumehmen nicht stattfinden

konnte, sodass sie am vollen Menschsein verhindert wurden.

Da wir uns in der heutigen Situation aufgerufen fühlen, alles zu tun, was die
Lebenskräfte stärken kann, ist es für uns Pädagogen vielleicht hilfreich, diese
sieben Lebensströmungen auch in seelisch-geistige Vorgänge umzuwandeln und
als solche bewusst einzusetzen, was jeder gute Pädagoge eigentlich sowieso mehr
oder weniger tut, sei es bei einem Kindergarten-Morgen oder beim Aufbau einer
Unterrichtsstunde.

Wir erinnern uns an die umfassende Sichtweise in der Schilderung der Atmung,
die Rudolf Steiner im 1. Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde" gibt. So wie
auf leiblicher Ebene muss die Atmung auch in seelisch-geistigen Vorgängen
unser ganzes Tun mit den Kleinen durchdringen, damit die Kinder sich in aller
Ruhe in lebendiger Weise in unsere Erdenverhältnisse einschwingen dürfen. Zeit
brauchen sie auch, um sich ganz zu erwärmen, indem sie sich verbinden mit den
jeweiligen Vorgängen. Dann kann die Erwärmung die Ernährung von Leib und
Seele vorbereiten. Für den Verdauungs- und Sonderungsprozess werden wir
sorgen können, indem die Kinder Möglichkeiten der Verarbeitung ihrer aufge
nommenen Erlebnisse und Erfahrungen eingeräumt bekommen - sei es durch das
freie Spiel, sei es durch besinnliche Ruhepausen, und je älter die Kinder werden,
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desto mehr auch durch selbstständiges Lösen von Aufgabenstellungen. Die
Erhaltung, der Ganzheitsprozess, möge alles durchziehen und wird gefördert
durch das rhythmische Organismusbilden eines Tages- Wochen- oder Jahresab
laufes. Wie in alten Zeiten den Menschen bestimmte Riten Halt, aber auch Hilfen

zur Weiterentwicklung gaben, so lieben auch unsere Kinder alles Rituelle. Sie
fühlen sich dadurch eingebettet in einen höheren Organismus. Wenn beispielsweise
Anfang und Ende eines „Vorschul-Schulvormittages" eine bestimmte, sich
wiederholende Gestalt hat, gibt diese den Kindern innere Sicherheit, in der
Wachstumsprozesse gedeihen und Fähigkeitsbildungen als Reproduktionsprozesse
stattfinden können.

Wenn wir als Lehrer und Erzieher selbst im Studieren (siehe Christoph Lindenau
„Der übende Mensch", Stuttgart 2001) und im eigenen künstlerischen Tätigsein
die sieben Lebensprozesse einbeziehen, werden wir mit ihnen auch immer
bewusster umgehen lernen. Wir werden für die Gestaltung „der Früheinschulung"
im Umgang mit unseren 5-6-jährigen die richtige Form, den richtigen Rhythmus,
den richtigen Organismus finden, sei es bei einer eventuell geplanten Intensivie
rung von Sinneserfahrungen im Wald, im Garten oder gar beim Bauern, sei es bei
allem handwerklichen Tun. Wir werden den richtigen Atem finden zwischen den
verschiedenen Tätigkeiten, um Erwärmung in Hingabe und Ernährung zur
Stärkung der Lebenskräfte zu ermöglichen. Wir werden den gesunden Rhythmus
finden für den Wechsel der oberen und mittleren, das heißt der Denk- und der

Fühlsinne mit den unteren, den Willensinnen bei allem künstlerischen Betätigen,
wie beim Puppenspiel, beim Malen, Singen, Bienenwachskneten und Kreisspiel.
Und wenn die wöchentliche Eurythmie die oberen und unteren Sinnesprozesse in
ein lebendiges Schwingen bringt, in der alle sieben Lebensprozesse durchseelt als
Organismus ineinander wirken, wird diese „das Besondere" sein können, von der
Rudolf Steiner zu Nora von Baditz, der ersten Kleinkind-Eurythmistin, sagte:
„Wenn man mit den kleinen Kindern unter sieben Jahren Eurythmie macht, dann
bekommen sie eine Ichkraft, die weder Schule noch Karma bewirken können."

(Studienmaterial der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten, Heft
10). Ausführlich habe ich darüber im Buch „Eurythmie im ersten Jahrsiebt, ein
Lebenselixier für unsere Zeit" geschrieben, das im Herbst im Verlag Freies
Geistesleben erscheinen wird.

Elisabeth Göbel

Autorennotiz: 45 Jahre Eurythmie mit Vorschulkindern, Mithilfe beim Aufbau der Göttinger
Waldorfschule, jetzt aktiver Ruhestand.
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Aktuelle Informationen

Alternative Therapien für hyperaktive Kinder
Neue Präparate und homöopathische Substanzen sollen Zappelphilipp scho

nend zu mehr Konzentration und Aufmerksamkeit verhelfen

Sie quengeln, lärmen, zappeln, stören. Springen auf, wenn sie sitzen sollen, essen
beim zeichnen und wollen malen beim Schlafengehen. Sich zu konzentrieren fällt
Kindern mit dem so genannten Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syn-
drom (ADHS) schwer. Einige träumen in einer anderen Welt vor sich hin, andere
randalieren im Klassenraum.

ADHS ist die häufigste Störung der Psyche im Kindes- und Jugendalter. Je nach
Studie leiden in Deutschland zwischen fünf und zehn Prozent der Sechs- bis 18-

jährigen an dem Syndrom - Tendenz steigend. 472 000 von ihnen schlucken nach
Angaben der Kassenärztlichen Bundes Vereinigung Ritalin. Der Wirkstoff
Methylphenidat kann die Kinder zwar für einige Stunden ruhigstellen. Doch die
Spätfolgen sind ungewiss, Skeptiker warnen vor der Psychopille. „Ritalin sollte
nur im Notfall gegeben werden", meint Kinderarzt Heiner Frei aus dem schwei
zerischen Laupen bei Bern.
Als Altemative hat der Pädiater homöopathische Substanzen getestet. Sulfur,
Sepia, Capsicum oder Chamomilla heißen die Mittel, die er Zappelphilippen über
mehrere Monate gegeben hat. Die Ergebnisse seiner aktuellen Studie, die er
gemeinsam mit Neurologen, Neuropsychologen und Statistikern von der Univer
sität Bern gemacht hat, stellte Frei am vergangenen Wochenende auf dem 60.
Weltkongress homöopathischer Ärzte in Berlin vor.
62 zufällig ausgewählte Kinder nahmen an der Untersuchung teil und bekamen
entweder die homöopathischen Mittel (Verum) oder Placebo. Die Studie war
doppelverblindet, weder Arzt noch Kinder und Eltern wussten also, ob die Mittel
Placebos waren oder nicht. Nach durchschnittlich fünf Monaten waren die Kinder

der Verum-Gruppe aufmerksamer, weniger impulsiv und konnten sich besser in
Schule und Familie eingliedern als die Kinder der Placebo-Gruppe.
Diese Ergebnisse verblüffen: Denn während bisherige Homöopathie-Studien
häufig wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten, könnte diese Untersu
chung auch Schulmediziner überzeugen. Noch in diesem Frühjahr will Frei seine
Ergebnisse in einem renommierten europäischen Fachjoumal veröffentlichen.
„Ich hoffe, dass dann viel mehr Kinder homöopathisch behandelt werden, denn
diese Therapie ist im Gegensatz zu anderen unbedenklich", so Frei.
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Klaus-Peter Grosse, stellvertretender V ersitzender der Arbeitsgemeinschaft ADHS
der Kinder- und Jugendärzte, ist auf die Ergebnisse gespannt. „Wenn die Studie
methodisch sorgfältig und reproduzierbar ist, werden auch wir Schulmediziner
sie ernst nehmen", verspricht der Kinderarzt. Bis dahin werde er aber weiter das
Amphetamin Methylphenidat verordnen. „Wir haben vielen Kindern mit der
Arznei geholfen, die sonst noch immer schulische und soziale Probleme hätten",
meint Grosse.

Der Wirkstoff mit den Handelsnamen Ritalin, Medikinet und Concerta greift in
das Nervensystem ein, genauer in den Stoffwechsel des Botenstoffes Dopamin.
Dieser wird nach Gabe des Medikamentes weniger abgebaut und hemmt so
Regionen des Gehirns, die das Verhalten steuern. Das Problem dabei: Schon nach
wenigen Stunden ist die Arznei verbraucht. Die Kinder müssen täglich also
mehrere Pillen schlucken. Seit Anfang 2005 gibt es Methylphenidat deswegen in
der so genannten Retardform. Es ist länger wirksam und muss nur noch ein- oder
zweimal pro Tag eingenommen werden.
Weil Ritalin aufputscht, wird es in den USA als Schlankheitspille und Droge
gehandelt. Auch in Deutschland fällt die Arznei unter das Betäubungsmittel
gesetz. Klaus-Peter Grosse hingegen meint: „Methylphenidat stabilisiert die
Jugendlichen und verhindert sogar, dass sie zu Drogen greifen." Das habe die
Auswertung von sechs internationalen Studien mit Langzeitverlauf ergeben.
Seit März 2005 ist in Deutschland ein weiteres Medikament zugelassen. Strattera
kommt vom Pharmakonzem Eli Lilly und beinhaltet den Wirkstoff Atomoxetin.
Die Pille ist im Gegensatz zu Methylphenidat kein Psychostimulans. Sie hemmt
die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Zellen und verbessert so die ADHS-

Symptomatik. Doch vor kurzem warnte die britische Arzneimittelbehörde, dass
vereinzelt Leberschäden aufgetreten waren, nachdem Kinder Strattera genom
men hatten.

Nur wenigen Eltern ist wohl bei dem Gedanken, dass ihr Kind dauerhaft Pillen
schluckt. Weil sie aber ihre hyperaktiven Zappelphilippe allein nicht bändigen
können, bitten immer mehr Eltern um ein bequemes Medikament. Dabei liegt die
Ursache für die Störung nicht nur in der Vererbung: „Den Kindern fehlen klare
Grenzen, Autorität, Zuwendung und vor allem Bewegung", meint Heiner Frei.
„Mit Familienarbeit, Sport und Erziehung könnte man in vielen Fällen vorbeu
gen."

Heike Jänz

aus{c) WELT.de, II. MailOOS; http://www.welt.de/data/2005/05/l1/716860.html

92 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 34/2005



Den Kindern ihre Stärke lassen
Ein Säuglingsheim in Budapest beweist; Neugeborene sind keine hilflosen

Wesen, sondern verfügen bereits über viele Kompetenzen

Neugeborene sind hilflos. Aus Sicht der Evolutionsforscher sind Säuglinge im
Vergleich mit anderen Säugetieren eine unreife Frühgeburt, Anders als
beispielsweise ein junger Elefant, der schon nach wenigen Stunden stehen, gehen
und seiner Herde folgen kann, braucht es beim Menschenkind rund ein Jahr, bis
es erste aufrechte Schritte macht. Der Hilflosigkeit des Kindes entspricht die
Bereitschaft der Erwachsenen zur Zuwendung und Pflege, Dies wird vor allem
durch das »Kindchenschema« unterstützt: Die großen Augen des Kindes, seine
hohe Stimme und die offensichtliche Hilflosigkeit lösen beim gesunden Erwach
senen den Pflegetrieb aus.
Doch ein Säugling ist nicht nur hilflos. Schon ein wenige Stunden alter Mensch
ist gleichzeitig hochkompetent. Eine spontane Geburt ist, so weiß man heute,
durch den kindlichen Organismus ausgelöst. Der reife Fötus »weiß«, wann seine
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Mutterleibes an ihre natürlichen Gren
zen gekommen sind. Er löst durch entsprechende Signale an den mütterlichen
Organismus den Geburtsvorgang aus. Neugeborene können saugen, die Nahrungs
quelle finden, die mütterliche Stimme und ihren Herzschlag erkennen, Sie können
sehen, hören, riechen, fühlen und greifen.
Schon Neugeborene wissen, wann sie hungrig und wann sie müde sind, Sie sind
in der Lage, Kontakt aufzunehmen, also bereits kompetente soziale Wesen. Auch
verfügen sie über Kraft und Stärke, Erfahrene Hebammen wissen davon zu
berichten: Da ist das von Medizinern für offensichtlich tot geboren erklärte Kind,
das nach Stunden in einer Abstellkammer plötzlich Lebenszeichen von sich gibt
und sich später ganz normal entwickelt, Katastrophenhelfer haben erlebt, dass sie
sieben Tage nach einem Erdbeben, als ein Überleben von Menschen nicht mehr
möglich erschien, mehrere Neugeborene aus den Trümmern eines Krankenhau
ses gruben. Die Stärke und Kraft sehr junger Menschen erscheint weniger
geheimnisvoll, wenn man - ob als Mutter, Vater oder Profi - den Blick auf die
Kompetenzen und Fähigkeiten von Säuglingen und Kleinkindern richtet.
Die ungarische Ärztin Emmi Pikler hat dies in besonderer Weise getan: In
Budapest leitete sie ein Heim für Sozialwaisen, Loczy genannt (Publik-Forum 20/
2002),Was es bedeutet, die Fähigkeiten und Kompetenzen von Säuglingen und
Kleinkindern anzuerkennen, veranschaulicht die Psychologin und heutige Leite
rin des Hauses, Anna Tardos, anhand von Filmaufnahmen: Zu sehen ist Vivian,

die mit 930 Gramm als Frühgeburt auf die Welt kam und die im Alter von 2
Monaten und 27 Tagen aus dem Krankenhaus in das Säuglingsheim kommt,
Vivian schläft bei diesem zweiten großen Umbruch in ihrem jungen Leben, Da die
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Krankenschwester, die das Kind gebracht hat, Vivians Kleidung wieder mitneh
men möchte, entkleidet eine Pflegerin des Loczy das Mädchen. Anschließend
badet sie den Säugling langsam und vorsichtig, vermittelt ihm mit ihren Händen
so viel Geborgenheit und Sicherheit, dass Vivian entspannt bleibt und weiter
schläft. Schnitt. Dann sieht man Vivian im Alter von elf Monaten. Sie sitzt auf

dem Schoß ihrer Pflegerin, hält selbstständig ein Glas und trinkt daraus. Ein Jahr
später hat sie Adoptiveltem gefunden und entwickelt sich zu einem gesunden und
normalen Kind.

