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Liebe Leserinnen und Leser!

Wissen wir, wie ein Kind sich fühlt? Ahnen wir, wie es sich anfühlt, ein
Kind von drei Jahren, fünf Jahren, zwölf oder fünfzehn Jahren zu sein?
Ein Kind in seiner Entwicklung richtig begleiten zu können setzt voraus, dass
wir es verstehen. Das heißt aber, dass wir in jedem Augenblick neu erkennen
müssen, wo es in seiner Entwicklung gerade steht, was es braucht. Denn es
ändert sich ständig! Und von uns als Pädagogen erwartet es, dass wir uns
ständig mit verwandeln, anpassen, ändern. - Wie macht man das?
„Nehmen Sie nie etwas moralisch. Fragen Sie sich nur immer, ob etwas ge
sund oder krank bei den BCindem ist. Daraus erwächst Ihnen die Liebe zu den

Kindern, die sie brauchen werden." Das war der Rat, den Rudolf Steiner der
ersten Eurythmistin, Hora Stein-von Baditz gab, als er sie an die Stuttgarter
Schule berief.

Gesund - oder krank, oder auch: für dieses individuelle Kind, entwicklungs
gemäß oder nicht.
Wir brauchen diese Liebe, denn aus ihr wächst die Kraft der Wandelbarkeit,
die pädagogische Gesinnimg uns in jedes Kind hineinfühlen zu können, egal
wer es ist und wo es steht. Diese Liebe lehrt uns die nötige Hingabe und
Opferwilligkeit, um unsere eigenen Ideen und Vorstellungen, wie das Kind
sein sollte oder sein könnte, aufzugeben und uns dem zu öffnen, was werden
will und was dieses individuelle Werden braucht.

Zur Vorbereitung auf den Unterricht gab Rudolf Steiner dem ersten Heilpä
dagogen und Förderlehrer 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."*
Diese Gedanken seien diesem Heft vorangestellt, in dem es von verschiede
nen Seiten um Hilfestellung für besondere Kinder geht.

Mit herzlichen Grüssen

Claudia McKeen

zitiert aus Medizinisch-Pädagogische Konferenz 34/2005, Seite 9,

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007



über den inneren Zusammenhang
von Pädagogik und Therapie

Wolfgang Leonhardt

Es war in alten Zeiten,
Da lebte in der Eingeweihten Seelen
Kraftvoll der Gedanke, dass krank
Von Natur ein jeglicher Mensch sei:
Und Erziehen ward angesehen
Gleich dem Heilprozess,
Der dem Kinde mit dem Reifen

Die Gesundheit zugleich erbrachte
Für des Lebens vollendetes Menschsein.

Rudolf Steiner, 11. März 1924

1. Pädagogisch-therapeutische Erfahrungen

Jeder tätige Arzt kennt Patienten, die immer wieder krank sind und bei denen
man in zunehmendem Maße Gefühle entwickelt, die vielleicht so übersetzt
werden können:

Würde es gelingen, ihn in seinem Menschsein, vor allem in den Grundbedin
gungen, zu verwandeln, könnte er gesunden. Und bei einer nicht unbeträcht
lichen Anzahl von Kranken kann der Eindruck entstehen: Durch seine Erzie

hung oder Nicht-Erziehung sind die Lebensgrundlagen so geworden, dass
ständige Krankheitsprozesse daraus hervorwachsen. Die psychosomatische
Medizin hat ja da im letzten Jahrhundert Unglaubliches zu Tage gefördert.
Man denke da zum Beispiel an Ängste im Kindesalter, die regelrecht gezüch
tet oder geschürt werden oder aber durch einfache, konsequente Erziehungs
maßnahmen vollständig überwunden werden können. Verborgene unbewäl-
tigte Ängste stellen einen der größten Krankheitsherde dar.
Andererseits gibt es in der heutigen Schulsituation zunehmend Schilderungen
von Klassenlehrern, dass viele Kinder es ganz schwer haben, ihr Eigenwesen
zurückzunehmen, dass nicht immerfort die Mentalität des Im-Mittelpunkt-
Stehens, des Bedient-Werdens sich ausbreitet. Auch hier können sich bereits
Früchte der „Unerzogenheit" zeigen, wobei es nicht schwer ist, sich den
Werdegang solcher Tendenzen in die Zukunft auszumalen, wenn es nicht
gelingt, sie zu verwandeln. In solchen eher extremen Fällen wird schnell
deutlich, dass Pädagogik im guten Sinne auch immer Therapie ist.
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II. Realität und Bild

Der tiefere Zusammenhang von Pädagogischem und Therapeutischem soll
nun weiter verfolgt werden. Was geht im Lehrer vor, wenn er eine „richtige"
pädagogische Maßnahme ergreift in Bezug auf das Therapeutische? Wir
sagten, die „richtige" pädagogische Maßnahme wirkt auch therapeutisch, und
das gilt auch umgekehrt, die richtige Therapie wirkt immer pädagogisch.
Rudolf Steiner sagt dazu: in der Therapie ... ist schon ein Abbild drinnen
des Pädagogischen und im Pädagogischen wieder ein Abbild vom Heilen."
(GA 316, Vortrag vom 25. Februar 1925, Seite 220)
Wenn ich also richtig heile, schwingt ein Bild des Pädagogischen immer mit,
und wenn ich richtig erziehe, schwingt ein Bild des Heilens immer mit. Also,
mit dem realen Vorgang des Erziehens verbindet sich der Bildvorgang des
Heilens und umgekehrt. Der reale Vorgang kann alles Mögliche sein, jede
einzelne pädagogische Tat: in Worten, in Bildern, in Tönen, in Bewegungen,
in allen Taten, die ein Lehrer tut! Das Heilende aber lebt weniger in dem
Was, sondern mehr in dem Wie der Tat, wozu als erstes gehört: der richtige
Zeitpunkt; zweitens: der richtige seelische Impuls, zum Beispiel das Liebe
volle, das Dienende, das richtige Temperament; drittens: die richtige geistige
Verbundenheit des Erziehenden mit der Sache, indem er zum Beispiel das
gesunde Urbild des Menschen in sich trägt, mit dem die pädagogische Tat
zusammenstimmt. Vollbringt er die Tat zur falschen Zeit ohne innere Anteil
nahme oder ohne Zusammenhang mit den geistigen Bildegesetzen, ist alles
umsonst!

Wie ist es beim Therapeuten? Eine reale Heilstat ist nur dann gut, wenn
damit auch ein pädagogischer Bildvorgang verbunden ist. Worin besteht der?
Verabreiche ich eine bestimmte Substanz, massiere ich eine Gliedmaße, lasse
ich eine heileurythmische Bewegung ausfuhren, so dient das letztlich dazu,
dem Ich des Patienten wieder zum stärkeren Eingreifen zu verhelfen, das
heißt, das Ich soll daraus etwas lemen. So beinhaltet echte Therapie auch
immer pädagogisch bildende Kraft. Man prägt dem Leib etwas ein, was bis
heraufwirkt ins Ich, das daraus etwas lemt. Als Pädagoge setzt man im Geis
tig-Seelischen an, spricht aber auch die peripherisch-kosmischen Kräfte an
und wirkt damit herunter bis in den physisch-ätherischen Menschen.
Im Bezug auf Ansatzpunkt und Wirkrichtung handelt es sich also um po
lare Strömungen, das Ziel jedoch ist letztlich dasselbe, die Heilung, das
Heil-Werden des Menschenwesens.

III. Wirken aus Liebe und Freiheit

Das kann die Frage wachrufen, aus welchen Kräften denn Therapeut und
Pädagoge wirken oder wirken sollten, damit sie auch an einem Strang zie
hen? Dabei ist von einem ganz sicher auszugehen: Beide müssen mit dem
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Herzen bei der Sache sein! Damit ist gemeint: vollständige Aufmerksamkeit,
das heißt: Anwesendsein in der Gegenwart! Das kann sich nun differenzie
ren.

Therapeut: „Der Heilerwille kann mu- entstehen durch ein hingebungsvolles
Verhalten der Seele in der Welt." (Rudolf Steiner, GA 316) Das weist darauf
hin, dass es da zunächst auf eine Art „seelischen Ausatmungsprozess" an
kommt. Der Arzt oder Therapeut muss als allererstes versuchen, liebevoll in
das wahrnehmend, empfindend, fühlend einzutauchen, was den Patienten als
Lebensströmung mehr oder weniger lebendig umgibt, bevor er auf das Zent
rum, die Krankheit, losgeht. Durch dieses Eintauchen oder anders ausge
drückt „wache Hineinschlafen" in die Lebenssphäre des Patienten erfahrt der
Heilerwille seine Orientierung am gesunden kosmischen Urbild. Durch das
Fühlen der Diskrepanz zwischen gesundem Urbild und kranker Lebenssphäre
wird der Heilerwille angeregt, (Aus dem Wahrnehmen und Erkennen der
Krankheit allein wird er nicht angeregt, sondern eher gelähmt!)
Pädagoge: Da ist es umgekehrt. Der muss zuerst, wenn er in Aufmerksam
keit die Kinder vor sich hat, eine Art „seelischen Einatmungsprozess" durch
fuhren, denn er muss primär aus der Sphäre der Freiheit wirken. Das gilt
selbst bei der Erziehung des kleinen Kindes! Mit „nur Liebe", Hingabe oder
Mitleid kann man nicht erziehen. Hier geht es jetzt mehr um ein Aufwachen,
um ein Bewusstwerden in der Verlebendigung von Wissenschaftlichem,
Künstlerischem und Religiösem, in der Erkenntnis und Aufhellung alles
Geistigen in der Natur, Mensch und Kosmos.