Diese Entwicklung war nur möglich, so Anna Tardos, weil in der Einrichtung, in
der Vivian lebt, der Blick konsequent auf die Kompetenzen und Fähigkeiten der
Kinder gerichtet wird. Ihnen wird jede Gelegenheit gegeben, diese zu entwickeln
und zu erproben. Gerade Kinder, so die ungarische Psychologin, die schwierige
Startbedingungen haben, weil sie zu früh geboren wurden, oder die von den Eltern
nicht angenommen werden, brauchten die tägliche Erprobung und Bestätigung
der eigenen Kompetenz. Tardos zufolge kann man ihnen das ermöglichen, indem
man ihre Umgebung so einrichtet, dass sie ihre motorischen Fähigkeiten selbst
ständig entwickeln können. Außerdem muss man das Kind als Kooperations
partner ernst nehmen: bei der Körperpflege, dem An- und Auskleiden und bei den
Mahlzeiten.

Zu den Fähigkeiten, die schon ein wenige Tage altes Kind hat, gehört:
• Ein Säugling schürzt die Lippen, dreht den Kopf weg oder spuckt, wenn er nicht

mehr hungrig ist und man ihm den Nuckel der Flasche hinhält. Er ist satt, will
er sagen, und findet Verständnis nur bei demjenigen, der akzeptiert, dass das
Kind in dieser Hinsicht kompetent ist. Und der keine Angst hat, das Kind könnte
nicht satt werden. Es ist für Erwachsene ein Leichtes, dem Kind den Nuckel

wieder und wieder in den Mund zu stecken. Dahinter steht die Wahrnehmung,
das Kind sei inkompetent und hilflos, der Erwachsene wisse besser, was es
fühle. Doch damit zerstört man schon im Keim die Eigenwahmehmung des
Kindes bezüglich seiner Nahrungsbedürfnisse. Zu einem solch frühen Zeit
punkt kann der Grund für spätere Essstörungen gelegt werden.

• Ein fünf Monate altes Kind kann bereits gezielt greifen. Es greift nach allem,
was es erreichen kann, um es zu untersuchen. Es sammelt Erfahrungen mit der
Welt und entwickelt damit seine Intelligenz. Es greift auch nach dem Löffel,
mit dem es gefüttert wird. Es daran zu hindern, sein Ärmchen festzuhalten, um
die Macht über den Löffel zu behalten, ist für Erwachsene einfach. Und es

entspricht der Sicht: inkompetent und hilflos. Das Kind mit zwei Löffeln zu
füttern, ihm zu erlauben, immer nach einem zu greifen, kann die Mahlzeit zu
einer lustvoll-entspannten Kooperation werden lassen, die die bereits entwi
ckelte Kompetenz des Kindes akzeptiert und es in seinem selbstständigen Tun
ermutigt.
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•  In seinem ersten und zweiten Lebensjahr arbeitet das Kind daran, sich aufzu
richten. Spätestens wenn das Kind Erfahrungen damit gesammelt hat, wie die
Welt aus dem Stand heraus aussieht, wird das Wickeln schwierig und artet
nicht selten in einen elterlich-kindlichen Machtkampf aus. Das Kind mit
Drohungen, Schmeicheleien oder Ablenkungen zum Wickeln in eine horizon
tale Position zu bringen, ist in unserer Kultur üblich - setzt sich jedoch über die
bereits erworbene Kompetenz des Kindes hinweg. Das Kind dagegen im
Stehen zu pflegen und zu wickeln erfordert wenig mehr als ein Umdenken und
eine etwas andere Organisation des Wickelplatzes.

Die Fähigkeiten schon kleiner Kinder anzuerkennen und mit dieser Einstellung
mit ihnen umzugehen, ist nicht an bestimmte Orte gebunden. Sie ist in der Familie
ebenso möglich wie in einer Krippe oder einem Heim. Allerdings widerspricht
diese Praxis der herkömmlichen Förderpädagogik: Nicht wir Erwachsenen müs
sen dem Kind Kompetenzen vermitteln, beibringen oder antrainieren. Wenn wir
uns so verhalten und seine Umgebung so einrichten, dass es seine Kompetenzen
im eigenen Rhythmus und selbstgesteuert aufbauen kann, entwickelt es Selbstbe-
wusstsein. Stärke sowie ein Unterscheidungsvermögen dafür, was ihm gut tut und
was nicht. Kinder, die auf diese Weise aufwachsen, brauchen weder Anti-Drogen
noch Essstörungs-Vorbeuge-Programme. Denn sie können ihre Kompetenzen
wie ihre Grenzen realistisch einschätzen. Und daraus erwächst ihnen ein gehöri
ges Maß an Selbstvertrauen.

Elisabeth C. Gründler

Aus: Publik-Forum 23/2004, verlag@publik-fortm.de /McK

Bildungsnotstand durch Bilderbuchnotstand?
Nur 0,3 Bilderbücher pro Kind wurden 2004 verkauft

Die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen schätzt, dass im Jahre 2004
umgerechnet 1,4 Millionen Bilderbücher an Kunden verkauft wurden. Das ist bei
derzeit 4,5 Millionen Kindern im Alter unter sechs Jahren ein statistischer Wert von

0,3 Bilderbüchern pro Kind. „Das ist viel zu wenig, wenn man bedenkt, welch hohe
Bedeutung Bilderbücher für die kindliche Fördemng haben: Sie öffnen Kindern die
Welt, fördern die Entwicklung ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und Vorstel
lungskraft, der ästhetischen Wahrnehmung und des sozialen Lernens. Der
Bilderbuchnotstand ist gleichbedeutend mit dem Bildungsnotstand", kommentiert
Klaus Willberg, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Jugendbuchverlage.
Zudem würden die Verlage vermehrt auf den schlechten Verkauf von Bilderbü
chern reagieren, indem sie das klassische Bilderbuchprogramm reduzierten oder
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gar aufgäben. „So fallen weit mehr als die Hälfte der Neuerscheinungen im
Bereich Bilderbuch im Frühjahr 2005 nicht auf das klassische Bilderbuch,
sondern auf ganz andere Buchvarianten wie Mini oder Midi, Pappe und Stoff,
fuhr Willberg fort. Er fordert eine „Bilderbuch-Offensive", die Eltern, Buchhand
lungen, Verlage, Bibliotheken und Kindergärten sowie die Medien gleichermaßen
einbeziehe, um Qualität und Verbreitung von Bilderbüchern zu verbessern.
Dr. Hannelore Daubert, Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendliteratur, stellt
den Bezug zur Bildungsdebatte her: „Um das wertvolle Potential von Bilderbü
chern bestmöglich nutzen zu können, bedarf es eines Konzeptes frühkindlicher
Bildung." Die Vorläuferkompetenzen des Schreibens und Lesens müssten bereits
im Kindergarten erworben werden, was eine Reform der Erzieherinnenaus
bildung voraussetze, so Daubert. Auch die Qualität von Kinder- und Jugend
literatur sei von Bedeutung: Daubert weist auf den deutschen Jugendliteraturpreis
hin, der mit der jährlich erscheinenden Nominierungsliste Eltern und Erziehern
eine seriöse und verlässliche Auswahl- und Orientierungshilfe bietet. Denn es ist
nicht einfach, in der fast unüberschaubaren Flut an Neuerscheinungen die Perlen
zu finden.

Der Geschäftsführer der Stiftung Lesen, Heinrich Kreibich, sieht insbesondere
den Beratungsbedarf bei der Auswahl geeigneter Vorlesebücher. „Eltern halten
sich in der Regel an Bücher, die ihnen selbst als Kinder vorgelesen wurden. Das
ist schade: 5.000 neu erscheinende Kinder- und Jugendbücher pro Jahr bieten ein
großes Potential an spannenden Geschichten für jede Altersgruppe." Generell
sieht er bei der Bedeutung des Vorlesens für die frühkindliche Bildung
Vermittlungsbedarf. So werde nur in einem Drittel aller Haushalte mit Kindern
im ,klassischen Vorlesealter' von der Geburt bis zum zehnten Lebensjahr vorge
lesen. Damit würden sich zwei Drittel aller Familien die Chance entgehen lassen,
ihre Kinder für die Zukunft fit zu machen, so Kreibich.

Katja Haug/McK

„fair gehandelte" Milch
Landwirte kämpfen einer Studie zufolge weltweit ums Überleben, weil Kühe in
Europa zu viel Milch produzieren. Jetzt fordern einige Bauern, die Überschüsse
einzudämmen. Verbraucher sollen derweil kaufen - für 5 Cent mehr.

Allein in Deutschland geben knapp 5 Millionen Kühe pro Jahr 28 Millionen
Tonnen Milch. Und je nach Schätzung werden in Europa insgesamt 10 bis 15
Prozent mehr Milch produziert als gebraucht. Gedacht war das mal anders: Seit
1984 wird die Milchproduktion über eine Quote geregelt. So dürfen Voß und
seine Kollegen nur eine bestimmte Menge Milch an die Molkereien liefern. Doch
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dank einer geschickten Agrarlobby wurde die immer zu hoch angesetzt. Das
drückt die Preise.

Der große Deutsche Bauernverband (DBV) erhofft sich davon bessere Export
chancen. Martin Hofstetter, Autor der Studie, hält das jedoch für blanken Unsinn:
„Die Europäer werden niemals wettbewerbsfähig sein." Ihre Produkte seien für
den Weltmarkt zu teuer. Das derzeitige System gibt ihm Recht.
Weil Europa in Milch ertrinkt, wird der Steuerzahler gemolken. Jeder Exporteur
bekommt Erstattungen, die den Unterschied zwischen höherem EU-Preis und
Weltmarktpreis ausgleichen sollen. Die EU-Bürger zahlen für diese Subventio
nen, aber auch dafür, dass Schüler Milch und Bäcker Butter besonders billig
bekommen, insgesamt 2 Milliarden Euro pro Jahr.
So wird die EU so konkurrenzlos, dass sie 30 Prozent am weltweiten Milchmarkt

hält. „Diesem Preiskampf können die einheimischen Bauern in Ländern wie
Indien oder Jamaika nicht standhalten", konstatiert denn auch Sarah Kahnert von

German watch. Im Karibikstaat sei der Anteil inländisch produzierter Milch in den
letzten Jahren beispielsweise um 35 Prozent zurückgegangen.
1992 wurden die Zölle auf Milchpulver in Jamaika reduziert sowie die Subven
tionen für heimische Milchbauem abgeschafft. Sie wurden dem Land als Bedin
gung für einen Weltbankkredit auferlegt. Die Folge: Ein immenser Anstieg der
Einfuhr von Milchpulver nach Jamaika, in erster Linie aus der EU. Die Importe
der EU vervielfachten sich in den letzten Jahren von 1200 Tonnen im Jahr 1992

auf 6300 Tonnen im Jahr 2000. Damit gehen 67 % der Milchpulverimporte auf
die EU zurück. Der Grund für die Überflutung des Marktes mit europäischen
Billigimporten ist simpel: Der Milchsektor wird staatlich hoch subventioniert.
Allein 1999 hat die EU 2,5 Milliarden Euro im Milchbereich, davon 1,5 Milliar

den für Exportsubventionen ausgegeben. Dabei geht, wie die Zahlen belegen, der
Großteil der Subventionen nicht an die europäischen Bauern selbst, sondern an
die weiterverarbeitende Industrie und die Exporteure. Das Ergebnis: Die EU ist
jetzt der größte Exporteur von Milchprodukten in der Welt.
Die EU exportiert Milchprodukte zu einem Preis, der unabhängig ist von den
Kosten, die ein europäischer Landwirt für die Herstellung von Milch aufwendet.
Eine NGO Studie schätzt, dass die Exportpreise für Milchpulver ungefähr die
Hälfte der eigentlichen Produktionskosten betragen. Dumping findet damit im
großen Umfang statt.
Es gibt nur eine Lösung: „Faire Preise zahlen! Milchquoten runter! Export
subventionen stoppen!" Bislang ließ sich das politisch nicht durchsetzen, hartnä
ckig hält die EU am kostspieligen System fest. Im Dezember findet in Hongkong
allerdings die nächste Welthandelsrunde statt. Neuseeland, Australien oder
Indien werden die EU abermals drängen, ihre Exportförderung zu drosseln. Wie
es ausgeht? „Offen", sagt Kahnert. Der Verbraucher kann so lange immerhin fair
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gehandelte Milch trinken. Der Liter kostet 5 Cent mehr als sonst. Der Aufpreis
kommt direkt den Bauern zugute.
www.germanwatch.org/tw/milch.htm und tazNr. 7678 vom 1. Juni 2005/McK

Essgewohnheiten werden früh trainiert

Wer als Dreijähriger viel Hamburger und Pommes frites zu essen bekommen hat,
wird auch im Erwachsenenalter ein Fast-Food-Junkie. Wer sich dagegen im
Kindergartenalter vorwiegend von Obst und Gemüse ernährt, bleibt der gesunden
Küche treu. Das haben Wissenschafter der Universität Dijon in einer Langzeit
studie festgestellt. Der Mensch eignet sich seine Essgewohnheiten im Alter von
zwei bis drei Jahren an. Dabei spielte weder der Beruf noch das Körpergewicht
der Eltern eine Rolle. McK

Orthorexia nervosa: Besessen vom gesunden Essen
,Jj'gendwann können sie nur noch Obst und Gemüse essen": Wenn Nahrungs
tabellen und Diätpläne den Alltag bestimmen.
Wenn ihr Freund einen Burger gegessen hat, kann Anna W. ihn nicht mehr küssen.
Sie mag nicht mal mehr in seiner Nähe sein, weil sie „ekelhafte Ausdünstungen"
wahrnimmt. Sie selbst isst kein Fleisch, nimmt keine tierischen Fette zu^h und
kauft nur im Bioladen ein. Anna W. versucht die Aufnahme von Vitaminen-und

Spurenelementen in ihrem Diätplan exakt zu berechnen und wiegt die Lebensmit
tel penibel vor dem Verzehr.
Gesundheitsfanatiker wie Anna W. hat der amerikanische Arzt Steven Bratman

schon 1997 in seinem Buch „Health Food Junkies" beschrieben. Seiner Ansicht

nach handelt es sich um eine handfeste Essstörung. Seitdem taucht der Terminus
Orthorexia nervosa (abgeleitet vom griechischen orthös für „richtig" und örexis
für „Appetit") in Emährungsheften ebenso wie in Frauenzeitschriften auf.
Emährungsexperten aber waren bisher zurückhaltend. Erst neuerdings beschäf
tigen sie sich mit der Orthorexia nervosa und geben ihr so einen wissenschaftli
chen Stellenwert.

Der Mangel an Fachliteratur sei „dramatisch", meint Carlo Cannella vom Institut
für Ernährungswissenschaften der römischen Universität La Sapienza. Bisher
liege für die Orthorexia nervosa weder eine Definition noch eine systematische
Beschreibung vor.
Um erste diagnostische Hilfestellung zu geben, hat Cannella vor wenigen
Monaten die erste Studie über die krankhafte Fixierung auf gesundes Essen
publiziert (Eating Weight Disorders, Band 9, Seite 151,2004). Denn bisher gab
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es als diagnostisches Instrument lediglich den „Orthorexia-Selbsttest", den
Steven Bratman bereits vor Jahren publiziert hat.
Mit zehn Fragen zum Essverhalten will Bratman die Neigung zum Gesundheits-
junkie klären. Zum Beispiel: Verbringen Sie mehr als drei Stunden am Tag damit,
über Essen nachzudenken? Ist der gesundheitliche Wert der Speisen wichtiger als
der Genuss? Isolieren Ihre Essgewohnheiten Sie im Bekanntenkreis?
Die Motivation ist für Bratman klar: „Jemand, der den ganzen Tag damit
verbringt, nur Tofu und Quinoa-Kekse zu essen", sagt er, „kann sich so heilig
fühlen wie jemand, der sein ganzes Leben den Obdachlosen gewidmet hat."
Auch die italienische Studie kommt zu dem Schluss: Orthorexia nervosa ist nicht

nur durch ein typisches Essens- und Einkaufsverhalten gekennzeichnet, sondern
auch durch eine ängstlich-zwanghafte Persönlichkeit.
404 Personen befragten die römischen Experten zu ihrem Essverhalten. Rund
sieben Prozent der Teilnehmer stuften sie daraufhin als orthorektisch ein. Die

meisten zeigten entweder in angstbesetzten Situationen oder in glücklichen
Momenten ein unkontrollierbares Bedürfnis zu essen, einhergehend mit einem
Gefühl der Schuld.

Was die Wissenschaftler dabei überraschte: Orthorektiker und nicht Betroffene

gaben überwiegend dieselben Quellen an, aus denen sie ihre Informationen
bezogen. Fixiert auf den eigenen Emährungsplan, können selbst anders lautende
Informationen eine orthorektische Person nicht von ihrer Überzeugung abbrin
gen. Der Glaube, „absolute Gesundheit" zu erreichen, und der Wunsch nach
„totaler Kontrolle" über sich selbst siegen über die Vernunft, so die Forscher.
Noch etwas erstaunte die Wissenschaftler: Unter den Orthorektikem waren mehr

Männer als Frauen. Erklären lasse sich dies mit dem Druck, den der Körperkult
zunehmend auch auf Männer ausübt. Weil das männliche Schönheitsideal mehr in

Gesundheit, Kraft und Muskeln als im Dünnsein bestehe, könnten Männer im
gesundheitsfanatischen Essverhalten einen Weg suchen, sich diesem Ideal anzunä
hern.

Der Wunsch abzunehmen, ist laut Studie nicht unbedingt ein Merkmal für die
Orthorexia nervosa. Zwar wird hier - wie auch bei der Magersucht (Anorexia
nervosa) und der Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa) - der Nahrung ein übertrie
ben hoher Stellenwert eingeräumt. Während sich magersüchtige Patienten aber
auf die Quantität konzentrieren, steht bei Orthorektikem die vermeintliche
Qualität des Essens im Vordergrund.
Häufig beginne das orthorektische Essverhalten mit dem Wunsch, den eigenen
Gesundheitszustand zu verbessern oder chronische Krankheiten zu bekämpfen,
schreibt die Wiener Emähmngswissenschaftlerin Ingrid Kiefer in dem Buch
„Besessen vom Essen".

Aber auch Berichte über Lebensmittelskandale können der Grund dafür sein, dass
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aus „normalen" Essern Gesundheitsfanatiker werden. In wenigen Monaten wird
Ingrid Kiefer ebenfalls eine Studie vorlegen.
Unter den Orthorektikem vermutet sie nur wenige, deren Gesundheit durch die
Essstörung ernsthaft bedroht ist. Viel größer sei der „subklinische Anteil": „Bei
den Betroffenen ist das Gesundheitsrisiko zwar noch überschaubar. Sie haben

aber ein soziales Problem, weil sie ihre Familie und Freunde missionieren wollen.

Und die wenden sich häufig verständnislos ab", sagt Kiefer.
Zwar sei eine gesunde Ernährung vernünftig, ergänzt sie. „Aber bei Orthorektikem
geht das immer weiter. Irgendwann können sie nur noch Obst und Gemüse essen.
Und zuletzt muss das Gemüse frisch geemtet sein."
Auf das Phänomen müsse verstärkt aufmerksam gemacht werden, fordert die
Emähmngswissenschaftlerin. „Das schränkt das soziale Leben schon sehr ein."
Unter der ständigen Berechnung von Emähmngstabellen und dem Aufstellen von
Essensplänen leide oft sogar der Job.

aus: Süddeutsche Zeitung, Imke Schridde, http://www.sueddeutsche.de/wissen/
artikel/641/53588//McK

Zu viel Chemie in der Muttermilch

über 300 Schadstoffe belasten die Muttermilch. Darunter auch solche, die längst
vom Markt genommen wurden. Das zeigt eine Studie des BUND. Der Umwelt
verband fordert deshalb eine Reform der Chemikalienpolitik, rät aber nicht vom
Stillen ab.

Polychlorierte Biphenyle (PCB) galten einst als Allroundchemikalie. Sie wurden
als Weichmacher in Fugenmasse eingesetzt oder als Feuerschutz in Farben. Ihre
Giftigkeit wurde in den Siebzigerjahren durch Unfälle in Reisölfabriken in Asien
bekannt. Dabei erkrankten viele Menschen an Krebs und Chlorakne. In Deutsch

land darf die Substanz seit 1989 nicht mehr verwendet werden. In Muttermilch

finden sich PCB jedoch noch heute, ebenso wie mindestens 300 andere Schadstof
fe. Das zeigt eine Studie, die der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) gestern vorstellte.
Die Studie stellt aktuelle Daten der Muttermilchbelastung zusammen und kommt
zu dem Ergebnis, dass sich unter den nachgewiesenen Stoffen neben schon
verbotenen auch immer mehr neue Substanzgruppen finden, etwa Weichmacher,
Flammschutzmittel und Duftstoffe. Deren Gefährlichkeit ist oft noch gar nicht
ausreichend erforscht. Der BUND fordert deshalb eine neue Chemikalienpolitik.
„Wir dürfen die Risikobewertung nicht allein der Industrie überlassen", so
BUND-Chemieexpertin Patricia Cameron. Sonst seien Fälle wie die der Substanz
PCB, deren Giftigkeit erst zu spät bekannt wurde, programmiert.
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Laut BUND sind von den mehr als 100.000 in der EU hergestellten Chemikalien
97 Prozent niemals auf ihr Gefahrenpotenzial untersucht worden. Der BUND
will, zusammen mit anderen Umweltverbänden wie Greenpeace und WWF, auf
den Gesetzgebungsprozess in Brüssel Einfluss nehmen. Die EU-Kommission
plant ein neues Chemikalienrecht mit dem Kürzel Reach (Registrierung,
Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien). Der aktuelle Entwurf, über
den das EU-Parlament bis Oktober entscheiden muss, geht den Umweltverbänden
jedoch nicht weit genug. Sie fordern strengere Zulassungen, Sicherheitstests für
mehr Stoffe als bisher vorgesehen, unabhängige Kontrollen und eine bessere
Information der Verbraucher über Risiken.

Vom Stillen rät der BUND trotz der Besorgnis erregenden Ergebnisse seiner
Studie aber nicht ab. Er schließt sich damit der Nationalen Stillkommission an, die

seit 1995 das Stillen ohne Einschränkungen empfiehlt. Der Nutzen des Stillens -
etwa der Schutz vor Allergien und die Förderung der Mutter-Kind-Beziehung -
wird höher bewertet als das derzeit bekannte Risiko.

Allerdings wurden Risiken, die noch überprüft werden oder eben unbekannt sind,
nicht mit in die Abwägung einbezogen. Und so betont der BUND, dass synthe
tische Chemikalien in Muttermilch grundsätzlich „nichts zu suchen haben". Vor
1995 war Müttern offiziell geraten worden, ihre Milch bei einer Stilldauer von
mehr als vier Monaten auf Rückstände untersuchen zu lassen. Weil aber immer

weniger Pestizide, Dioxine und PCB in der Muttermilch nachgewiesen wurden,
gilt nun die generelle Stillempfehlung.
Auch die BUND-Studie zeigt, dass die Mengen der „alten" Schadstoffe wie PCB
aufgrund der Verbote in den vergangenen Jahren abgenommen haben. Dennoch
gibt die Studie auch für PCB keine Entwarnung. Ein Grund dafür: Bis heute fehlen
gesicherte Warn- oder Eingriffschwellen für medizinisch relevante Konzentrati
onen, zum Beispiel auch in der Muttermilch. Das sei, so die Studie, „beileibe keine
Erfolgsstory" und sie sei „schon gar nicht abgeschlossen".

B. Barlage/taz Nr. 7690 vom 15. Juni 2005 /McK

Neurotheologen suchen im Gehirn nach Gott

Kann der Glaube an Gott auf neuronale Vorgänge im Gehirn zurückgeführt
werden? Wie sieht die Biochemie religiöser Visionen aus? Mit solchen und
ähnlichen Fragen beschäftigt sich ein noch recht neuer, interdisziplinärer
Wissenschaftszweig: die Neurotheologie.
Wenn alles, was den Menschen bewegt, seine Grundlage in den biochemischen
Vorgängen des Gehirns hat, so der Ansatzpunkt der Forscher, müssten auch
religiöse Gefühle und Vorstellungen dort entstehen oder ihre Spuren hinterlassen.
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Hinweise auf einen solchen Zusammenhang geben Beobachtungen und Erfah
rungen von Epileptikern, schreibt das Wissenschaftsmagazin „bild der
Wissenschaft" in seiner Juli-Ausgabe. Bestimmte Formen der Epilepsie werden
ungewöhnlich häufig von extremer Religiosität begleitet. In solchen Fällen sind
die Veränderungen während der Anfälle meist auf den linken Schläfenlappen
begrenzt und äußern sich nur selten in Krämpfen oder Bewusstlosigkeit. Die
Betroffenen haben vielmehr das Gefühl einer göttlichen Gegenwart, verfallen in
Verzweiflung oder auch in Ekstase.

Manche Epileptiker sehen Lichterscheinungen
Auch sensorische Störungen wie Lichteindrücke und akustische Wahrnehmun
gen während der Anfälle sind typisch - Phänomene, wie sie auch viele Religions
stifter oder stark religiöse Persönlichkeiten der Geschichte beschreiben. So hatte
der spätere Apostel Paulus zum Beispiel eine Lichterscheinung und hörte die
Stimme Jesu, Mohammed ließ sich den Koran von einem Engel diktieren, und
Johanna von Orleans handelte auf Befehl einer göttlichen Stimme.
Eine Schlüsselrolle bei diesen Erscheinungen schreiben Neurologen dem
Limbischen System im Schläfenlappen zu, das für die Verarbeitung von Gefühlen
zuständig ist. Wird es stimuliert - sei es durch Reize von außen oder durch die
elektrischen Entladungen während eines epileptischen Anfalls -, spürt der
Betroffene eine starke emotionale Erregung.
Interessanterweise sind bei Schläfenlappen-Epileptikem zwar einige, aber nicht
grundsätzlich alle Gefühle übersteigert: Die so genannten Schläfenlappen-Per
sönlichkeiten reagieren hauptsächlich auf religiöse Wörter und Symbole, sexuel
le Bilder dagegen rufen nur sehr gedämpfte Echos hervor. Das deutet nach
Ansicht einiger Forscher auf ein „Gott-Modul" im Kopf hin, eine spezielle
Gehimregion für Gotteserfahrungen.