IV. Diastole und Systole

Mitleid und Liebe leiten primär den Therapeuten, Freiheit und Erkenntnis
den Pädagogen. Aber kann man Arzt sein ohne Freiheit und Pädagoge ohne
Liebe?

Hier berühren wir jetzt ein wichtiges Herzensgeheimnis, denn die Tugend-
Entwicklung, die Rudolf Steiner dem Herzen und der Region des Löwen
zuordnet, heißt: Mitleid wird zu Freiheit!
Diese beiden gehören zusammen wie Diastole und Systole des Herzschlages.
Die Diastole wird im zweiten Herzton erfasst, mit dem der venöse Blutrück
strom zum Herzen zur Ruhe kommt. Zwei Drittel des Blutes sind venös, ein
Drittel arteriell. Das venöse kohlensäurereiche Blut ist das Ursprüngliche,
aus dem alles Leben gebildet wird (siehe auch Wolfgang Schad, „Dynami
sche Morphologie von Herz und Kreislauf, Goetheanistische Naturwissen
schaft 4, Verlag Freies Geistesleben.) Es ist Träger der Ausatmung.
Die Systole wird im ersten Herzton erfasst, mit dem das arterielle Blut aus
dem Herzen herausströmt. Das arterielle sauerstoffreiche Blut steht für die

Höherentwicklung der Lebewesen mit immer höheren Bewusstseinsleistun-
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gen. (Das Gehirn ist das am stärksten arterialisierte Organ!) Es ist Träger der
Einatmung.
Wenn wir nun als Pädagogen oder Therapeuten im Alltag wirken, unser see
lisch-geistiges Herz sich also nach außen wendet, übemimmt eine Seite die
Führung, so dass man von einer diastolischen oder systolischen Betonung
sprechen kann; die andere Seite ist aber auch da, gewissermaßen im Hinter
grund, besser gesagt ätherisch-geistig als bildende Kraft, wie oben bereits
geschildert. So kann nur das menschliche Herz - ganzheitlich gesehen -
arbeiten: dass es sich in Liebe in der therapeutischen Arbeit nach außen wen
det und zugleich innerlich geleitet wird von der Verantwortung für das freie
Ich des Menschen, dass es andererseits sich einsetzt für die Befreiung des
Menschen, dieses aber in ganz liebevoller der jeweiligen Situation angemes
senen Weise tut.

V. Das wachende Herz

Was passiert, wenn es dem Pädagogen nicht gelingt, die bildenden heilenden
Kräfte im Hintergrunde seines Schaffens anwesend sein zu lassen? Das kann
aus dem bisher Gesagten leicht abgeleitet werden: Das Anregende, Befeu
ernde, Zündende des Unterrichts wird sicher schwächer werden!
Mit dem Wirken aus dieser geschilderten Dualität des Herzens hängt ein
Phänomen zusammen, auf das auch Rudolf Steiner wiederholt hingewiesen
hat: Dass davon etwas Ansteckendes ausgeht, das Heilungskräfte und Ge
sundungswillen anregen kann.
Ich kann als Mensch auch ganz anders wirken und durchaus höchste Weis
heiten von mir geben ohne Heilimpuls!
Aber selbst wenn ich meine, mit dem Herzen ganz bei der Sache zu sein,
kann es durchaus vorkommen, dass bei den Schülern wenig ankommt. Da
wird es vielleicht erahnbar, dass die eine Polarität, die auch in die Gefahr der
Einseitigkeit verfallen kann, den Kontakt, die Anregung und den Austausch
mit der anderen nicht scheuen sollte!

Denn beide zusammengenommen bilden so etwas wie das Herz der pädago
gischen Gemeinschaft, das aufmerksam wacht über die Entwicklung der
anvertrauten jungen Menschen.

VI. Das Bild als zündende Kraft

In den letzten Jahren wurden wohl 20 bis 30 Prozent der Stellen für Thera

peuten an den Waldorfschulen in Süddeutschland eingespart! Schauen wir
dazu die pädagogisch-therapeutische Arbeit noch einmal an! Der Lehrer steht
vor den Kindern, hat den starken inneren Impuls, gewissermaßen als Diener
des Lichtes, den Kindern etwas Wichtiges zu vermitteln. Und er spürt nun
selbst, dass dieser Impuls, wenn er etwas zu stark wäre, ihn auch ungeduldig
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machen könnte. Warum ungeduldig? Weil mit diesem realen Impuls auch ein
Bild, eine Vorstellung, eine Idee, vielleicht auch Illusionen und Wünsche
mitschwingen im Bezug auf das Heilende, das Segenbringende, das Wichtige
der Sache! Er spürt nun, dass er dieses Bild, dieses Mitschwingende, ganz
herausentwickeln muss aus der momentanen Situation, das heißt, dass er auf
eigene Vorstellungen, Wünsche et cetera verzichten muss. Mit jeder pädago
gischen Maßnahme muss das Bild der Heilung entwickelt werden in der
Gegenwart, indem die Art und Weise der Darstellung mitbestimmt und mo
difiziert wird von der momentanen Situation der Kinder. Wenn das gelingt,
kann der Funke überspringen, weil durch dieses modifizierte Wechseln das
Empfinden der Menschen besonders angesprochen wird. Warum ist das so?
Weil hier ein Herz zum anderen spricht! Dass sich hier die reale Maßnahme
mit dem Bild der Heilung verbindet, dieses aber im Einklang mit der Situati
on entwickelt wird, so dass das wahrnehmende Herz zwischen dem zu ver
mittelnden geistigen Impuls und der Situation der Kinder und Jugendlichen
hin- und herschwingt, dieses Schwingende, Herzliche ist auch das Anregende
und Zündende, was von Menschenherzen empfunden werden kann. So gese
hen hat das Zusammenwirken von Pädagogen und Therapeuten an der Wal
dorfschule vor allem eine wichtige soziale Bedeutung, weil das gegenseitige
Sich-Wahmehmen und Austauschen immer die Erinnerung an die Bildseite
der jeweiligen realen Tätigkeit wachruft, durch die allein lebendige Pädago
gik und Therapie gewährleistet werden. Es entsteht aber auch ein natürliches
Interesse, ja sogar eine Anziehung zwischen beiden Arbeitsrichtungen, wenn
die Verhältnisse es zulassen!

VII. Pädagogisch-therapeutische Zukunft

Für die Schule geht es ja heute ganz besonders darum, wie die heilenden
Kräfte der Pädagogik verstärkt werden können. Sicherlich kann gesagt wer
den, der Waldorfiehrplan selbst ist schon ein Heilendes, weil er ganz heraus
entwickelt ist aus den aufkeimenden Fähigkeiten der kindlichen Entwick
lung. Aber das Herausholen, Herunterschütteln und Aufsammeln der geba-
ckenen Brote und reifen Äpfel muss getan werden!
Die Goldmarie steht für den lebendig vermittelten und verwirklichten Lehr
plan, das heißt, nur durch den im Lehrer neu ergriffenen und verwandelten
Lehrplan kann das Heilende als menschenbildende Kraft wirklich eingrei
fen. Die pädagogisch-therapeutische oder therapeutisch-pädagogische Zu
sammenarbeit dient dieser vom Herzen ausgehenden Verwandlungskrafl,
will sie anregen und befeuern und stellt damit einen Kraftquell dar, der für
die Zukunft von immer größerer Bedeutung sein wird.
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Medienkonsum und Passivrauchen

bei Vorschulkindern

Risikofaktoren für die kognitive Entwicklung?

Peter Winterstein und Robert J. Jungwirth

Zusammenfassung

Die schulische Leistungsfähigkeit wird in hohem Maße durch die sprachliche
Entwicklung und die auditive und visuelle Wahrnehmung bestimmt. In den
Jahren 2004 und 2005 haben wir 1859 Mensch-Zeichnungen von Vorschul
kindern anhand von altersadäquaten Bewertungskriterien ausgewertet. Dabei
zeigte sich eine weitgehende Normalverteilung der Ergebnisse, so dass die
von uns als „Mensch-Zeichentest" (MZT) bezeichnete Bewertungsskala als
Screeningtest in dieser Altersstufe geeignet erscheint.
Mit zunehmender Dauer des kindlichen Femsehkonsums sanken die Leistun
gen im MZT signifikant ab (10,4 Punkte bei < 60 Minuten/Tag versus 6,4
Punkte bei täglich 180 Minuten und mehr; p < 0,001). Vergleichbare Leis
tungsunterschiede ließen sich auch in Abhängigkeit vom elterlichen Rauchen
ermitteln (9,8 Punkte in Nichtraucher-Familien versus 8,8 Punkte bei elterli
chem Zigarettenkonsum; p < 0,001). Kinder mit pränataler Nikotinbelastung
zeigten im Vergleich zu ausschließlich postnataler Nikotinbelastung eindeu
tig schlechtere Ergebnisse (7,8 versus 9,2 Punkte; p < 0,001).
Die zeichnerische Abbildung der richtigen Fingerzahl setzt Mengenverständ
nis und visuelle Wahmehmung voraus. Sowohl ein hoher Femsehkonsum als
auch elterliches Rauchen gehen einher mit deutlich höherer Wahrscheinlich
keit für eine falsche Fingerzahl im MZT (RR 2,8 bei Femsehdauer ab 90
Minuten/Tag beziehungsweise RR 1,9 bei passiver Nikotinbelastung; p <
0,001).
Die Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen hohem
Femsehkonsum beziehungsweise elterlichem Rauchen einerseits und Defizi
ten in der visuellen Wahmehmung beziehungsweise im Mengenerfassen
andererseits. Dies sind weitere Hinweise, dass die schulische beziehungswei
se kognitive Leistungsfähigkeit von Kindem durch Rauchen und Medienkon
sum beeinträchtigt wird. Präventive Maßnahmen sind zu diskutieren.