Spirituelle Erlebnisse durch Motorradhelm mit Magnetspulen
Gestützt wird die wichtige Rolle des Schläfenlappens auch durch Experimente
des kanadischen Neurowissenschaftlers Michael Persinger: Ihm gelang es sogar,
spirituelle Erlebnisse künstlich hervorzurufen - mithilfe eines umgebauten
Motorradhelms, in dem acht Magnetspulen schwache, fluktuierende magnetische
Felder rund um den Schläfenlappen erzeugen.
Mehr als 1000 Freiwillige haben sich diesen Helm bereits auf den Kopf gesetzt
- und mehr als 80 Prozent von ihnen berichteten anschließend von spirituellen
Erlebnissen wie dem Hören von Stimmen, einer vibrierenden oder schwebenden

Empfindung oder dem Gefühl einer fremden Präsenz. Dabei spielte es keine
Rolle, ob die Probanden Atheisten waren oder an ein höheres Wesen glaubten.
Auch hier komme wahrscheinlich lokalen Nervenüberaktivitäten im Limbischen

System eine Schlüsselfunktion zu, heißt es in dem Magazin. Schlafentzug,
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Sauerstoffmangel oder starke Unterzuckerung können ebenso solche Über
aktivitäten auslösen. Persinger glaubt sogar, dass viele Berichte von göttlichen
Visionen auf Schwankungen des Erdmagnetfelds zurückgeführt werden können,
wie sie beispielsweise vor einem Erdbeben auftreten.
Doch auch wenn die Neurotheologen mystische Erlebnisse biologisch beobach
ten und sogar wissenschaftlich erklären können, bleibt die Bedeutung dieser
Befunde eine Frage der Interpretation.
Michael Persinger hält Gott zwar für ein Artefakt des Gehirns, der Stuttgarter
Pfarrer Helmut A. Müller dagegen sieht die Neurotheologie in einem größeren
Zusammenhang. Nach Gott zu suchen sei schließlich eine Frage, die immer in
Bezug auf das aktuelle Weltbild gestellt werde. So sei es alles andere als
überraschend, dass im Zeitalter der Himforschung Gott im Gehirn gesucht werde.
Über die eigentliche Existenz Gottes kann die Neurotheologie jedoch seiner
Ansicht nach schon aus methodischen Gründen keine Aussage machen.
Seine Analogie: „Wale fangt man normalerweise mit Harpunen und Heringe mit
Netzen. Wenn nun der Walfänger behaupten würde, dass es in den Weltmeeren
keine Heringe gibt, weil er ein Leben lang keine Heringe gefangen hat, würde er
sein Instrument, seine Methode des Fischfangs, schlicht überschätzen."

aus: Ärzte-Zeitung, Ilka Lehnen-Beyel vom 27. Juni 2005 /McK

Wie der Geist Sarkasmus versteht

Nicht jeder schätzt sarkastische Bemerkungen, aber die meisten Menschen haben
keine Probleme, sie zu erkennen. Dabei ist das fürs menschliche Gehirn eine echte

Herausforderung. Eine neue Studie zeigt jetzt, wie kompliziert das Sarkasmus-
Netzwerk ist. Sarkasmus, sagt ein englisches Sprichwort, ist die niedrigste Art
von Witz. Die Mischung von Gehässigkeit und Ironie hat keinen guten Ruf - und
doch ist sie eine harte Nuss fürs menschliche Gehirn. Eine Gruppe von Medizi
nern und Psychologen aus Israel zeigte jetzt: Um sarkastische Bemerkungen als
solche zu verstehen, ist die fein abgestimmte Zusammenarbeit verschiedener
Hirnregionen notwendig. Nur wer sich in die Lage des Spötters versetzen kann,
ist auch fähig, den Spott zu erkennen, schreiben die Forscher im Fachblatt
„Neuropsychology" (Band 19, Seite 288).
Simone Shamay-Tsoory und ihre Kollegen von der Universität Haifa prüften das
Sarkasmus-Verständnis von Menschen, deren Gehirn durch Blutungen, Unfälle
oder Tumoren geschädigt war. Die Verletzungen lagen entweder im Bereich des
sogenannten präfrontalen Kortex oder in anderen Hirnregionen. Der präfrontale
Kortex wird mit verschiedenen komplexen Fähigkeiten in Verbindung gebracht,
auch dem Verständnis von Sprache im sozialen Zusammenhang. Eine Verletzung
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in diesem Bereich, vermuteten die Forscher, könnte das Verständnis sarkastischer

Äußerungen beeinträchtigen.
Wichtig ist dabei eine Fähigkeit, die Psychologen „Theory of Mind" (übersetzt
etwa: Theorie über den Geist) nennen: Nur wer eine solche Theorie darüber hat,

was sein Gegenüber denkt, kann sich in seine Lage versetzen - eine unabdingbare
Voraussetzung dafür, Ironie und Sarkasmus zu begreifen. Kleinkindern etwa fehlt
diese Fähigkeit, sie können sich noch nicht vorstellen, was im Kopf anderer
Menschen vor sich geht - und sind deshalb beispielsweise sehr schlechte Lügner.
Ähnliches gilt für Patienten, die an Autismus leiden: Ihre Mitmenschen erschei
nen ihnen rätselhaft und manchmal furchteinflößend, weil sie sich nicht in sie

hineinversetzen können.

Die Geschichte vom gehässigen Chef
Den Patienten und gesunden Kontrollpersonen im Experiment von Shamay-
Tsoory und Kollegen wurden kurze Geschichten vorgelegt. In einigen davon kam
eine sarkastische Äußerung vor, etwa die eines Chefs, der sich über einen faulen
Angestellten lustig macht: „Arbeite nicht zu hart, Joe!", sagt der Vorgesetzte
darin zu seinem Untergebenen, der nach Dienstantritt als erstes eine Pause einlegt.
Anschließend mussten die Versuchspersonen Fragen zu der Geschichte beant
worten, etwa „Hat Joe hart gearbeitet?" und „Hat der Vorgesetzte geglaubt, dass
Joe hart arbeitet?"

Die meisten Fehler machten bei dieser Aufgabe die Patienten, bei denen der
präfrontale Kortex beschädigt war. Menschen mit Verletzungen in anderen
Himregionen dagegen verstanden die kleinen Bosheiten fast immer. Ganz
besonders schwer taten sich beim Erkennen der sarkastischen Seitenhiebe die

Versuchspersonen, deren Verletzungen in der sogenannten rechten ventromedialen
Region des präfrontalen Kortex lagen - das ist das Himareal direkt oberhalb des
rechten Augapfels. Je mehr Himgewebe in diesem Bereich geschädigt war, desto
schlechter schnitt der jeweilige Patient in der Sarkasmus-Aufgabe ab.
Shamay-Tsoory und ihre Kollegen leiten aus den Details ihres Ergebnismusters
eine Theorie über das fürs Sarkasmusverständnis notwendige Netzwerk im
Gehirn ab. Sie glauben, dass insbesondere drei verschiedene Regionen dabei eine
wichtige Rolle spielen. Ein Gebiet dekodiert die Sprache an sich, ein anderes
erkennt die emotionale Einfärbung, ein drittes verknüpft diese Informationen, um
das tatsächlich Gemeinte herauszufiltem.

Die linke Hälfte der Hirnrinde ist dafür zuständig, den sprachlichen Inhalt an sich
zu verstehen - ohne ihre Entschlüsselung wären die Geschichten nur sinnlose
Aneinanderreihungen von Lauten. Die Frontallappen, also der vordere Teil der
Hirnrinde, und die rechte Himhälfte sind wichtig dafür, die soziale und emotio
nale Bedeutung des Gehörten zu entschlüsseln - ohne sie kann der ironische
Widerspruch zwischen Gesagtem und Gemeintem nicht erkannt werden. Der
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rechte, ventromediale präfrontale Kortex, also der Bereich knapp über dem
rechten Auge, verknüpft die buchstäbliche Bedeutung einer Aussage mit dem
emotionalen und sozialen Verständnis der Situation - erst dadurch wird die

eigentliche Bedeutung des Gesagten klar.
Shamay-Tsoory glaubt: „Eine Schädigung in jeder einzelnen Region dieses
Netzwerks kann das Verständnis von Sarkasmus beeinträchtigen." Um „die
niedrigste Form des Witzes" zu verstehen, ist also einiges nötig: Sprach verständnis,
soziales Einfühlungsvermögen und die fein justierte Fähigkeit, buchstäbliche und
subtilere Bedeutungen miteinander zu verknüpfen.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,l518,357135,OO.html/McK

Schlafsack schützt vor Säuglingstod
Durch Aufklärung der Eltern konnte die Anzahl der Todesfälle gesenkt werden.
Die Bauchlage ist das Risiko. Der Babyschlafsack verhindert sie. Er ereignet sich
meist im Schlaf und trifft gesunde Babys ohne Vorankündigung: der plötzliche
Säuglingstod. Zur Verhinderung des in der Fachwelt als „Sudden Infant Death
Syndrom (SIDS)" bekannten Phänomens empfehlen Mediziner der Grazer Uni-
Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde die Verwendung eines Babyschlafsackes.
In der Steiermark hat man durch kontinuierliche Aufklärung der Eltern die Anzahl
der Todesfälle von rund 35 Fällen auf einen Fall bis zwei Fälle pro Jahr senken
können.

Internationale Studien zeigen, dass die Bauchlage als Schlafposition das Risiko
für den plötzlichen Säuglingstod deutlich erhöht. Bekannt sei auch, dass die
Gefahr steigt, wenn das Kind im Schlaf zu warme Kleidung trägt oder durch zu
dicke Decken überhitzt wird. Dem kann durch die Verwendung eines Baby
schlafsackes abgeholfen werden. „Gegenüber der herkömmlichen Babydecke hat
der Schlafsack die Vorteile, dass er ein Umdrehen in die Bauchlage bis zum
sechsten Monat verhindert", sagt Reinhold Kerbl, Leiter der Ambulanz für SIDS-
Prävention der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Der Schlaf
sack verhindert auch, dass das Gesicht bedeckt wird und das Bettzeug den
Säugling erstickt. Außerdem wird die Körpertemperatur des Kindes konstant
gehalten. SN/APA/McK

Kombinationsimpfungen schlechter als einzelne
Werden Impfstoffe in einer Art Sammelimpfung miteinander kombiniert, wirken
sie schlechter als einzeln verabreicht. Das konnten britische Forscher in einer zwei

Jahre dauernden Studie mit über 200 Kindern nachweisen. Die Wissenschaftler
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untersuchten einen Kombinationsimpfstoff, der gleichzeitig vor Pneumokokken
und Meningokokken, den Auslösern von Lungen- und Hirnhautentzündung,
schützen soll. Den Kindern bleibt zwar durch die Kombination eine Vielzahl von

Einzelimpfungen erspart, letztere sind jedoch eindeutig wirkungsvoller.
US-amerikanische Kinder erhalten im Alter zwischen zwei und 18 Monaten bis

zu 20 Impfungen, die sie vor Erkrankungen wie Hepatitis B, Diphterie, Tetanus,
Kinderlähmung und Röteln schützen sollen. Experten empfehlen nun zudem
noch eine Impfung gegen Meningokokken, die beispielsweise in England seit
1999 zu den Routineimpfungen gehört. Seitdem ist dort die Zahl der
Meningokokken-Infektionen, die Hirnhautentzündungen und Blutvergiftungen
hervorrufen können, um 90 Prozent zurückgegangen. Diese Zusatzimpfung
würde allerdings weitere drei bis vier Impfbehandlungen erfordern. Eine sinnvol
le Kombination von Impfstoffen könnte daher helfen, den straffen Impfplan zu
entzerren und Kosten zu senken.

Um die Effektivität solcher Kombinationsimpfungen zu testen, verabreichte das
Forscherteam um Jim Buttery 120 gesunden Kindern im Alter zwischen sieben
und elf Wochen einen Kombinationsimpfstoff gegen Pneumokokken und
Meningokokken. Weitere 120 Kinder wurden mit einem Einzelimpfstoff gegen
Meningokokken behandelt. Gleichzeitig bekamen alle Kinder die üblichen Routine
impfungen, beispielsweise gegen Diphterie, Tetanus, Keuchhusten und Grippe,
und wurden im Lauf der folgenden Monate regelmäßig untersucht.
Beide Impfmethoden waren gut verträglich und hatten keine schweren Nebenwir
kungen, berichten die Forscher. Doch das Immunsystem der Kinder, welche die
Kombination erhalten hatten, reagierte auf die Impfung in geringerem Ausmaß,
erklärt Buttery. Das erkannten die Wissenschaftler daran, dass weniger Antikör
per gegen Meningokokken im Blut vorhanden waren. Die betroffenen Kinder
waren daher schlechter gegen die gefährlichen Bakterien geschützt als andere, die
den Einzelimpfstoff erhalten hatten. Zugleich hatten auch die gleichzeitig verab
reichten Routineimpfstoffe nicht die gewohnte Wirkung.
Diese Ergebnisse machen deutlich, dass Impfstoffe durchaus verschieden wirken
können - je nachdem, ob sie einzeln oder in Kombination mit anderen verabreicht
werden. Im vorliegenden Fall scheint der Kombinationsimpfstoff keine sinnvolle
Alternative zur Individualimpfung zu sein, schreiben die Wissenschaftler.