Einleitung

In den letzten Jahren wurde verschiedentlich auf die Gefahr von Lese- und

Rechtschreibstömngen im Zusammenhang mit übermäßigem Medienkon
sum hingewiesen [6, 23]. Die medizinischen Folgen des Nikotinkonsums
sind zwischenzeitlich gesellschaftliches Allgemeinwissen. Diese Arbeit be-
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schäftigt sich mit Aspekten der kognitiven Entwicklung von Vorschulkindern
und der Frage, inwieweit Medienkonsum und Passivrauchen auf diese Ent
wicklung Einfluss nehmen.

Kognitive Entwicklung in der Kindheit

Kinder brauchen in den ersten 6 Jahren Zeit, um ihre Umgebung mit all ihren
Sinnen zu be-greifen. Nur durch ausgiebiges Spielen in allen möglichen Va
rianten werden die synaptischen Vernetzungen zwischen den verschiedenen
Hirnzentren verstärkt und Voraussetzungen für eine optimale Himreifimg
geschaffen [22, 24]. Wenn die synaptischen Vernetzungen nicht benutzt
werden, baut das Zentralnervensystem die Faserverbindungen wieder ab
[22]. Mangelnde Zuwendung und Förderung fuhrt zu „sozialer Deprivation"
mit kindlichen Entwicklungsdefiziten.

Bildhafte Wahrnehmung

Die bildhafte Wahrnehmung entwickelt sich auf der Basis vorhandenen Wis
sens und neuer Signale, die von einem Objekt ausgehen. Somit ist die Wahr
nehmung ein aktiver Prozess, der durch schon vorhandenes Wissen gesteuert
wird. Die langfristige Verinnerlichung von bildhaften Formen bezeichnet
man als bildhafte Wahrnehmung oder Bildsprache [16]. Eine wichtige Stufe
im Erlemen der Bildsprache ist im 2. Lebensjahr die sogenannte Kritzelpha
se. Dieses Striche Machen ist Ausdruck der Freude an Bewegung gepaart mit
der Erfahmng der Selbstwirksamkeit.
In der zweiten Phase erlemt das Kind spielerisch einen Bogen, einen Kreis
und einen Punkt darzustellen.

Danach beginnt die dritte Phase mit dem Darstellen einfach strukturierter
Menschenformen. Weltweit durchlaufen die meisten Kinder diese einzelnen
Phasen. Kolb bezeichnete dieses bildhafte Gestalten als die zweite Mutter

sprache des Kindes [16]. Die visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung be
rührt zentrale neurophysiologische Prozesse, sie korreliert mit der allgemei
nen kognitiven Entwicklung des Kindes [11,25].

Passivrauchen

Nikotinbelastung während der Schwangerschaft hat negative gesundheitliche
Folgen für Mutter (erhöhtes Risiko für Frühgeburten, Fehlgeburten, Plazen-
tainsuffizienz) und Kind (small-for-date-baby, posmatale Atemstömngen,
plötzlicher Kindstod, ADHS, Allergie-, Asthma- und Leukämierisiko) [1, 3].
Tabakrauchen vemrsacht auch Schäden am Genmaterial von Mutter und
Vater und kann in Folge zu einer erhöhten Missbildungsrate beim Kind füh
ren [9]. Aufgmnd ihrer biologischen Merkmale wie größeres Atemminuten
volumen, Lebensweise vorwiegend in Bodennähe, relativ größere Hautober-
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fläche, Hand-zu-Mund-Aktivität, höherer Grundumsatz pro Körpergewichts
einheit, Wachstum aller parenchymatösen Organe und des Skeletts sind Kin
der durch Umweltnoxen stärker gefährdet als Erwachsene [15, 20, 21]. Diese
Besonderheiten erhöhen auch die Gefahr einer unerwünschten Nikotinwir
kung bei Kindern. Inwiefern negative Auswirkungen fiir die kognitive Ent
wicklung beziehungsweise für die visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung
bestehen, sollte die vorliegende Untersuchung abklären.

Medienkonsum

Bildschirmmedien sind fester Bestandteil der Freizeitgestaltung nahezu aller
Kinder [8]. In 98 % aller Haushalte steht mindestens ein Fernsehgerät [24].
Zusätzlich verbringen Kinder mit zunehmendem Alter immer mehr Zeit mit
Spielekonsolen (Gameboy, Playstation, Nintendo) und Computerspielen,
teilweise betrifft dies schon Vorschulkinder.

Bildschirmmedien und hier insbesondere das Femsehen sind zwar Bildorien
tiert, sie liefem jedoch eine sehr schnelle Bildfolge, was bei Kindem eine
betrachtende Wahrnehmung und einen inneren Bildaufbau beeinträchtigt.
Bildabfolge und Sprache sind oft entkoppelt, so dass dem Kind die Bedeu
tungszuordnung der Sprache erschwert ist. Die anderen Wahmehmungssinne
(Gemch, Geschmack, Taktilität) sind nicht gefordert. Ein „Be-greifen" im
Sinne des Wortes ist nicht möglich. Während der Medienzeiten üben die
Kinder weder manuelle bzeziehungsweise motorische Fähigkeiten noch sozi
ale Interaktion und kreatives Tun. Übermäßiger Medienkonsum kann beim
Kind zu Verhaltensstömngen [4, 5, 19], grobmotorischen und sprachlichen
Defiziten [13] führen. Die vorliegende Auswertung erfasst Zusammenhänge
zwischen Bildschirmmedien und visuo-motorischen Fähigkeiten.

Methodik und Auswertung

In der vorliegenden Studie wurden 923 Vorschulkinder im Jahr 2004 und
971 in 2005 im Alter von 5 5/12 bis 6 11/12 Jahren im Rahmen der Einschu
lungsuntersuchung erfasst. Das Verhälmis Jungen zu Mädchen betmg 1,05.
Alle Kinder hatten ab dem 4. Lebensjahr einen Kindergarten besucht. Die
von den Eltem vorab schriftlich beantworteten Fragen zu den Rauchgewohn
heiten in der Familie und den täglichen Femsehzeiten der Kinder wurden
zusätzlich mündlich hinterfragt. Bei unpräzisen Angaben der Eltem (zum
Beispiel Femsehdauer I - 1 I/2 Stunden) wurden für die statistische Erfassung
Mittelwerte gebildet. Die Angaben über den täglichen Zigarettenverbrauch
der Eltem waren in den meisten Fällen genau. Ansonsten wurde ebenfalls der
durchschnittliche tägliche Nikotinkonsum ermittelt. Die Möglichkeit unzu
verlässiger Angaben der Eltem über die täglichen Femsehzeiten der Kinder
konnte durch die fast gleichen durchschnittlichen Femsehzeiten von 62,8 und
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61,6 Minuten in beiden Jahreskohorten fallengelassen werden. Die Rauch
gewohnheiten der Eltern waren 2004 und 2005 ebenfalls unverändert.

Mensch-Zeichentest (MZT)

Zur Beurteilung der bildhaften Wahrnehmung wurde bereits 1926 von Goo-
denough ein Mann-Zeichen-Test publiziert [11]. Ziler veränderte diesen Test
1950 und legte schließlich 52 Bewertungskriterien zu Grunde [25].
Dieser Mann-Zeichen-Test wurde von uns 2004 auf 13 altersrelevante Krite
rien reduziert. In dieser Form scheint er als Screeningtest für Vorschulkinder
geeignet. Wir bezeichnen diese modifizierte Form als Mensch-Zeichentest.
Die nachfolgenden Kriterien bei der Beurteilung der Kinderzeichnungen
wurden jeweils mit einem Punkt bewertet:

1. Kopf nicht größer als die halbe Rumpflänge
2. Kopfhaar wenige Kritzel bis zur künstlerisch gestalteten Form
3. Augen Punkt, Kreis oder feinere Ausfuhrung
4. Nase Punkt, Strich oder plastische Form
5. Mund als Strich oder plastisch dargestellt
6. Ohren Punkt, Halbkreis oder Kreis
7. Hals Strich oder plastische Ausfuhrung
8. Rumpf runde oder eckige Form
9. Rumpf plastische Ausfuhrung, länger als breit
10. Arme doppelt konturiert
11. Finger Strichform oder plastische Ausfuhrung,

beiderseits richtige Fingerzahl
12. Beine doppelt konturiert
13. Füße jegliche Darstellung wird gewertet

Die Kinder erhielten Papier und Bleistift und wurden aufgefordert, einen
Menschen zu malen. Nach Beendigung der Zeichnung wurde jedes BCind
gefragt, ob es bei der Darstellung des Menschen noch etwas vergessen habe.
Somit war die Möglichkeit von Ergänzungen gegeben. 2005 wurden an
schließend alle Kinder gefragt, wen sie mit dem Bild dargestellt hatten.
Bei Kindern mit wesentlichen geistigen und körperlichen Behinderungen
sowie unkorrigierten Sehstörungen wurde der MZT nicht durchgeführt. Zu
sätzlich wurden die Zeichnungen von 35 Kindern (1,8 %) nicht gewertet, da
sie den Menschen fragmentiert darstellten (Abbildung Id). Entsprechend der
Literatur kann dies ein Hinweis auf eine einschneidende psychotraumatische
Erfahrung in der Vorgeschichte sein [25].