Jim Buttery (Universität Oxford) et al: JAMA, Band 291, Seite 1751 /ddp/
Wissenschaft.de - Stefanie Offermann /http://www.wissenschaft.de/wisseti/

gutzuwissen/252340.html / McK

106 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 34/2005



Systolische Blutdruck-Werte
im Mittel um zwölf Prozent gesenkt

Neue Therapie gegen Hochdruck: Meditieren statt Medizieren
Für Patienten mit leichter bis mittelschwerer Hypertonie tun sich womöglich neue
Therapiemöglichkeiten auf: Meditieren hilft manchen genauso gut wie das
Schlucken von Antihypertensiva.
Zu diesem Ergebnis sind Mediziner der Universität WUrzburg unter Leitung von
Prof. Dr. Wolfram Voelker in ihrer Fall-Kontroll-Studie mit 52 Hochdruck-

Patienten im Alter von 30 bis 70 Jahren gekommen. Der Ausgangs-Blutdruck der
Probanden vor Studienbeginn betrug im Mittel 151 mmHg systolisch und 96
mmHg diastolisch.
Für ihre Untersuchung hatten die Wissenschaftler ihre Testpersonen in eine
Meditations- und eine Kontrollgruppe geteilt. Die Probanden der Meditations
gruppe absolvierten im Würzburger Benediktinerkloster unter Anleitung eine
christlich geprägte, ganzheitliche kontemplative Meditation und übten spirituelle
Atemtechniken ein. „Die Patienten üben hierbei, zur Ruhe zu kommen und ihre

Aufmerksamkeit auf ein kurzes Bibel wort zu lenken, das ihnen vom Meditations

leiter vorgelesen wird", erklärt Voelker. „Nebenbei atmen die Probanden ruhig,
tief und langsam ein und aus."

Auch unter Stress und bei der 24-Stunden-Messung bessere Werte
Nach einer vierwöchigen Einführung und einem weiteren Monat mit zwei
Meditationseinheiten pro Tag (jeweils 40 Minuten) war der Ruhe-Blutdruck
dieser Teilnehmer im Mittel um zwölf Prozent gesunken. „Auch in standardisier
ten Stress-Tests sowie in 24-Stunden-Blutdruck-Messungen schnitt die
Meditationsgruppe signifikant besser ab", betont Voelker. Bei den Teilnehmern
der Kontrollgruppe konnten die Mediziner dagegen in keinem Test Veränderun
gen feststellen.
Wie Meditation den Blutdruck senkt, sei bis dato noch unklar. „Womöglich
werden die bei Hochdruck-Patienten verengten Blutgefäße durch einen positiven
Effekt der Meditation auf das vegetative Nervensystem entspannt", mutmaßt
Voelker. Denkbar sei auch, dass das Gehirn unter dem Einfluss der Meditation die

Ausschüttung von Stresshormonen drosselt.
In weiteren Studien wollen die Mediziner nun untersuchen, ob der Effekt der
Meditation auch über längere Zeit nachweisbar bleibt und welche Patienten am
besten darauf ansprechen. „Vielleicht kann Meditieren dabei helfen, Medikamen
te gegen Hypertonie einzusparen oder gar bei bestimmten Patienten ganz wegzu
lassen", erhofft sich Voelker.

aus: http://www.aerztlichepraxis.de/aktuell/artikel/l118667822/
allgemeinmedizin/hypertonie, 13. Juni 2005, von Julia Höpfner/McK

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 34/2005 1 07



Der ganz besondere Musikgeschmack
Synästhetikerin schmeckt Süßes oder Saures, wenn sie bestimmte

Tonintervalle hört

Schweizer Wissenschaftler sind auf einen extrem ungewöhnlichen Fall von
Synästhesie gestoßen, bei dem drei eigentlich unabhängige Sinne miteinander
gekoppelt sind: Eine junge Musikerin kann Töne nicht nur hören, sondern auch
in bunten Farben sehen und sogar schmecken. Jedes Mal, wenn ein Tonintervall
erklingt, nimmt sie einen speziellen Geschmack auf der Zunge wahr. So schmeckt
eine kleine Terz beispielsweise salzig, eine Sexte nach Sahne und eine Quarte wie
gemähtes Gras. Über dieses bislang einzigartige Zusammenspiel der Sinne
berichten Lutz Jäncke von der Universität in Zürich und seine Kollegen in der
Fachzeitschrift Nature (Bd. 434, 3. März, Seite 38). Bei Synästhetikem lösen
Reize wie Töne oder Farben eine Überschneidung mehrerer Sinne aus: Sie
nehmen die Eindrücke nicht nur mit dem jeweils passenden Sinn, sondern
gleichzeitig mit noch mindestens einem anderen wahr. Die häufigste Form der
Synästhesie ist dabei das so genannte Farbenhören. Die Betroffenen sehen
verschiedene Farben, wenn sie Töne, Worte oder Geräusche hören. Auch für die

von den Schweizer Forschem untersuchte 27-jährige Frau erscheinen Töne in
verschiedenen Farben: Ein C ist für sie beispielsweise rot und ein Eis lila.
Viel interessanter für die Wissenschaftler ist jedoch die ungewöhnliche Sinnes
kombination Hören und Schmecken. Sie hilft der ausgebildeten Musikerin dabei,
Intervalle in Musikstücken zu identifizieren. Um zu testen, wie stark der Einfluss
der doppelten Wahrnehmung diese Fähigkeit beeinflusst, führten die Forscher
mehrere Tests mit ihrer Probandin durch. So tropften sie der jungen Frau
beispielsweise Flüssigkeiten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen auf die
Zunge und spielten ihr gleichzeitig eins von vier verschiedenen Intervallen vor.
Die Probandin sollte dabei möglichst schnell bestimmen, um welches Intervall es
sich handelte.

Stimmte der Geschmack der Flüssigkeit mit dem Geschmack überein, den die
Frau auch sonst beim Hören des Intervalls wahrnahm, gelang ihr die Identifika
tion deutlich schneller und besser, berichten die Forscher. Wich der applizierte
Geschmack ab, schnitt sie dagegen schlechter ab als Kontrollpersonen ohne
besondere Begabung. Umgekehrt funktioniert die Synästhesie dagegen nicht: Die
junge Musikerin hört keine Töne, wenn sie einen bestimmten Geschmack
wahrnimmt.

Neben der ungewöhnlichen Sinneskombination ist in diesem Fall auch die
Tatsache herausragend, dass die zusätzliche Wahrnehmung an eine komplexe
geistige Leistung gekoppelt ist, schreiben die Forscher. Interessanterweise rufen
dabei angenehm klingende Intervalle wie eine große Terz oder eine Sexte
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angenehme Geschmacksempfindungen wie süß oder sahnig hervor. Allerdings
beeinträchtigt die Fähigkeit buchstäblich den Musikgeschmack der jungen Frau:
Sie bevorzugt Kompositionen ohne anspruchsvolle Harmonien, um einer ständi
gen Sinnesüberreizung aus dem Weg zu gehen. Sehr gerne hört sie beispielsweise
Bach, denn der sei „besonders sahnig".
ddp/wissenschaft.de - Ilka Lehnen-Beyel /http://www.wissenschafi.de/wissen/

news/249772.html /pfw

Unbewusste Wahrnehmungen oder wie Menschen
Dinge aus dem Augenwinkel sehen

Unbewusst wahrgenommene Eigenschaften sind an die Merkmale gekoppelt, die
bewusst betrachtet werden Wer intensiv etwas Rotes betrachtet, nimmt auch

leichter andere rote Gegenstände am Rand seines Gesichtsfeldes wahr. Dieses
unbewusste Sehen aus dem Augenwinkel umfasst dabei jedoch nicht nur auf die
Farbe, sondern auch andere Merkmale des roten Objekts wie beispielsweise seine
Bewegung. Das hat ein internationales Forscherteam mit Hilfe mehrerer Wahmeh-
mungstests nachgewiesen. Der Sehsinn erfasst demnach sowohl beim bewussten
als auch beim unbewussten Wahrnehmen Eigenschaften wie Farbe und Bewe
gung nicht getrennt voneinander, sondern parallel.
Lange Zeit konzentrierten sich Psychologen bei der Erforschung von Wahmeh-
mungsmechanismen lediglich auf die bewusste oder explizite Wahrnehmung.
Vor kurzem wurde jedoch gezeigt, dass jeder bewusste Sinneseindruck von einem
unbewussten begleitet wird, der allerdings nicht kontrolliert oder gesteuert
werden kann. Unklar war dabei bislang, ob nur die Merkmale eines Objektes
unbewusst wahrgenommen werden, auf die der Beobachter auch bewusst seine
Aufmerksamkeit richtet, oder ob sie sich dieser Effekt auch auf andere Eigen
schaften erstreckt.

Um das zu testen, entwarfen die Forscher um David Melcher verschiedene

Aufmerksamkeitstests, bei denen sich die Probanden auf rote und grüne Punkte
konzentrieren sollten, die sich auf unterschiedliche Arten bewegten. Das Ergeb

nis: Auch wenn sich die Teilnehmer nur auf die Farbe der Punkte konzentrierten,

nahmen sie aus dem Augenwinkel trotzdem deren Bewegung war - vorausge
setzt, die Farbe der sich bewegenden Punkte entsprach der, auf die sie ihre
Aufmerksamkeit gerichtet hatten.
Offenbar gibt es bestimmte Gruppen von Eigenschaften, die nur gekoppelt
wahrgenommen werden, schließen die Forscher aus diesen Ergebnissen. Die Art
dieser Kopplung hängt dabei davon ab, ob sich das betrachtete Objekt im Fokus
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der Aufmerksamkeit befindet oder nicht: Beim bewussten Betrachten werden alle

Eigenschaften registriert, die sich direkt auf das Objekt beziehen. Unbewusst
wahrgenommen werden dagegen nicht Objekte, die dem betrachteten ähneln,
sondern vom Objekt unabhängige Merkmale wie die Farbe und alle damit
gekoppelten Eigenschaften wie beispielsweise die Bewegung.
In weiteren Studien wollen die Forscher nun testen, wie diese Kopplung bei der
unbewussten Wahrnehmung im Gehirn entsteht. Dabei sei es denkbar, dass
Nervenbahnen mit einer Doppelfunktion Farbe und Bewegung gleichzeitig
registrieren, oder aber dass die Reaktion verschiedener Nervenbahnen synchro
nisiert werden muss, schreiben sie.

David Melcher (Universität Oxford) et alter: Neuron, Band 46, Seite 723 /McK

Klage gegen den §34 SGB V
Musterverfahren vor den Sozialgerichten

Widerspruch gegen die Nichterstattung nichtverschreibungspßichtiger
Arzneimittel kann Erfolg haben!

Die über 6500 Kläger, die in 2004 gegen den §34 SGB V Klage erhoben hatten,
wurden vom Bundesverfassungsgericht an die Sozialgerichte verwiesen. Infolge
dessen führt der Verfassungsrechtler Professor Zuck nun zwei Musterverfahren
vor den Sozialgerichten Ulm und Reutlingen.
Um eventuelle Erstattungsansprüche mit geringem Aufwand zu sichern, rät der
Patientenverein gesundheit aktiv, die Rechnungen der ärztlich verordneten nicht-
verschreibungspflichtigen Naturarzneimittel das Jahr über zu sammeln. Zu
Beginn des Folgejahres sollten diese bei der Krankenkasse zur Erstattung einge
reicht werden. Sobald die Erstattung abgelehnt worden ist, muss hiergegen
Widerspruch erhoben werden. Zur Widerspruchsbegründung reicht es aus, auf
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4. August 2004 (Az.: 1 BvR
1076/04) und auf die oben genannten Musterverfahren unter Angabe der dortigen
Aktenzeichen (abrufbar unter www.verein@gesundheitaktiv-heilkunst.de oder
über Tel. 07052 - 9 30 10) zu verweisen. Mit dem Widerspruch sollte die
Krankenkasse gebeten werden, den Widerspruchsbescheid erst nach Abschluss
der Musterverfahren zu erlassen. Damit müsste nicht Jeder Patient ein eigenes
Verfahren vor den Sozialgerichten führen.

gesundheit aktiv e.v./McK
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Handys gefährlich oder harmlos
Ob Mobilfunk nun Krebs erzeugt oder nicht, darüber gibt es immer noch keine
gesicherten Forschungsergebnisse. Diese Zwischenbilanz des 2002 angelaufe
nen Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms zog gestern das Bundesamt
für Strahlenschutz. Nur so viel verriet BfS-Präsident Wolfram König: Es gebe
keine Erkenntnisse, die eine Entwarnung rechtfertigten. Andererseits seien aber
auch keine neuen Warnsignale aufgetaucht, die Sofortmaßnahmen erforderlich
machen würden. Daher gelte weiter: „Unnötige Expositionen müssen vermieden
werden." Kinder sollten nicht ans Handy gelassen werden. Der „Blaue Engel"
kann helfen, unvermeidbare Expositionen so weit wie möglich zu minimieren.
Das Umweltzeichen für strahlungsarme Handys wird jedoch von der Industrie
boykottiert - zu Unrecht, wie König meint. Die vorhandenen Strahlungsdaten
hätten sich als durchaus belastbar erwiesen.

Aus: taz Nr. 7652 vom 29. April 2005, LIEB/McK

Entscheidung des Bundessozialgerichts
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie Heilmittel der besonderen

Therapierichtungen sind kostenerstattungsfähig!

Das Bundessozialgericht hat über die Klage der Securvita BKK, die von Prof. Dr.
Zuck geführt wurde, entschieden. Das Gericht hat mit ausführlicher Begründung
dargelegt, dass die Gesetzlichen Krankenversicherungen Kosten für Untersu
chungs- und Behandlungsmethoden sowie Heilmittel der besonderen Therapie
richtungen erstatten dürfen (nicht müssen). Dies gilt insbesondere für ärztlich
verordnete „Heileurythmie", „Maltherapie", „Plastisch-therapeutisches Gestal
ten", „Rhythmische Massage nach Wegman" und „Sprachgestaltung", soweit
diese Leistungen im Rahmen der anthroposophischen Medizin erbracht werden.
Auch dürfen Krankenkassen mit der Erstattung dieser Leistungen in allen Medien
werben.

Damit ist - zumindest fürs erste - ein großer Erfolg für die Anthroposophische
Medizin erreicht.