Für die statistische Auswertung wurden die Punktwerte des MZT in 4 Klas
sen eingeteilt:

12 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007



Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

1 - 7 Punkte

8-9 Punkte

10-11 Punkte

12 -13 Punkte

Die Teilnahme an der Befragung hinsichtlich des Rauchens und des Medien
konsums der Eltern war freiwillig. Kinder, deren Eltem nicht einverstanden
waren, wurden nicht in die Auswertung aufgenommen (2,1 %). Die statisti
sche Bewertung erfolgte mit dem Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest im Epi
Info 2004.

a.

<rCP

% II

xr
II

9

r
Abbildung 1: Typische Mensch-Zeichnungen von Vorschulkindem

a.) aus Nichtraucher-Familien und einer täglichen Femsehdauer bis 60 Minuten,
b.) bei einem täglichen Femsehkonsum von mindestens 3 Stunden,

c.) bei einem elterlichen Nikotinabusus von mindesten 20 Zigaretten täglich und
d.) fragmentierte Mensch-Zeichnungen
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Ergebnisse

Femsehkonsum

94 % der Kinder entwickelten regelmäßige Femsehgewohnheiten um den 3.
Geburtstag. Die durchschnittliche tägliche Femsehdauer aller Kinder im
Befragungszeitraum ergab einen Mittelwert von 62,2 Minuten. 36 % der
Vorschulkinder saßen bis maximal 30 Minuten täglich vor dem Bildschirm,
was den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
entspricht. Weitere 38,2 % der Kinder verbrachten bis maximal 89 Minute
nuten täglich vor dem Bildschirm. Bei diesen 74,2 % der Kinder ließ sich
eine durchschnittliche Femsehzeit von 41 Minuten pro Tag ermitteln.
25,8 % der Vorschulkinder saßen 90 Minuten und länger vor dem Bild
schirm; die tägliche Zeit vor Bildschirmmedien betrug in dieser Gruppe
durchschnittlich 127 Minuten. Bezüglich der Vielseher zeigten sich deutliche
Unterschiede hinsichtlich der Wohnortgröße: Im ländlichen Bereich bezie
hungsweise in Wohnorten bis 10.000 Einwohner gehörten 20,2 % (178 von
882) der Vielsehergruppe an, in größeren Wohnorten ab 10.000 Einwohner
lag dieser Anteil bei 30,8 % (301 von 977). Der Unterschied ist statistisch
eindeutig (p < 0,001).
Mehrsprachig aufwachsende Kinder (27 %) benutzten den Bildschirm täglich
durchschnittlich 100 Minuten und lagen damit deutlich über dem Gesamtmit
telwert von 62,2 Minutenuten. Kinder mit extrem langen Femsehzeiten (bis 5
Stunden) fielen in der Untersuchung häufig durch Verhaltens-, Sprach- und
motorische Störungen, eine verarmte Mimik und Gestik sowie Aufmerksam
keitsstörungen auf.

Nikotinabusus der Eltern

Während der Schwangerschaft hatten 11 % der Mütter geraucht und nach der
Geburt stieg der Anteil der Raucherinnen auf 21,2 %. Keine der Mütter, die
in der Schwangerschaft geraucht hatten, beendeten ihren Nikotinkonsum
nach der Geburt des Kindes. 26,2 % der Väter gaben einen Zigarettenkonsum
an. Insgesamt waren 37,5 % der Kinder von Passivrauchen betroffen.
Es konnten keine signifikanten Unterschiede im Nikotinabusus der Mütter
und Väter in ländlichen und städtischen Wohngebieten (ab 10.000 Einwoh
ner) gefunden werden.

Mensch-Zeichentest

Typische Zeichnungen von Kindern ohne besondere Belastungsfaktoren sind
in der Abbildung la. zu sehen. Die Punktwertverteilung der 1859 Zeichnun
gen ergab eine weitgehende Normalverteilung in Form einer Glockenkurve
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(Abbildung 2). Im Verteilung der MZT-Ergebnisse
Mittel erreichten ^ 400
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Punktwerte im MZr

Punkten, die 75 . - —
%-Perzentile mit II Abbildung 2: Verteilung der Ergebnisse im MZT
Punkten und die 90 {n-I859)
%-Perzentile mit 12 ist im oberen Bereich abge-p  , . . schnitten, so dass eine Leistungsdifferenzierung bei sehrun en 6^1 e n. guten Kindern nicht möglich, in der Praxis aber auch nicht
Bei der Befragung erforderlich ist.
des Teilkollektivs

2005 ergab sich, dass sich die Mädchen in 61,7 % in den Zeichnungen selbst
darstellten und in 20,7 % andere weibliche Personen (Mutter, Schwester,
Freundin) malten. Die Jungen stellten sich in 71,7 % selbst dar und malten in
11,5 % andere männliche Personen (Vater, Bruder, Freund). 9,9 % der Mäd
chen und 6,9 % der Jungen zeichneten jeweils eine Person des anderen Ge
schlechts. Die restlichen befragten Kinder konnten ihr Kunstwerk keiner
Person zuordnen. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die geschlechtsneutrale
Bezeichnung „Mensch-Zeichcntest" gerechtfertigt ist.

I  1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 '
I  Punktwerte im MZf

Abbildung 2: Verteilung der Ergebnisse im MZT
(n- 1859)

Die Normalverteilungskurve ist im oberen Bereich abge
schnitten, so dass eine Leistungsdifferenzierung bei sehr
guten Kindern nicht möglich, in der Praxis aber auch nicht
erforderlich ist.

Faktoren für die Ergebnisse im Mensch-Zeichentest

Fragmentierte Körperdarstellungen: 35 Zeichnungen wurden von der allge
meinen Bewertung ausgeschlossen, weil der Mensch fragmentiert dargestellt
wurde. Diese Probanden erreichten im MZT einen Mittelwert von 6,3 Punk
ten und lagen damit deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt von 9,5 Punkten.
Die Bedingungen bei der Einschulungsuntersuchung lassen es nicht zu, die
genauen psychischen Belastungsfaktoren ausreichend abzuklären^ p < 0,001).
Femsehen: Die Dauer des Medienkonsums ergab eine deutliche Beziehung
zu den Ergebnissen im MZT (Tabelle 1, Abbildung Ib, Abbildung 4, Abbil
dung 5): Je länger die Kinder vor dem Bildschirm saßen, desto geringer wa
ren die durchschnittlichen Punktwerte im MZT. Die Mittelwertberechnung
sowohl für die Kinder ohne Passivrauch-Belastung als auch für die Kinder
mit Passivrauch-Belastung zeigte jeweils eine eindeutige Dosis-Wirkungs-
Beziehung. In der statistischen Bewertung ist der Zusammenhang zwischen
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täglicher Femsehdauer und den Ergebnissen im MZT hoch signifikant (p <
0,001).
Nikotinbelastung: Es zeigte sich weiter, dass ein Zusammenhang zwischen
Passivrauch-Belastung der Kinder und den Ergebnissen im MZT besteht
(Tabelle 2, Abbildung Ic, Abbildung 6): Kinder aus Nichtraucherfamilien (n
= 1161) erreichten einen mittleren Punktwert von 9,8, während Kinder mit
Passivrauch-Belastung (n = 698) lediglich einen Mittelwert von 8,8 Punkte
erreichten. Zusätzlich zeigte sich eine Dosis-Wirkungs-Beziehung. Der Zu
sammenhang zwischen der passiven Nikotinbelastung der Kinder und dem

Ergebnis im MZT ist
Femsehdauer und Ergebnis Im MZT hoch signifikant (p <

11 1— ^ 0,001).
Ig 10 — ^ Besonders beunruhi-
^ g ■ gend waren die niedri-

1  Punktwertergebnis-
1 ® ̂  Teilkollektivs,
£ 7 •— deren Mütter während

0.4

g ., T ! der Schwangerschaft
g  I geraucht hatten (Abbil-

dung 7): Während Kin-
4  ̂ jgj. (jej-gn Eltem erst
0  50 100 150 200 250 -l j i_ i.

Tägliche Fernsehdauer in Minuten nach der Geburt rauch
ten (n = 494), noch

Abbildung 4: Durchschnittliche Ergebnisse im MZT • Mittplwprf vnn
gruppiert nach der Dauer des täglichen Femsehkon- q o d irt • u
sums in Nichtraucher-Familien (n = 1161)

ließ sich für Kinder, die

bereits pränatal einer Nikotinbelastung ausgesetzt waren (n = 204), nur ein
Mittelwert von 7,8 Punkten ermitteln. Dieser Unterschied ist hoch signifikant
(p< 0,001).

Mengenerfassung im MZT

Die aktive Abbildung der richtigen Fingerzahl setzt voraus, dass die Vor
schulkinder ein gewisses Mengenverständnis als solches besitzen und dass
sie schon bewusst wahrgenommen haben, dass jede Hand fünf Finger hat.
Bei der Auswertung der Bilder hinsichtlich der dargestellten Fingerzahl im
MZT ergab sich sowohl ein Zusammenhang mit der Dauer des Medienkon
sums als auch mit dem Passivrauchen der Vorschulkinder:

Femsehen: Von den Kindern, die weniger als 90 Minuten täglich vor dem
Bildschirm saßen, malten 71,6 % an beiden Händen die richtige Fingerzahl,
in der Gruppe der Vielseher (ab 90 Minuten täglich) waren es nur noch 25,5
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□ 60-119 min

29,6

Diskussion

Die Wahrnehmung und Intemalisierung von Bildern gehört zur normalen
Entwicklung von Kindern; die Fähigkeit dazu ist ein wesentlicher Baustein
für die Schulfähigkeit.
Wir haben den

klassischen Mann-

Zeichen-Test mo

difiziert und auf !
Beurteilungskrite
rien reduziert, die
für Vorschulkinder

relevant sind. Die

Ergebnisse
knapp 2000 Zeich
nungen im Vor
schulalter zeigten
bei Anwendung Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Femsehdauer und
dieses Maßstabes Ergebnis im MZT dargestellt in rel.- % der jeweiligen
eine weitgehende
Normalverteilung,
so dass davon aus-

MZT-Klasse, nur Kinder aus Nichtraucherfamilien,
(n = 1161; davon 579 Kinder mit einer Femsehdauer < 60
min, 404 Kinder mit 60 -< 120 min und 178 Kinder mit 120
min und länger)
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Femsehdauer und MZT-Ergebnis

1-7

(n=121)
6-9

(n=294)
10-11

(n=475)
12-13

(n=27l)

Punktwert Im MZT

zugehen ist, dass
die ausgewählten Beurteilungskriterien das normale Spektrum der Fähigkei
ten in dieser Altersgruppe abbilden. Die jetzigen Ergebnisse und die Erfah
rung in den letzten zwei Jahren lassen uns den MZT als Screeningmethode
geeignet erscheinen, eine grobe Einschätzung der visuo-motorischen Ent
wicklung von Kindern im Einschulungsalter vorzunehmen. Als untere Norm
in der Beurteilung sind ein Mindestwert von 7 Punkten, was der 10. Perzenti-
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%. Der Unterschied ist hoch signifikant (p < 0,001). Das relative Risiko lässt
sich mit 2,8 bestimmen (95 %-Konfidenzintervall 2,4 - 3,3).
Nikotinbelastung: Kinder, die einer passiven Nikotinbelastung ausgesetzt
waren, zeigten ebenfalls häufiger Defizite in der Darstellung der richtigen
Fingerzahl. Kinder ohne Passivrauchen malten in 72,2 % korrekt, Kinder mit
Nikotinbelastung in 39 %. Auch dieser Unterschied ist eindeutig (p < 0,001).
Das relative Risiko beträgt 1,9 (95 %-Konfidenzintervall 1,7 - 2,0).
Summationseffekte: Die Kinder erreichten das beste Ergebnis (80,9 % richti
ge Fingerzahl), die weder einer Nikotinbelastung ausgesetzt waren, noch zur
Vielsehergruppe gehörten. Kinder mit übermäßiger Medienbelastung und
passiver Nikotinbelastung zeigten den geringsten Wert mit 21,5 % richtiger
Darstellung der Fingerzahl (Abbildung 8).
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le entspricht, zu empfehlen. Das Ergebnis des MZT gibt ergänzende Hinwei
se für die kognitive Entwicklung eines Kindes [11]. Außerdem ergeben sich
Anhaltspunkte auf das Selbstbild des Kindes und auf psychische Momente,
die gegebenenfalls weiter eruiert werden können.

Das Ergebnis
Passivrauchen und MZT-ErgebnIsse j a^2^^3 jetzigen
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Abbildung 6: Zusammenhang zwischen der Nikotinbelaslung Beispiel
und den Ergebnissen im MZT dargestellt als Anteile in Pro- der Bundeszent-
zent. rale für gesund-
(n = 1859; davon 1161 Kinder aus Nichtraiichcrfamilien, III heitliche Auf-
Kinder mit einer passiven Rauchbclastung von 1-9, 388 Kinder Klärung (BzgA)
mit 10-19 und 199 Kinder von mindestens 20 Zigaretten pro empfohlen wird

Unseres Brach-

tens ist dies auch ein Auftrag an uns Kinderärzte, die Eltern regelmäßig auf
die Begrenzung des Medienkonsums hinzuweisen. Von der BzgA werden
maximal 30 Minuten für Vorschulkinder und maximal 1 Stunde für Schul

kinder als Grenze angegeben.

b
|b
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Abbildung 6: Zusammenhang zwischen der Nikotinbelaslung
und den Ergebnissen im MZT dargestellt als Anteile in Pro
zent.

(n = 1859; davon 1161 Kinder aus Nichtraiichcrfamilien, III
Kinder mit einer passiven Rauchbclastung von 1-9, 388 Kinder
mit 10-19 und 199 Kinder von mindestens 20 Zigaretten pro
Tag)
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Abbildung 7: Zusam
menhang zwischen der
passiven Rauchbelas
tung und den Ergeb
nissen im MZT darge
stellt als Anteile in

Prozent.

(n= 1859; davon 1161
Kinder aus Nichtrau

cherfamilien (NR), 494
Kinder mit postnataler
und 204 Kinder mit prä-
und postnataler Rauch
bclastung)
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Es dürfte zwischenzeitlich zum gesellschaftlichen Allgemeinwissen gehören,
dass Rauchen in der Schwangerschaft und im Zusammensein mit Kindern
gesundheitliche Probleme vor allem auch bei Kindern zur Folge hat [1,3,17].
Dennoch rauchten 11 % der Mütter in der Schwangerschaft und es sind 37,5
% der Vorschulkinder von einer passiven Nikotinbelastung betroffen.
Nikotin ist ein starkes Gift [14] und entsprechend des Berichtes von Matt ist
bei diesen Kindern im Blut die 7-fach höhere Nikotinmenge im Vergleich zu
Kindern in Nichtraucherfamilien zu messen [18]. Die Reizung von Nikotin
rezeptoren in sympathischen und parasympathischen Ganglienzellen sowie
im Zentralnervensystem führt beim Menschen zu ganz unterschiedlichen
Reaktionen im Sinne einer komplexen Pharmakodynamik, die abhängig von
der Dosis zu

völlig unter Einflussfaktoren auf die Mengenerfassung
schiedlichen ^
Zuständen führt. | so — --
In kleinen Do- I eo - ■ - Rnge^a«,
sen wirkt Niko- hm 30,2
tin anregend, I 215
auch beruhigend ~||^H —
und konzentrati- 0 i__^
onssteigemd. Wenigseher Wenigseher \rtelseher Vielseher
A  NR-Familie Passivrauchen NR-Familie PassivrauchenAußerdem stei- ^,^20) (n=467) (n=241) (n=231)
gert Nikotin die
Dopaminfreiset- Abbildung 8: Zusammenhang zwischen der Darstellung der
zung im meso- richtigen Fingerzahl im MZT und den Einflussfaktoren Fem-

sehdauer (Wenigscher = 0 -<90 Min täglich, Vielseher =im isc ^ ys mindestens 90 Min täglich) und Passivrauchen (n = 1859)
tem. Größere

Nikotindosen fuhren zu Konzentrationsschwäche, motorischer Unruhe, Ta-
chykardie bis hin zu Krämpfen und Tod durch Atemlähmung [9]. Der Rau
cher kann seinen Nikotinspiegcl aktiv beeinflussen und durchaus positive
Effekte wie Beruhigung, Konzentrationssteigerung und Wohlbefinden erzie
len. Das passiv rauchende Kind kann dies nicht und ist den Rauchschwaden
der Erwachsenen in der Wohnung und im Auto ausgesetzt.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwi
schen elterlichem Rauchen und den Leistungen des Kindes in der visuellen
Wahrnehmung. In der Literatur ist beschrieben, dass Kinder, deren Mütter in
der Schwangerschaft rauchten, gehäuft Symptome entsprechend eines ADHS
aufweisen [7,17]. Möglicherweise erschwert der überhüpfende Wahmeh-
mungsstil die konzentrierte Betrachtung und Verinnerlichung von Bildern.
Vielleicht verhindert die nikotin-bedingte Unruhe der Kinder zusätzlich die
grapho-motorische Darstellung. Zu diskutieren sind auch direkte neurotoxi-

Wenigseher
NR-Familie

(n=920)

Wenigseher
Passivrauchen

(n=467)

\^elseher

NR-Familie

(n=241)

Vielseher

Passivrauchen

(n=231)