Die Nichterstattung der nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel ist von
diesem Urteil jedoch in keiner Weise betroffen. Hier muss unser aller Einsatz
weitergehen!
Weitere Informationen über den Verein gesundheit aktiv, Unterlengenhardt, Tel.
07052-9301-0 oder Fax: 07052-9301-10
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Tagungsankündigungen

AAedizfnfsctie Sektion am COCTHCANUnn

FRCie KOCHSCMJIE FOR CeiSTeSWISSCNSCUnFT

CH-<mi3 DORNBCH - SCHWEIZ

Therapeutische Aspekte der Toneurythmie
Tagung für Heileurythmisten, Arzte, Medizin-

und Diplomstudenten der Heileurythmie-Ausbildungen
vom 16.-18. September 2005

Schwerpunkt: Pathologische Erscheinungen im Luft- und Wasser
organismus des Menschen im Verhältnis zu Terz und
Sekund. Beispiele aus der Praxis zu verschiedenen
Krankheitsbildem

Bei der diesjährigen Arbeit an den toneurythmischen Grundelementen soll die
gegenseitige Einflussnahme von Luft- und Wasserorganismus des Menschen im
Mittelpunkt stehen, und wie hier die Kräfte von Terz und Sekund hineinspielen.
Hierzu finden umrahmende menschenkundliche Referate und Gespräche statt.
Ausserdem sollen Sing- und Hörübungen, Beispiele ausder tonheileurythmischen
Praxis und der gemeinsame Austausch ihren Platz haben.

Freitag, 16. September 2005
9.00 - 10.20 Toneurythmie, Roswitha Schümm
10.20-10.50 Pause

10.50 - 12.20 Referat zum Tagungsthema mit Gespräch Dr. Insa Sikken
15.00 - 15.45 Hörstudien und Singen, Gil Soyer
15.45 - 16.30 Die Entstehung der Elemente aus den kosmischen Stimmungen der Hierarchien.

Kurzreferat zur Toneurythmie, Klaus Höller
16.30-17.00 Pause

17.00 - 18.15 Aus der Praxis der Tonheileurythmie, mit Nachbesprechung, Gabriele Olschwang
20.00 - 21.30 Vorstellung und Berichte aus der eigenen Arbeit

Samstag, 17. September 2005
9.00 - 10.20 Toneurythmie, Roswitha Schümm
10.20-10.50 Pause

10.50 - 12.20 Toneurythmie, Roswitha Schümm
15.00 - 15.30 Hörstudien und Singen (im Eurythmiekleid) Gil Soyer
15.30 - 16.45 Aus der Praxis der Tonheileurythmie, mit Nachbesprechung, NN.
16.45-17.15 Pause

17.15-18.00 Hörstudien und Singen
20.00 - 21.30 Das Bild der zu starken und zu schwachen Nierenstrahlung im Verhältnis zu den

Terz- und Sekundkräften im Menschen.

Referat mit Gespräch Dr. Wilburg Keller Roth
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Sonntag, 18. September 2005
9.00 - 10.20 Toneurythmie, Roswitha Schümm
10.20- 10.50 Pause

10.50 - 11.30 Gemeinsames Gespräch
11.30 - 12.00 Aussprache und Rück- und Vorblick

Literatur zur Vorbereitung: Rudolf Steiner: GA 314 .J'hysiologisch-Therapeutisches...", Vorträge
vom 26.-28. Oktober 1922; GA 315 „Heileurythmie", Vortrag vom 28. Oktober 1922; GA 218
„Geistige Zusammenhänge...", Vortrüge vom 20.-23. Oktober 1922

Ort: In den Räumen der Heileurythmie-Ausbildung, Ruchtiweg 5, Domach
Kosten: CHF170.-

Anmeldung: Medizinische Sektion am Goetheanum
„Toneurythmie-Tagung September"
Postfach, CH-4143 Domach 1

Tel. 0041 - 61 - 706 42 90, Fax 0041 - 61 - 706 42 91
mail@medsektion-goetheanum.ch, zu Händen von Brigitte v. Roeder

Für die Medizinische Sektion: Der Vorbereitungskreis:
Michaela Glöckler Brigitte v. Roeder

Klaus Höller

Fortbildung in Chirophonetik

Unruhe und Anspannung, gepaart mit Desinteresse -
ein Widerspruch?

Fortbildung fiir in der Chirophonetik, der Heileurythmie und der
Heilpädagogik tätige Menschen und interessierte Ärzte

Samstag, 17. September 2005 im Freien Waldorfkindergarten Raphael
Im Wiesenkampe 15, Hannover-Bothfeld

Unter der Leitung von Dr. med. Bruno Callegaro, Kassel, werden wir diesmal am
6. Vortrag des „Heilpädagogischen Kurs" GA 317 vom 1. Juli 1924 von Rudolf
Steiner arbeiten.

Vor allen Dingen, was gehört zum Erziehen von solchen Kindern dazu? Nicht die
bleierne Schwere, sondern Humor, wirklicher Humor, Lebenshumor. Man wird
trotz allen möglichen gescheiten Kunstgriffen solche Kinder nicht erziehen
können, wenn man nicht den nötigen Lebenshumor hat Und auf Enthusiasmus
kommt es gerade bei Kindern an, welche abnorm sind.
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9.30 Uhr Begrüßungskaffee
10.00 Vorstellungsrunde
10.30 Kinderbesprechung
11.30 Erfrischungspause
12.00 Arbeit am Vortrag
13.00 Mittagspause
14.30 gemeinsame Übungen zum Finden therapeutischer Lautreihen
16.00 Kaffeepause
16.30 medizinisch-therapeutische Überlegungen mit Demonstration
17.30 - 18.00 Infos „Freie Initiative zur Förderung der Chirophonetik e.V."

Im Kostenbeitrag von € 40.- sind die Mahlzeiten enthalten.

Anmeldung erbeten bis zum 3. September 2005 an:
Gisela Rilke, Osterforth 26 A, 30659 Hannover, Tel. 0511-65 38 11, Fax 0511-65 14 49

nAedlzfnfsctie Sektion am COCTUCANUna
Fneie MOCHSCHULC FOR CEiSTCSWISSeNSCHRFT

CH-4t 47 OORNflCM - SCHWEIZ

Internationale Schulärzte-Tagung
mit Förderlehrern

Gesunde Leibergreifung als Grundlage des Lernens
Wie können Koordinationsschwäche, Unruhe und Störungen

der Aufmerksamkeit überwundern werden?

23.- 26. Oktober 2005 Goetheanum Domach

An die Kolleginnen und Kollegen aus dem Schulärztekreis
An die an Waldorfschulen tätigen Förderlehrerinnen und Förderlehrer

Liebe Freunde!

Wie bereits angekündigt, soll die alljährliche Internationale Schulärztetagung am
Goetheanum in diesem und im nächsten Jahr eine besondere Form bekommen und

der Erarbeitung der anthroposophischen Menschenkunde als Grundlage der (Förder-
) Pädagogik durch Schulärzte und Förderlehrer gemeinsam dienen.
Das Thema dieser gemeinsamen Arbeit wird sein: Gesunde Leibergreifung als
Grundlage des Lernens. Wie können Koordinationsschwäche, Unruhe und Störun
gen der Aufinerksamkeit überwundem werden?
Hierzu möchten wir die Schulärzte und Förderlehrer sehr herzlich vom 23.- 26.

Oktober 2005 an das Goetheanum nach Domach einladen!
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Wir wollen die Arbeit der seit 27 Jahren stattfindenden Schulärztetagungen fortfüh
ren, in dem wir die letzten drei Vorträge aus „Erziehungskunst, Methodisch-
Didaktisches" voranstellen und freuen uns, dass Christof Wiechert von der Pädago
gischen Sektion uns die pädagogische Gesinnung, die Rudolf Steiner hier entwickelt,
nahe bringen wird.
Michaela Glöckler wird in die Tagungsarbeit einführen und menschenkundliche wie
neuropädiatrische Gesichtspunkte zum Tagungsthema, sowie Hinweise und Anga
ben Rudolf Steiners zum konkreten Umgang mit entsprechenden Kindern entwi
ckeln.

Wir konnten Heide Seelenbinder und Ingrid Ruhrmann aus Hamburg gewinnen, in
ihr heilpädagogisches Verständnis und die Vorgehensweise bei den genannten
Kindern einzuführen. Weiterhin wird Uta Stolz die „Extrastunden"-Arbeit nach

Audrey McAllen vorstellen.
Sowohl vormittags wie nachmittags werden wir ausgiebig Zeit für Aussprache und
gemeinsames Erarbeiten der Menschenkunde haben. Hierfür haben die Schulärzte
Bettina Lohn, Nicola Fels und Markus Peters Beiträge mit Pal Vorstellungen zuge
sagt. Weitere Kurzbeiträge sind willkommen - wenn möglich mit Ankündigung an
den Vorbereitungskreis. Bitte bereiten Sie die Themen anhand der Literatur und
eigener Erfahrung vor, sodass spontane Beiträge die Plenumsgespräche bereichem.
Die Eurythmie mit Sylvia Bardt und Elisabeth Viersen wird uns erfrischen und
hilfreiche Motive für die allgemeine pädagogische Situation in den Klassen hinzu
stellen.

Die Abende sind der Aussprache nach Berufsgruppen getrennt vorbehalten, um die
dort jeweils anliegenden weiteren Arbeitsthemen bewegen zu können.
Das genaue Programm entnehmen Sie bitte der Anlage.
Wer sich kammermusikalisch betätigen möchte, bringe sein Instmment mit und
nehme vorher Kontakt auf mit Michael Knoch, Tel. 0049-30-824 01 08 oder
mknoch@dibomedia.de, damit dann auch die passenden Noten zur Hand sein
werden. Wir freuen uns darauf!

Literatur zur Vorbereitung:

Medizinisch-Pädagogische Konferenz Nr. 33 vom Mai 2005 (Bezug über: Fax: +49-
711-259 86 99, E-Mail: med-paed-konferenz@gmx.net)

I. Groh/M. Ruef, Erziehung und Unterricht als Präventivmedizin, Reihe Persephone,
Medizinische Sektion am Goetheanum 2002

Audrey McAllen: Die Extrastunde, 4. Auflage, Stuttgart 2004
Wibke Bein-Wierzbinski: Räumlich-konstmkti ve Stömngen bei Gmndschulkindem,

Peter Lang 2004.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen, die gemeinsame Arbeit im Herbst in Dornach
und grüßen herzlich!

Sylvia Bardt, Michaela Glöckler, Sebastian Junghans,
Claudia McKeen, Wolfgang Kersten, Markus Wegner
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MEDIZINISCHE SEKTION AM GOETHEANUM

Schulärzte-Tagung mit Förderiehrem
vom 23. - 26. Oktober 2005 am Goetheanum

Thema: Gesunde Leibergreifung als Grundlage des Lernens
Wie können Koordinationsschwäche, Unruhe und Störungen der Auhnerksamkeit überwunden werden?

Sonntag, 23. Oktober 2005 Montag, 24. Oktober 2005 1  Dienstag, 25. Oktober 2005 1  Mittwoch, 26. Oktober 2005
8.15 - 09.00

Opferfeier Opferfeier Opferfeier

9.10-10.30 9.10 -10.30 9.10 -1030

Förderpädagogische Ansätze Neurophysiologische Entwicklung -
Menschenkunde der Inkarnation

Die therapeutischen Mittel der Waldorfpädagogik
Sylvia Bardt, Christof Wiechert, Michaela Giöckier

Heide Seeienhinder, Uta Stolz,

Ingrid Ruhrmann Michaela Giöckier

1030-11.00

PAUSE

11.00--1230 11.00-12.30

Aussprache zu den Vorträgen im Plenum
Beiträge von Nicola Fels. Bettina Lohn, Markus Peters u.a.

Aussprache und Ausblick
auf die nächste Tagung

16.00 1230- 15.00

Begrüssung
Michaela Giöckier

MITTAGSPAUSE

15.00- 16.30

1630-18.00
Fortsetzung der Aussprache im Plenum

12-, 13., 14. Vonrag
Heilen -Erziehen-Religion
in ihrem Zusammenhang

Christof Wiechert

1630-17.00

PAUSE

17.00-18.00

Eurythmie mit Sylvia Bardt oder Susanne Viersen

18.00-19.15 18.00- 19.15

Abendpause ABENDPAUSE
Bitte Musikinstrumente mitbringen

Koordination M. Knoch,

Tel: +49 30 8240108

E-Mail: Siehe Brief

19.15-21.00

Was sagen uns die drei Lern- und
Entwickl ungskrisen?
Michaela Giöckier

19.15-21.00

Gespräche getrennt in Berufsgruppen
Ärzte: spezielle Anliegen

Förderlehrer: Zur Einschulung, Kinderbesprechung
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Anmeldeunterlagen sind In der Medizinischen Sektion am Goetheanum, CH-4143 Domach, erhältlich. Tel:+41-61-7064292, Fa.\: -Hl-61-7064291
E-Mail; rebekka.fuchs@mcdscktion-goetheanum.ch
Verantwortlich: Sylvia BardI, Michaela Giiickier, Sebastian Junghans, Woifgang Kersten, Claudia McKeen, Markus Wegner
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Heileurythmie im Vorschulalter
Freie Waldorfschule Franlfurt a/M., Friedlebenstrasse 52,

Eurythmiesaal Zuccoli
Samstag, 5. November 2005 von 11:00 bis 17:30 Uhr

Programm für das 3. Arbeitstreffen

11:00 - 12:00 Gemeinsames Üben (Elke Neukirch)
12:00 - 13:15 Menschenkundliche Grundlagen:

„Wirkprinzipien von Vokal und Konsonant
im 1. Jahrsiebt" Teil 2 (Elke Neukirch)

13:30-14:30 Mittagspause
14:30 - 15:15 Kindervorstellung zum Thema (J. Markwardt)
15:15 - 16:15 „Sprachentwicklung und Sprachentwicklungs-

störungen aus anthroposophisch-medizinischer Sicht" (Dr. I. Junge)
Pause

16:30 - 17:15 Gespräch / Erfahrungsaustausch
17:15- 17:30 Rückblick / Vorblick

Literatur: Heileurythmiekurs 7. Vortrag, 18. April 1921
Meditative Betrachtungen GA 316, S.Vortrag, 9. Januar 1924

Die Fortbildung wird vom BVHE mit 6,5 Std. anerkannt. Bitte Fortbildungspass mitbringen!
Anmeldung bis zum 26. Oktober 2005 an:
Elke Neukirch, Fliederstraße 15, 66450 Bexbach, Fax 06826 - 52 02 77
Kursgebühr: € 30.-, Verpflegung inklusive Mittagessen: € S.