Abbildung 8: Zusammenhang zwischen der Darstellung der
richtigen Fingerzahl im MZT und den Einflussfaktoren Fem-
sehdauer (Wenigscher = 0 -<90 Min täglich, Vielseher =
mindestens 90 Min täglich) und Passivrauchen (n = 1859)
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sehe Effekte des Rauchens auf das sich entwickelnde Gehirn [10, 17], das
angesichts der geringeren Schutzwirkung der Blut-Himschranke besonders in
der Embryonalzeit übermäßig gefährdet ist. Inwieweit außer Nikotin andere
toxische Substanzen im Zigarettenrauch wie zum Beispiel polyzyklische
Aromate, N-Nitrosoverbindung, Laktone, Arsen, Cadmium, Chromat, Vana
dium eine zusätzliche schädigende Wirkung auf das embryonale Zentralner
vensystem haben, ist bisher nicht geklärt [9].
Dass Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht hatten, eindeutig
schlechtere Ergebnisse zeigten als Kinder, deren Eltern erst nach der Geburt
rauchten, ist beunruhigend. Andererseits ist dies Hinweis für einen ursächli
chen Zusammenhang in der Weise, dass pathophysiologisch die pränatale
Himentwicklung noch vulnerabler ist und, dass die Gesamtdauer der toxi
schen Belastung bei diesen Kindem höher liegt, so dass nicht nur Hinweise
für eine mengenmäßige sondern auch für eine zeitliche Dosis-Wirkungs-
Beziehung bestehen. Das Ergebnis unterstützt die Feststellungen von Laucht
et alii hinsichtlich der Auswirkungen des Passivrauchens auf die kognitive
Entwicklung von Kindem [17].
Übermäßiger Konsum von Bildschimmiedien zeitigt verschiedene negative
Folgen bei Kindem. Es sind ursächliche Zusammenhänge mit kindlicher
Adipositas, Defiziten in der motorischen Entwicklung, Verhaltensauffällig
keiten [2, 4, 5, 19], aber auch Hinweise für sprachliche Entwicklungsstörun
gen [13] beschrieben. Die vorliegende Untersuchung beschreibt eine neue
problematische Beziehung: Auch die bildhafte Wahmehmung ist signifikant
beeinträchtigt. Pathophysiologisch lässt sich dieser Zusammenhang mögli
cherweise dadurch erklären, dass die schnelle Bildfolge beim Femsehen eine
betrachtende Wahmehmung und dadurch auch einen inneren Bildaufbau
verhindert. Die Kinder „können sich kein Bild machen" von der Wirklich
keit. Die Dosis-Wirkungs-Beziehung von Femsehdauer und Ergebnis im
MZT ist Hinweis für einen ursächlichen Zusammenhang.
Mengenverständnis und Mengenerfassung sind Basis für mathematische
Fähigkeiten, aber auch Ausdmck der kognitiven Entwicklung. Insofem ist
auch hier der eindeutige Zusammenhang zwischen der Darstellung der rich
tigen Fingerzahl und den extemen Belastungsfaktoren Femsehen und elterli
ches Rauchen ausgesprochen interessant und beachtenswert. Der übermäßige
Konsum von Bildschirmmedien zeigt statistisch deutlichere Effekte als die
Nikotinbelastung (RR 2,8 versus 1,9).
Entsprechende sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass in unteren Sozi
alschichten beziehungsweise in bildungsfemen Familien mehr geraucht [12]
und länger femgesehen wird. Insofem könnte das Ergebnis natürlich auch
Folge einer negativen Selektion beziehungsweise. Auswirkung von nicht
erfassten Kovariablen sein. Den Sozialstatus der Familien, andere Alltagsno-
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xen und sonstige Störfaktoren der kindlichen Entwicklung haben wir aller
dings nicht zuverlässig erfasst. Andererseits gibt es eine Reihe von wissen
schaftlichen Arbeiten, die auch nach Herausrechnung des sozioökonomi-
schen Status der Eltern noch deutliche Hinweise für negative Folgen von
übermäßigem Medienkonsum sowie kindlichem Passivrauchen auf die kog
nitive Leistungsfähigkeit der Kinder nachweisen konnten [6, 17]. Die unab
hängig von einander vorhandenen Auswirkungen beider Faktoren, die Dosis-
Wirkungs-Beziehung und die Summationseffekte bei der Nikotinbelastung
und beim Femsehen sind starke Hinweise für einen ursächlichen Zusammen

hang, der jedoch durch weitere Untersuchungen zu sichern ist.

Fazit für die Praxis

■  Der MZT scheint als Screening-Test zur Erfassung der bildhaften Wahr
nehmung für Vorschulkinder geeignet.

■  Das Ergebnis im MZT wird von der Dauer des Medienkonsums beein-
flusst. Übermäßige Femsehzeiten gehen mit deutlichen Defiziten in der
visuellen Wahrnehmung einher. Die von der BzgA empfohlenen Ober
grenzen fiir Bildschirmmedien sollten beachtet werden.

■  Passivrauchen der Kinder pränatal sowie nach der Geburt führt im Ver
gleich zu Kindem, die in Nichtraucherfamilien aufwachsen, dosisabhän
gig zu niedrigeren Mittelwerten im MZT. Es ist unbedingt zu fordem,
dass Eltern vor allem auch schon während der Schwangerschaft konse
quent auf das Rauchen verzichten. Restriktive Maßnahmen wie zum Bei
spiel ein konsequentes Rauchverbot an Schulen und in anderen öffentli
chen Einrichtungen sind zu diskutieren.

■  Zusammenhänge mit Schulleistungsstörungen und den PISA-
Ergebnissen sollten diskutiert werden.

■  Übermäßiger Femsehkonsum und passive Nikotinbelastung kommen für
Entwicklungsstörungen mancher Kinder ursächlich in Frage. Die Fem-
seh- und elterlichen Rauchgewohnheiten sollten deshalb routinemäßig
durch den betreuenden Kinderarzt / die betreuende Kinderärztin anam-

nestisch erfasst werden.

■  Die Daten sind geeignet, Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Als Multi
plikatoren kommen Frauen- und Kinderärzte/innen, Hebammen, Erzie
herinnen in Kindergärten, Lehrer/innen und andere in der Familiensozi-
alarbeit tätige Personen in Frage.

Post Data

Im Jahre 2005 habe ich bei den Schuleintrittsuntersuchungen in Göppingen
102 Kinder aus verschiedenen Gründen zurückgestellt. Sie stammten aus
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Familien, in denen täglich mindestens 29 Zigaretten geraucht wurden und
mehr als drei Stunden femgesehen. Beim Mensch-Zeichen-Test erreichten
diese Kinder einen Mittelwert von 6,8 Punkten, also unter dem Minimalwert
von 7 Punkten. Alle diese Kinder besuchten ein Jahr lang die Förderklasse.
Nach diesem Jahr habe ich die Kinder wieder untersucht. 62 % von ihnen

waren jetzt „topfit". In ihren Familien wurde nach der Zurückstellung das
Rauchen entweder unterlassen oder auf weniger als 10 Zigaretten täglich
reduziert. Ebenso wurde der Femsehkonsum auf weniger als eine Stunde
täglich beschränkt. Ihr Mensch-Zeichen-Test Punktwert betmg Jetzt im
Schnitt 9.2 Punkte.

In 38 % der Familien der zurückgestellten Kinder blieb alles beim Alten. Ihr
MZT-Wert betrug auch nach einem Jahr Förderklasse nur 7,2 Punkte.
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Die FünQ ährigen einschulen - oder: Die Wiederbele
bung einer gescheiterten Reform der 70er Jahre des

vorigen Jahrhunderts

Rainer Dollase

Im November 2005 wurde von Patrick Puhani und Andrea Weber (beide TU
Darmstadt) das Ergebnis einer Analyse der IGLU Daten unter dem Gesichts
punkt Früheinschulung / Späteinschulung der Presse bekannt gemacht. Er
gebnis: Früh eingeschulte Kinder sind im vierten Schuljahr in den IGLU
Aufgaben deutlich schlechter als spät eingeschulte. IGLU (2001) war die
PISA Studie für die Grundschulen - Deutschland lag im oberen Mittelfeld,
war also besser als (die 15-Jährigen) in PISA. IGLU wie auch die Nachunter
suchung der Daten (6.600 Viertklässler wurden untersucht) durch Puhani und
Weber bestätigen altbekannte Resultate: Früheinschulung bringt nichts. Im
Gegenteil: die Gefahr ist groß, dass sie bei vielen BCindem das Gegenteil des
Erwünschten erreicht...