Ethik des Sterbens - Würde des Lebens

Kongress „Kind und Tod"
Donnerstag, 24. - Samstag, 26. November 2005 in Weimar

Sterben und Tod sind Tabuthemen in unserer Gesellschaft - insbesondere wenn

es sich um Kinder handelt. Was antworten wir, wenn Kinder nach dem Sterben

fragen? Oft entsteht eine Mauer des Schweigens, die dem Schmerz über den Tod
noch die Kälte der Einsamkeit hinzufügt. Von unseren Antworten hängt es ab, ob
ein Kind sich eingebettet fühlen kann in einen Lebenszusammenhang, in den auch
Sterben und Tod integriert sind.
Wie kann mit Kindern über das Sterben und den Tod gesprochen werden? Wie
können wir ein Kind begleiten, das auf den Tod zugeht? Welche Rituale gibt es
für sterbende Kinder? Wie kann in den Familien das Leben mit den Verstorbenen
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gepflegt werden? Von unseren Antworten hängt es ab, ob das trauernde, ob das
sterbende Kind Trost oder Einsamkeit erlebt.

Anliegen des Kongresses ist es, Raum zu geben für die brennenden Fragen, die
Sterben und Tod in unseren Kindern und in uns selbst wecken. Der Kongress
richtet sich an Eltern, Erzieher, Lehrer, Pflegende, Ärzte, Psychologen und
Seelsorger, die aus persönlicher Betroffenheit oder beruflich mit dem Sterben von
Kindern und der Begleitung von trauernden Kindern befasst sind. Im Mittelpunkt
stehen Fragen der Sinnfindung und einer Sterbebegleitung, die dem Ereignis des
Todes gerecht zu werden versucht.

Veranstalter sind: Medizinische Sektion am Goetheanum, Schweiz, gesundheit
aktiv, anthroposophische heilkunst e.V., Verband anthroposophisch orientierter
Pflegeberufe, Nikodemus-Werk e.V., Vertreter und Mitarbeiter der Hospiz
bewegung, der Diakonie und staatlicher Einrichtungen, Verband der Sozial werke
der Christengemeinschaft

Programme über: gesundheit aktiv, anthroposophische heilkunst e.v.
Johannes-Kepler-Straße 56
D-75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt
Tel. 07052 - 93 01-0, Fax 07052 - 93 01-10

e-Mail sekretariat@gesundheitaktiv-heilkunst.de

Kongress
„Bildung ist mehr als Lernen -

Kindergarten und Schule im Dialog"

von Freitag, 20. - Sonntag, 22. Januar 2006 in Stuttgart

Die Bildungslandschaft ist seit der PISA-Studie stark in Bewegung geraten,
wobei sich ein Fokus der Diskussion sehr schnell auf den Kindergartenbereich
und die Frage nach einer früheren Einschulung konzentriert hat. Dabei geht es vor
allem um die Frage, wie den Kindern möglichst früh möglichst viel Wissen
vermittelt werden kann. Die Ergebnisse der Himforschung werden in diesem
Kontext gerne dazu benutzt, um eine frühe Wissensvermittlung zu rechtfertigen.
Entsprechende Bildungspläne sind in den letzten Jahren, von Bundesland zu
Bundesland verschieden, in Auftrag gegeben und zum Teil auch verabschiedet
worden. In dieser bewegten Phase einer Neuorientierung des Bildungswesens
möchte unser Kongress 2006 sich wieder der Kernfrage zuwenden, nämlich: Was
verlangt die Entwicklung des Kindes um ihrer selbst willen? Nicht die Frage nach
dem gesellschaftlichen Mehrwert von Bildung, sondern die Frage nach dem
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menschenbildenden Wert der Erziehung, soll im Vordergrund stehen. Dabei
kommt es vor allem auch auf eine engere Zusammenarbeit von Kindergarten und
Schule an, weil Bildung ein Prozess ist, der letztlich mit der Geburt beginnt und,
soweit es Kindergarten und Schule betrifft, bis zur Mündigkeit hinführt.
Wir möchten mit dem Kongress „Bildung ist mehr als Lernen", interdisziplinäre
und zukunftsgerichtete Ansätze vorstellen und ins Gespräch bringen und werden
dazu Dozenten aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften, der Neuro
biologie, der Entwicklungspsychologie und der Waldorfpädagogik einladen.
Dabei sollen besonders Arbeitsfelder wie die Bedeutung des kindlichen Spiels,
die musikalisch-künstlerische Erziehung und die Sprachentwicklung berücksich
tigt und aus unterschiedlichsten Perspektiven, naturwissenschaftlichen, pädago
gisch-menschenkundlichen und geisteswissenschaftlichen erarbeitet werden.
Angesprochen werden mit diesem Kongress alle pädagogisch oder therapeutisch
Tätigen, Erzieher, Lehrer, Eltern, Therapeuten, Heilpädagogen, Ärzte sowohl aus
dem Bildungswesen in freier wie auch staatlicher Trägerschaft.

Für die Vorträge haben folgende Dozenten und Buchautoren zugesagt: Sylvia Hardt, Eurythmie-
lehrerin, Stuttgart, Prof. Gerald Hüther, Neurobiologe, Uni Göttingen, Dr. Georg Kühlewind,
Philosoph, Budapest, Geseke Lundgren, Waldorferzieherin, Dozentin, Schweden, Prof. Christian
Rittelmeyer, Erziehungswissenschaftler, Uni Göttingen, Peter Singer, Waldorflehrer, Heidenheim,
Dr. Jan Vagedes, Kinderarzt, Uni Tübingen, Filderklinik Filderstadt

Für die Seminare haben folgende Dozenten zugesagt: Paul Benkhofer, GLS Bank, Stuttgart, Marie-
Luise Compani, Waldorferzieherin, Stuttgart, Barbara Denjean - von Stryk, Sprachgestalterin,
Sprachtherapeutin, Buchautorin, Stuttgart, Alain Denjean, Waldorflehrer, Buchautor, Stuttgart,
Christel Dhom, Waldorferzieherin, Förderlehrerin, Buchautorin, Otterberg, Claudia Dreisbach,
Heilpädagogin, Eurythmistin, Villingen/Schwenningen, Bernhard Hanel, Spielraumgestalter, Kukuk,
Stuttgart, Thomas Jachmann, Waldorflehrer, Villingen/Schwenningen, Walter Kraul, Physiklehrer,
Spielwarenproduzent, Buchautor, München, Lothar Kreißl, Dipl. Sozialpädagoge, Bewegungs
und Lemtherapeut, Hamburg, Dr. Georg Kühlewind, Philosoph und Buchautor, Budapest, Elke
Leiphold, Waldorferzieherin, Stuttgart, Claudia McKeen, Ärztin, „gesundheit aktiv", Stuttgart,
Beate Popp, Waldorf- und Bewegungserzieherin, Stuttgart, Martina Schmidt, Schulärztin, Frankfurt,
Iwan Sokolow, Pianist, Köln, Wilfried Sigloch, Leiter der Geno-Akademie, Stuttgart, Anna
Spellenberg, Waldorferzieherin, Stuttgart, Ingrid Weidenfeld, Musiklehrerin, Herausgeberin der
Bücher von Wilma Ellersiek

Eine Veranstaltung der Agentur „Von Mensch zu Mensch", Zur Uhlandshöhe 10,
70188 Stuttgart, Tel. 0711-2485097, E-Mail: aneidergmx.de.
Als Mitveranstalter fungieren der Bund der Freien Waldorfschulen, die Vereini
gung der Waldorfkindergärten und die Patienteninitiative „gesundheit aktiv -
anthroposophische heilkunst" e.V.
Veranstaltungsort: Der Kongress wird in der Freien Waldorfschule Stuttgart/
Uhlandshöhe sowie in den angrenzenden Räumen des Rudolf Steiner-Hauses
Stuttgart und der Freien Hochschule Stuttgart stattfinden.
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Wohin steuert das deutsche Gesundheitswesen?

Was ist zu tun, wenn Ökonomisierung, Reglementierung und Bürokratisierung
die treibenden Kräfte werden?

Wenn Gesundheitsversorgung in erster Linie an Wirtschaftlichkeit und Sparsam
keit ausgerichtet ist, wenn der Patient mit seiner Krankheit nur so viel Behandlung
erfährt, wie es die ihm zugeordnete Fallpauschale erlaubt, wenn der Arzt 45 %
seiner Arbeitszeit auf Dokumentation und Nachweis verwenden muss - dann

steht nicht der Mensch mit seinen individuellen Bedingungen im Mittelpunkt der
Gesundheitsversorgung, sondern Interessen, die mit Menschlichkeit und Fürsor
ge nichts zu tun haben.
Auf dem Deutschen Ärztetag im Mai beklagte Bundesärztekammer-Präsident
Prof. Hoppe den zunehmenden Verlust des Sozialen in unserem Gesundheitswe
sen, in dem die Patienten zu Verbrauchern und die Ärzte zu Leistungserbringem
umdefiniert werden; er forderte vehement zum Erhalt von Menschlichkeit auf,

die in unserer sozial entwurzelten Gesellschaft wichtiger sei denn je.
Ein Beispiel dafür, wie reine Wirtschaftsinteressen in der Gesundheitsversorgung
bereits umgesetzt werden: Der Chef einer Klinik-Aktiengesellschaft - die wie
viele andere Klinikketten die Konkurs gehenden kleinen Krankenhäuser nach und
nach aufkauft und sie entsprechend ihrer Interessen führt - proklamiert auf einer
Tagung des Nationalen Ethikrates eine Zweiklassen-Medizin als Lösung aller
gesundheitspolitischen Probleme. Er unterscheidet dabei Notfall-Patienten, die
von einem altruistischen Arzt behandelt werden (15 % der derzeit erbrachten

Leistung) und Lebensqualität-Patienten, die ein neues Käuferbewusstsein haben
und von dem Medizin-Unternehmer ärztliche Leistungen zur Erhöhung der
Lebensqualität erhalten (85 % der derzeit erbrachten Leistungen sind nach dieser
Definition „konsumbedingt": der Arzt als Dienstleister und der Patient als
Kunde!). Für die ethischen Ansprüche der Notfall-Patienten, die sich eine solche
Versorgung nicht leisten können, sollen sich die gesetzlichen Krankenversiche
rungen einsetzen.
Eine Gefahr der Ökonomisierung der Medizin sieht dieser Klinikchef nicht. Zitat:
„Nicht die Ökonomie gefährdet die Ethik in der Medizin, die Medizin gefährdet
ihre eigenen Grundsätze, wenn sie die Ökonomie ignoriert." Seine Ausführung
gipfelt in dem Satz:

„Die Bedingung für Ethik ist, dass man sie sich leisten kann."
Jetzt sind die Bürger aufgerufen, Stellung zu beziehen und sich zu wehren! Es
kann nicht sein, dass wir dieser Entwicklung tatenlos zusehen. Nehmen wir die
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ernst mit ihrer Aussage „Die Patienten
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entscheiden über ihre Gesundheitsversorgung". Wie weit wir davon entfernt
sind, zeigt nicht zuletzt der §34, der die nichtverschreibungspflichtigen Arznei
mittel aus der Erstattung der gesetzlichen Krankenversicherung ausschließt,
obgleich über 70 % der Deutschen eine Versorgung mit Naturarzneimitteln
wollen.

Wenn wir uns nicht mit absurden, politischen Entscheidungen abfinden, sondern
für ein menschliches Gesundheitswesen einsetzen wollen, müssen wir uns

vernetzen.

gesundheit aktiv vertritt die Interessen von 9.000 Mitgliedern, setzt sich in der
Gesundheitspolitik ein für
- Selbstbestimmung des Patienten - Therapiefreiheit - Pluralismus in der

Medizin,

- hilft die Anthroposophische Medizin als eine menschengemäße Medizin in der
Öffentlichkeit bekannt zu machen,

- ist auf nationaler Ebene vernetzt mit allen anthroposophisch-medizinischen
Berufsverbänden in Deutschland und auf EU-Ebene mit elf anthroposophi-
schen Patientenverbänden anderer europäischer Länder.

Zusammen mit den anderen Verbänden werden Strategien besprochen, um
gemeinsame Ziele zu erreichen. Entscheidend dafür ist jedoch vor allem die
Stimme der Patienten, denn auf politischem Felde in Berlin und Brüssel ist es
Konsens: Die Patienten entscheiden, vorausgesetzt sie treten in genügend hoher
Zahl auf!

Je mehr Mitglieder gesundheit aktiv vorweisen kann, desto stärker können unsere
Interessenvertreter in Berlin und Brüssel auftreten, desto eher finden sie Gehör.

Helfen Sie mit! Verstärken Sie die Wirksamkeit von gesundheit aktiv!
Werden Sie Mitglied!
Fordern Sie unsere Informationen an:

gesundheit aktiv
anthroposophische heilkunst e.v.

Postfach 1110

Johannes-Kepler-Str. 56
75374 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt

Tel. 07052-93 01-0

Fax: 07052-93 01 10

verein @ gesundheitaktiv-heilkunst.de
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
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Kunst zum Ausleihen

Der Stuttgarter Bildhauer Manfred Welzel
gründet eine Artothek

Der Bildhauer Manfred Welzel und seine Frau gehen mit der Zeit: Sie verwandeln die neben
dem Atelier in Stuttgart liegenden Ausstellungsräume in eine Artothek: eine Sammlung
eigener Kunstwerke zum Verleihen. Allzu oft hat das Künstlerehepaar erlebt, dass Interessier
te und Kunstfreunde sich für die Skulpturen aus Bronze, Holz oder Stein begeisterten, ganz
eingenommen waren von der Ausstrahlung der Werke. Doch kaufen konnten nur wenige die
zum Teil stattlichen Formen, Einzelfiguren oder Gruppen. Denn in Zeiten knapper Kassen
wird auch das Budget für Kunst immer schmaler. Deshalb bietet der Künstler nun die
Möglichkeit, einige seiner Skulpturen für eine bestimmte Zeit auszuleihen.
Die vielfältigsten Motive stehen für eine Ausleihe zur Verfügung: bewegt-bewegende
Gestalten auch in kleinen und größeren Gruppen, religiöse Motive, freie Formen, Bronze
büsten und Holzplastiken.
Durch die neu geschaffene Gelegenheit, Kunstwerk und Betrachter zusammenzubringen,
erfüllt sich auch ein Sinn künstlerischer Arbeit: Die Menschen können in vertrauter Atmos

phäre und häuslicher Ruhe das Werk ihrer Wahl intensiv betrachten und mit ihm in ein
Gespräch kommen; das Kunstwerk kann die Mitmenschen erfreuen, in den vielleicht grauen
Alltag Licht und Wärme bringen und das Zuhause oder den Arbeitsplatz verschönem. Der
Entleiher wiederum unterstützt die Artothek als eine zukunftsträchtige soziale Geste, mit der
sich der künstlerische Auftrag sinnvoll umsetzt.
Und noch ein Vorteil tut sich auf: Bei der Auswahl der Leihwerke kann sich, durch die Nähe

der Ausstellungsräume zum Atelier des Künstlers, auch ein anregendes Gespräch mit dem
Bildhauer und Lebensforscher Manfred Welzel ergeben.

Wie ist die Artothek organisiert:
Nach telefonischer Vereinbarung suchen sich Interessierte in den Ausstellungsräumen eine
Plastik aus.

Ein Leihvertrag bezeichnet Art und Namen der Skulptur, ihren Wert (veranschlagter Kauf
preis) und die beabsichtigte Leihfrist.
Die Leihgebühr ist im voraus zu zahlen; der Künstler ist weiterhin der Eigentümer.
Der Entleiher gibt seine Anschrift an und den Ort der Aufstellung. Er verspricht, am Ende der
Leihzeit das Objekt zurückzubringen.
Selbstverständlich kann sich auch eine Verlängerung oder ein Kauf anschließen.

Nun können also häufiger auch in privaten Räumen - zumindest für eine Weile - die so
typischen und immer wieder faszinierenden Welzel-Skulpturen eine Wahlheimat finden. Und
auch in Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten sind beispielswei.se in der Eingangs
halle Begegnungen mit der bildenden Kunst möglich.

Susanne Piihler

Telefonische Anmeldung zur Auswahl eines Kunstwerkes unter: 0711 / 262 66 19 (Welzel)
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Themen der nächsten Hefte;

•  Spielen, Phantasie und Kultur

• Time-out statt Schule schmeißen

•  Elternhaus und Schule: systemische
Wechselwirkungen

• Völkerkunde: Begegnung mit
fremden Kulturen

•  Beiträge zu Lessing, Schiller
und Goethe

• Themenhefte in Vorbereitung:

Das bewegte Klassenzimmer

Chemie: Das Rätsel der Stoffe

Anäemngsn w)rtJeha/»o

Verlag Freies Geistesleben

Postfach 13 11 22, D-70069 Stuttgart

Tel. 0711-28 53 200, Fax: 0711-28 53 210

E-Mait: erziehungskunst@waldorfschule.de

■■■

rffS7m IH||

=jau8^

Der Merkurstab
Beiträge zu einer Erweiterung der
Heilkunst nach geisteswissen
schaftlichen Erkenntnissen

• Originaiia
• Praxis Anthroposophlsche Medizin
• Anthroposophlsche Arzneimittel
• Berichte und Initiativen

• Rezensionen

• Anthroposophie
Herausgeber: Medizinische Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissen

schaft und Gesellschaft Anthroposo-
phischer Ärzte In Deutschland e.V.
• Abonnements: Der Merkurstab

Kiadower Damm 221, D-14089 Bertin
Fon 030/36501-463, Fax 030/36803891

Sprachbox 030/36501-372
redaktion@merkurstab.de

Jahresa bo: € 70,- / Studenten: € 25,-
www.merkurstab.de
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Freie Georgenschule Reutlingen
sucht zum neuen Schuljahr 2005/2006

(späterer Beginn möglich)

Schularzt
(50 %)

der in der anthroposophischen Medizin zu Hause ist.
Aufgaben: Kinderauftiahmen

4.-Klass-Untersuchung
Therapiekonferenz
Pädagogische Konferenz

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den Personalkreis der
Freien Georgenschule Reutlingen,
Moltkestraße 29,72762 Reutlingen,

Telefon 07121/92790

Verein für Förderung und Therapie im Sinne der Waldorfpädagogik e.V.

Bergiselstraße 11,79111 Freiburg
Tel. 0761 - 4 12 14 (Schule); Fax 0761 - 79 62 64 (Herr Wegner)

E-Mail: markus @ wegner-merzhausen.de

Wir suchen eine/n

Förderlehrerln

für das kommende Schuljahr zur Ergänzung des Förderbereiches der
Freien Waldorfschule Freiburg-StGeorgen;
Umfang: € 400.- Basis, eventuell erweiterbar.

Unterrichtserfahrung als Klassen- oder Fachlehrerin erwünscht.
Ansprechpartner: Markus Wegner
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gesundheft akttv
anthroposophische heilkunst e.v.

Ethik des Sterbens - Würde des Lebens

Kind und Tod

Kongress in Weimar
24.-26. Nov. 2005

info@elhikkongress.de
www.ethikkongress.de

Wie kann mit Kindern über Sterben und Tod gesprochen werden?
Von unseren Antworten hängt es ab. ob das trauernde, ob das sterbende Kind Trost oder
Einsamkeit erlebt. Fragen der Sinnfindung und einer Sterbebegleitung, die dem Ereignis des
Todes gerecht zu werden versucht, stehen im Mittelpunkt des Kongresses.

Programme anfordern bei gesundheit aktiv (Anschrift siehe unten)

Neuerscheinungen

Inger Hermann

Aus unserem Verlag

Wie kommt Tim denn in den Himmei?

Wenn Kinder nach Sterben und Tod fragen,
weichen wir ihren Fragen oft aus. Die Autorin
zeigt Wege auf, wie Fragen nach dem Tod zu
Fragen nach dem Leben werden können.

Best.-Nr. 184 *4.-€

Andreas Goyert Das chronische Müdigkeltssyndrom •
Ursachen und Heiiungskräfte
Was macht mich ständig müde und erschöpft?
Die Frage kann Indiz für ein Müdigkeitssyndrom
sein. Der Autor zeigt, wie Hilfe zu finden ist.

Neuauflagen

MichaelDebus Begleitung über den Tod hinaus - ^
Bewusstseinsstufen im nachtodiichen Leben

Wolfgang Rissmann Depression und seelische Verstimmungen E
Karl-Reinh. Kummer Impfungen im Kindesaiter E

* zzgl. PortoA/erp. Bitte keine Vorauskasse. Sie erhalten eine Rechnung.

gesundheit aktiv, anthroposophische heilkunst e.v.
D-75378 Bad Liebenzeii, Johannes-Kepler-Str. 56

Tel.; 07052 / 93 01-0- Fax: 07052 / 93 01-10

eMail: verein@gesundheitaktiv-heilkunst.de
Shop: wtww.gesundheitaktiv-heiikunst.de

B

B

esl.-Nr. 183 *4,-€

est.-Nr. 180 M.-E

Best.-Nr. 178 *4.-€
Best.-Nr. at2 *4,-€
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Gesundheitsförderung im Alltag
mit Broschüren-Themen, die Sie interessieren!

Best-Nr. Preis Bestell- Menge

Vom Umgang mit dem Sonnenlicht
Wie ist die heilsame Wirkung des Sonnenlichts zu

Lüder Jachens erschließen?
Wie lange darf ich mich/mein Kind der Sonne aussetzen?
Gibt es einen sinnvollen Sonnenschutz?

Migräne - Verstehen und Behandeln
Andreas Rivoir Einfühlsame Einführung in das Krankheitsbild der Migräne

mit praktischen Ratschlägen für IHilfe und Selbsthilfe.

Wie entsteht Gesundheit?

Zur Salutogeneseforschung
Michaela Glöckler Perspektiven und praktische Konsequenzen
Eckhard Schiffer Die Frage, wie Gesundheit entsteht, wird zunehmend
Jürgen Schüfholz aktuell in unserer Zeit, Es geht darum, herauszufinden,

wie der Einzelne die Kraft gewinnen kann, mit sich und
seinen Lebensbedingungen, mit der Umwelt und seiner
Zeitsituation in Einklang zu kommen,

Depression und seelische Verstimmungen
Wege zur Selbstflndung?

^ ^ Ein präzises Bild der Depression mit ihren Vorstufen
und ihre therapeutischen Möglichkeiten.

Informationen

Bis 30. September 2005 ist die Lieferung bei Bestellungen ab 3 Heften
mit diesem Bestellschein porto- und verpackungsfreii

1,95 € PoiloA/erpaekung ab 1 Okiober 2005 (Ur 1 . 4 BroschUrer Bllte keine Vorauskasse,
Sie erhalten eine Rechnung Preise , MwSt PrelsSnderungen vorbehalten.

Besuchen Sie auch unseren Shop: http /twww aosundheitaktiv.heifkunsl.de/scriDts/shoD/KatalOQ n,Bi
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Anschriften der Verfasser

Marie-Luise Compani

Nicola Fels u.a.

Elisabeth Goebel

Horst Hellmann

Dr. Edwin Hübner

Elisabeth von Kügelgen

Dr. Karl-Reinhard Kummer

Dr. Bartholomeus Maris

Dr. Arne Schmidt

Christopher Schräder

Markus Wegner

Dr. Renate Zimmer

Ilsabe Zucker

Dr. Vera Zylka-Menhorn

Feuerbacher Heide 67,70192 Stuttgart,
Waldorferzieherin

Buchheimer Straße 31.47803 Krefeld,
Kinder- und Jugendärztin. Schulärztin
an der Freien Waldorfschule Krefeld

Radebeuler Weg 7, 37085 Göttingen,
Eurythmistin

Kladower Damm 238, 14089 Berlin,

pensionierter Waldorflehrer,
Dozent in Süd-Ost-Asien

Wetterauer Straße 34,61352 Bad Homburg

Ameisenbergsu-aße 55 B, 70188 Stuttgart
Waldorflehrerin fiir Deul.sch und Geschichte

Posseltstraße 7, 76227 Karlsruhe

Kinderarzt

Buchheimer Straße 31,47800 Krefeld,
Frauenarzt

Alte Straße 22 D, 58313 Herdecke

Kinder- und Jugendpsychiater

Süddeutsche Zeitung, Sendlinger Straße 8. 80331 München,
Redakteur Süddeutsche Zeitung München

Friedrichring 16/18, 79098 Freiburg,
Schularzt an der Freien Waldorfschule St. Georgen in Freiburg

Universität-Sportinstitut, Jahnstraße 75, 49069 Osnabrück,
Professorin für Sport an der Universität Osnabrück

Heiligenberger Straße 5, 88682 Salem

Deutsches Ärzteblatt, Ottostraße 12,50859 Köln,
Resortleiterin aktuelle Medizin beim Deutschen Ärzteblatt in Köln



Termine

16.-18. September 2005 Domach

17. September 2005 Hannover

30. September -
2. Oktober 2005

22. Oktober 2005

23.- 26. Oktober 2005

5. November 2005

24.-26. November 2005

Oberursei

Gröbenzell

Dornach

Frankfurt/Main

Weimar

20. -22. Januar 2006 Stuttgart

10./1 I.Februar 2006

17.- 19. März 2006

März 2006

Herdecke

München-

Schwabing

Filderstadt

Tagung für Heileurythmisten, Ärzte, Medizin- und
Diplomstudenten der Heileurythmie-Ausbildungen *

Unruhe und Anspannung gepaart mit Desinteresse -
ein Widerspruch? Fortbildung für in der Chirophonetik,
Heileurythmie und Heilpädagogik tätige Menschen und
interessierte Ärzte *

Sprachentwicklung - Sprachanbahnung - Sprachstörung
Fachtagung für Heileurythmisten und Ärzte in
Heilpädagogik und Sozialtherapie **

Regionalkonferenz Bayem

Schulärztetagung mit Förderlehrera an Waldorfschulen *

3. Arbeit.streffen Heileurythmie im Vorschulalter *

Kongress „Kind und Tod", Ethik des Sterbens -

Würde des Lebens *

Kongress „Bildung ist mehr als Lernen -
Kindergarten und Schule im Dialog" *

..Durch dick und dünn - Esssiörungen im Jugendalter"
11. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

5. Fachtagung für Schulheileurythmie

Weiterbildungskurs Pädiatrie Filderklinik:
Kinderorthopädie

*  Programm siehe im Innenteil ..Tagungsankündigungen"
** Programmankündigung siehe Heft 33/2005