Dieses ernüchternde Ergebnis, dass so diametral den akademischen Stamm
tischweisheiten widerspricht, ist seit Mitte der 1970er Jahre in Fachkreisen
bekannt - nur haben diese Fachkreise offenbar kaum Gehör bei den politisch
Verantwortlichen gefunden. Die tun so, als ließen sich wirksame Reformen
im Diskurs herbeireden beziehungsweise bedienen sich der Aussagen von
wissenschaftlichen Kollegen und Kolleginnen, deren Kenntnis- imd Recher
chestand sich bestenfalls auf die letzten fünf Jahre bezieht. Klar - weil sich

die Kinder ja total geändert hätten, wären alte Untersuchungen nicht mehr
gültig. Ein folgenschwerer Irrtum. Kinder in 100 Jahren werden genauso auf
relevante Umwelterfahrungen (Bindung, Anregung et cetera) reagieren wie
jetzt oder wie sie es vor 100 Jahren getan haben. Wer mit kleinen Kindern zu
tun hat, weiß, dass er es überwiegend mit anthropologischen Konstanten und
kulturellen Universalien zu tun hat. Und die sind eindeutig: Ein schulisches
Angebot setzt einen gewissen "Reifestand" oder "Schulfahigkeit" voraus.
Puhani und Weber finden in einer begleitenden kleinen Umfrage bei Schul
leiter/innen dann auch Beklagungen über mangelnde Reife, fehlende Kon
zentrationsfähigkeit, mangelnde Frustrationstoleranz und fehlende Selbstor
ganisation.
Politik wie Praxis bedienen sich, um die Früheinschulung zu begründen, oft
der Schilderung von Einzelfällen mit beschleunigter Entwicklung. Darüber
zu reden ist unseriös - wir müssen bei politischen Maßnahmen auf den

* Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers aus „Kindergartenpädagogik -
Online-Handbuch", www.kindergartenpaedagogik.de
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Durchschnitt schauen. Der 1,30 m große Fün^ährige, der fließend zwei
Sprachen spricht und im Kindergarten bereits im Alter von drei Jahren den
älteren Kindern die Märchen vorgelesen hat, der wird natürlich eingeschult.
Kurz ein Rückblick auf den wohl größten Früheinschulungsversuch, den
Deutschland je erlebt hat, nämlich der "Kindergarten-Vorklassen-Versuch"
des Landes NRW, 1970 bis 1977, der als versuchsweise Umsetzung des Be
schlusses des Deutschen Bildungsrates von 1970 zur Vorverlegung des
Schuleintrittsalters gedacht war. Das Land hatte 50 Modellkindergärten und
50 Vorklassen im ganzen Land repräsentativ ausgewählt, in denen über 5
Jahre lang nach entsprechenden Bildungsplänen mit entsprechender Fortbil
dung der Erzieher/innen jeweils unterschiedliche Bildungskonzepte realisiert
wurden. Im Kindergarten wurde im Wesentlichen auf gelenkte, also direkte
Instruktionen verzichtet, das heißt Thematiken wurden nur sehr spärlich aus
Curricula und Zielsetzungen abgeleitet, wohingegen in der Vorklasse das
schulische Lernen, Einführung ins Lesen, Schreiben und Rechnen neben
spielorientierten Phasen einen erhöhten Stellenwert hatte. Vorklassen wurden
von Sozialpädagogen geleitet, also einem Personal mit Fachhochschulab-
schluss, und durch den gelegentlichen Besuch einer Grundschullehrerin an
gereichert, während in den Modellkindergärten Erzieherinnen, eine Erst- und
eine sogenannte Zweitkraft je Gruppe (Gruppengröße in beiden Einrich
tungsarten 25 Kinder) geleitet wurde. Der Kindergarten-Vorklassen-Versuch
in NRW wurde wissenschaftlich begleitet, und zwar von drei unabhängigen
Forschungsgruppen. Die eine an der PH Rheinland unter der Leitung von
Emil Schmalohr und den Mitarbeitern Wolfgang Winkelmann, Antje Hol
länder, Hans Schmerkotte, Emst A.F. Schmidt, Rainer Strätz und mir. Die
zweite Gmppe wurde von Otto M. Ewert und Marianne Braun geleitet, die
dritte Gmppe an der Universität Essen von Walter Twellmann (Leitung),
Hans-Wemer Jendrowiak und Antonius Hansel, die zum Teil die ehemaligen
Modellkindergarten- und Vorklassenkinder bis zum 4. Schuljahr in
regelmäßigen Untersuchungen untersucht haben (Dollase, 1978; Ewert/
Braun, 1978; Schmerkotte, 1978; Twellmann/ Jendrowiak, 1978;
Winkelmann/ Holländer/ Schmerkotte/ Schmalohr, 1977).
Es ging nicht nur um die institutionelle Zuordnung, sondern hinter beiden
Institutionen stand ein deutlich anderes didaktisches Konzept. Die Vorklas
sen haben immer wieder daraufhingewiesen, dass Lernen Spaß machen soll
te, dass sie kindgemäß arbeiten, dass sie den Kindem auch ihre Freiheit lie
ßen. Vorklassen haben sich nicht als Verschulungsinstanzen definiert und so
weiter. Jeder hätte gedacht, dass die Vorklassenkinder im späteren Schulle
ben besser wären als die Modellkindergartenkinder. Die Ergebnisse waren
völlig emüchterad. Einige Zitate. Otto Ewert schreibt (1978, Seite 398): "In
einer eigenen Erhebung zum Versuch Vorklasse - Modellkindergarten des
Landes NRW haben wir festgestellt, dass die Schüler der 4. Klassen, die an

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007 25



einer vorschulischen Förderung teilgenommen haben, im Mittel keinen Leis
tungsvorsprung vor ihren Klassenkameraden haben". Oder Hans Schmerkot-
te (1978, Seite 405): "Beim Vergleich der kognitiven Entwicklungsfortschrit
te von Modellkindergartenkindem und Vorklassenkindem im letzten Vor
schuljahr ließen sich bei den meisten Testverfahren keine Unterschiede
nachweisen". Oder Wolfgang Winkelmann, Antje Holländer, Hans Schmer-
kotte und Emil Schmalohr (1977, Seite 358): "Sowohl bei Betrachtung des
gesamten Zeitraumes von 1972 bis 1974 als auch bei der Betrachtung des
speziellen Zeitraumes von 1973 bis 1974 (1. Schuljahr) wies die Kovarian-
zanalyse trotz einiger weniger statistisch signifikanter Ergebnisse - abgese
hen vielleicht von dem Beftmd zum Zahlenrechnen (der für die Modellkin
dergartenkinder sprach, der Verfasser) - keine praktisch ins Gewicht fallen
den Unterschiede der kognitiven Fortschritte zwischen Modellkindergarten
kindem und Vorklassenkindem aus". Ich selbst schrieb (1979, Seite 135):
"Deutliche Unterschiede zugunsten der Kindergartenkinder in den Beurtei
lungen der Lehrer bezüglich schulischer Leistung und Fähigkeiten, schuli
scher Arbeitshaltung und Persönlichkeit" ... "ehemalige Kindergartenkinder
werden als besser im Lesen, Wortschatz, schlussfolgemdem Denken, Ein
fallsreichtum, Umweltkennrnis und Erfahmng, allgemeinem Wissensstand
und in Musik, Singen beurteilt". Darüber hinaus fanden Schmidt und Strätz
in einer sehr umfangreichen Untersuchung deutliche Vorteile der Altersmi
schung gegenüber den altershomogenen Gmppen der 5-Jährigen (Strätz/
Schmidt/Hospelt, 1982).
Damals war die Medienlandschaft eindeutig auf Seiten der empirischen Er
gebnisse. Schlagzeilen der damaligen Zeit lauteten etwa: "Curriculum macht
Kinder dumm" (Maria Eleonora Karsten und andere). Oder: "Vorschule soll
keine Vor-Schulung sein, weder Lesen noch Schreiben" (Rheinische Post,
1975). Oder DIE ZEIT, 2. Febmar 1973: "Vorschulerziehung - Argumente
für und gegen". Oder das Essener Hochschul-Joumal vom November 1978:
"Kaum Einfluss auf Kinder", womit der Einfluss der Art vorschulischer Be
schulung auf Kinder gemeint war. Oder die Zeitschrift LEBEN und ERZIE
HEN, 1975, widerspricht dem Deutschen Bildungsrat: "Wir sind gegen die
Einschulung der 5-Jährigen".
Das Ergebnis gilt auch intemational. Schulisches Arbeiten ist für die Kleinen
offenbar nicht die optimale Bildungsfordemng - das gilt für den Alterszeit
raum 5 bis 7. Spielerisches, situationsbezogenes Arbeiten, also eine gute
klassische Kindergartenarbeit, ist die beste Schulvorbereitung, die wir anbie
ten können. Das Kind lemt immer und am besten "natürlich", so wie es in
unserem biologischen Erbe vorprogrammiert ist. Für Bildung braucht es den
Kontakt mit Erwachsenen, der sein Wissen anlassorientiert an den Nach
wuchs weitergibt; es braucht zudem genügend Zeit, um mit Altersgenossen
spielerisch die Welt zu erschließen.
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Nun gut - mag da mancher sagen - dann arbeiten wir unter dem Dach der
Schule wie im Kindergarten. Nun gut - sollten wir sagen - dann stellt dort
bitte Erzieher/innen ein, die diese Art der Arbeit mit Kindern gelernt haben.
In ganz Deutschland ist zurzeit keine Uni zu sehen, die Grundschulleh
rer/innen auf die richtige Arbeit mit 5-Jährigen vorbereiten könnte.
Sollte es nicht um eine Frage des richtigen Lernens, der richtigen altersan
gemessenen Methoden gehen, sondern nur um die Verschiebung der Alters
jahrgänge zwischen den Tagesstätten und den Grundschulen wegen des zu
erwartenden Kinderschwundes, dann sollte man deutlich machen, wo die
finanziellen und pädagogischen Vorteile liegen. Macht es Sinn, die Tages
stätten nach "unten" zu öffnen (Aufhahme jüngerer Kinder als Dreijähriger)
und ihnen "oben" die Fün^ährigen zu nehmen? Was könnte das pädagogisch
bedeuten? Wird den Tagesstätten damit nicht ein stabilisierendes Element
der Arbeit in altersgemischten Gruppen genommen? Und andererseits: lohnt
sich der Zuwachs der Fün^ährigen für die Grundschulen? Wird sie ein Jahr
länger dauern?
Finnland, der PISA Sieger, schult übrigens mit 7 Jahren ein. Und wir sollten
bei der Einschulung mit 6 bleiben und dafür die Gruppengrößen schrittweise
- so wie es die Tennessee Studie auf experimentelle Weise eindrucksvoll
bewiesen hat - auf 15 Kinder senken, um einen langfnstigen Bildungsvorteil
zu sichern.
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Rechenschwäche

Die Geschichte von Max

Jutta Schöniger

Max ging gerne zur Schule. Das Lernen fiel ihm leicht, er konnte rasch
Buchstaben und Ziffern schreiben und lesen und bekam bei Plus- und Mi

nusaufgaben bis 10 die richtigen Ergebnisse heraus. Plötzlich bekam er in
Mathe Probleme. In der Schule wurde der Zahlenraum bis 20 erweitert. Max

selbst erkannte die Ursache des Problems: Er hat doch nur 10 Finger, was
tun? Die Mutter gibt ihm ein Lineal, auf dem er die Zahlen bis 20 ablesen
kann und nun findet er wieder die richtigen Ergebnisse.
In der zweiten Klasse kann er die Einmaleins-Aufgaben leicht auswendig
lernen und ist noch immer ein guter Schüler in Mathe. In der dritten Klasse
kommt plötzlich der Einbruch: die erste Arbeit wird mit einer 5 zensiert. Was
war bloß los an dem Tag? Irgendetwas muss ihn so gestört haben, dass er
seine mathematische Leistung nicht abmfen konnte. Zu Hause hat er die
Aufgaben doch gekonnt. Wie immer hat Mama neben ihm gesessen und ihm
erklärt, wie er die Aufgaben lösen musste und dann ging es wie geschmiert.
Halt ein Ausrutscher.

Als die zweite Arbeit aber ebenfalls mangelhaft ist, werden Eltem und Leh
rerin unruhig. Sie besprechen, dass Max verstärkt üben müsse. Dazu solle er
zur Nachhilfe gehen, weil man ja weiß, dass Mütter nicht die geeigneten
Nachhilfelehrer sind. In der Nachhilfegruppe ist Max mit drei anderen Kin
dern zusammen, nur eines davon ist ebenfalls Drittklässler. Der Lehrer geht
mit ihm die Hausaufgaben durch und lässt ihn dann arbeiten, während er sich
einem anderen Kind zuwendet. Die Mutter ist entlastet, die Mathe-Hausauf-
gaben sind an diesem Tag nicht ihre Sache und Max macht es dort Spaß.
Aber: Die Leistungen in Mathe werden nicht besser.
Mitte der dritten Klasse wird Max einer Beratungslehrerin vorgestellt. Er
muss mehrere psychologische Tests machen. Beim Intelligenztest schneidet
Max gut ab, auch die Leistungstests sind gut, aber mit einem deutlichen Ein
bruch in Mathematik. Bei einem speziellen Test zur Dyskalkulie (ZAREKl)
löst Max 7 von 11 Subtests deutlich schlechter als der Durchschnitt der

Drittklässler. Die Diagnose Rechenschwäche ist erstmals im Gespräch. Nur:
Weder die schlechten Noten noch die statistische Auswertung der Testergeb
nisse können Hinweise liefern, wie Max geholfen werden könnte.
Max wird deshalb beim Institut zur Therapie der Rechenschwä-
che/Arithmasthenie vorgestellt. Dort wird ein so genanntes qualitatives Di
agnoseverfahren, das Stuttgarter Arithmasthenie-Diagnostikum, durchge
führt. Max wird nur mit Aufgabenstellungen konfrontiert, von denen er
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glaubt, dass er sie lösen kann. Das Wesentliche bei diesem Verfahren ist
nämlich, herauszufinden, wie er mathematisch denkt, nicht, ob er die richtige
Lösung rauskriegt. Deshalb wird er dazu angehalten, laut zu denken und mit
ihm werden die Aufgabenstellungen so besprochen, dass der Diagnostiker
erkennen kann, wie Max mathematisch denkt. Damit erhält er den Schlüssel
zu den Fehlleistungen von Max.
Zum Beispiel soll Max eine Reihe mit 12 Bäumen abzählen, was für ihn
keinerlei Problem darstellt. Dann soll er überlegen, wie viele Bäume es denn
werden, wenn an jedes Ende der Reihe ein Baum dazukommt. „13", lautet
die Antwort. Jetzt zeigt sich die Überlegenheit dieser Diagnostik-Methode:
Wo andere Tests die Antwort als Fehler verbuchen und zur nächsten Aufga
be übergehen, geht es bei diesem Verfahren erst los; Wie kommt die Lösung
13 zu Stande, ist die entscheidende Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
Max denkt sich rechts und links der Reihe einen Baum dazu, zählt aber
falsch. Auch hier die Frage: Hat er die Aufgabe falsch abgespeichert,
12+2=13 oder zählt er falsch, nämlich so, dass er die 12 als Startpunkt der 2
sieht, also 12,13 = 2 Zahlen dazu. Oder aber: Denkt er sich mit jedem Ende
der Reihe nur das rechte Ende, weil links ja der Anfang ist? Um das heraus
zubekommen, muss Max befragt werden, nicht suggestiv („hast du das so
gemeint..), sondem mit einer offenen Gesprächstechnik. „Wo würdest du den
Baum hinmalen" Rechts. „Könnte man auf der anderen Seite auch einen
Baum malen". Ja. „Wie viele Bäume sind es denn dann" Auch 13. „Kannst
du mir das erklären" Das ist doch logo: Vorne ist die 1 und wenn ich da ei
nen Baum davor tue, ist das Null. Und 13+0 gibt 13."
Unterstützt von weiteren Aufgabenstellungen wird deutlich, dass Max einen
in sich logischen, aber für das Rechnen untauglichen Zahlbegriff hat: Er
denkt sich die Zahlen nur als Reihenfolge (wie das ABC). Dadurch gelingt es
ihm nicht, eine Vorstellung von der Zahlgröße zu bekommen. Die 5 ist ge
nauso groß wie die 1, sie steht in der Reihe nur weiter hinten. Jetzt wird seine
Problematik verständlich: Er kann nur Aufgaben lösen, bei denen er durch
zählen kann, das war auch das Verfahren in den ersten Klassen, um gute
Leistungen zu erbringen. Die Reihen kann er auswendig lernen, das Ergebnis
des Rechnens ergibt für ihn aber gar keinen Sinn, weshalb Text- und Sach
aufgaben unlösbar werden. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird auch
deutlich, dass Max Probleme mit der räumlichen Vorstellung hat und dass er
Umkehrungen nur schwer vollziehen kann, weshalb er sich Subtraktion und
Division nicht als Umkehrung von Addition beziehungsweise Multiplikation
denken kann.

Mit Üben des Schulstoffs können die Probleme von Max gar nicht gelöst
werden.

Er besucht nun eine Arithmasthenietherapie, die es ihm ermöglicht, die
Grenzen seines (falschen) Zahlbegriffs zu erkennen und eine Vorstellung von
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der Zahl als Repräsentant von Mengen aufzubauen. Um eine Vorstellung von
quantitativer Ausdehnung zu bekommen, muss Max lernen, sich im Raum zu
orientieren, und er muss sich bewusst werden, wie der Eindruck von Größe
zustande kommt. Dass er dabei gar nicht rechnen muss, gefallt ihm. Es ist oft
anstrengend, weil er ständig nachdenken muss und weil ihm niemand eine
Lösung präsentiert. Aber: Er erkennt zum ersten Mal, dass er durch eigenes
Denken ein mathematisches Verständnis für das Rechnen aufbauen kann.

Dies gelingt allerdings nur in einer Einzeltherapie. Damit die Therapie von
Max zu Hause und in der Schule korrekt unterstützt wird, bespricht sich sei
ne Therapeutin jede Woche mit der Mutter und hält einen regelmäßigen tele
fonischen Kontakt zur Lehrerin.

Die Geschichte von Max ist nur ein Beispiel. Die Symptome der Arith-
masthenie sind sehr unterschiedlich und bedürfen auf jeden Fall der Diagno
se durch einen Experten auf dem Gebiet der Rechenschwäche.

Tagung der Förderpädagogen
an Waldorfschulen 2007

Im November 2006 trafen sich die Förderpädagogen zum zwei
ten Mal zu einer Tagung mit den Schulärzten um an gemeinsa
men Fragen zu arbeiten. Am Ende entstand der Impuls, im
nächsten Jahr parallel zur Tagung der Schulärzte eine Tagung
für Förderpädagogen in Domach zu veranstalten. Diese Form er
schien sinnvoll, da viele Förderlehrer ohne Unterstützung eines
Schularztes arbeiten und Möglichkeit zum fachlichen Austausch
suchen. So sind für Herbst 2007 zwei Tagungen mit gemeinsa
men Arbeitseinheiten geplant. Es wurden auch Fragen bespro
chen, die auf einen Zusammenschluss der Förderpädagogen hin
zielten, die das Bemfsbild und die Ausbildungssituation betra
fen. Das alles soll in Zusammenarbeit mit Christoph Wiechert
und Michaela Glöckler von der pädagogischen und medizini
schen Sektion weiterbearbeitet werden.

Die Vorbereitungsgmppe für die Tagung zutrifft sich am Sams
tag, 10. März 2007 in der Freien Waldorfschule in Mannheim.
Anregungen, Vorschläge für Inhalte, Arbeitformen und Fragen
können gerichtet werden an:

Irene Groh, Tel. 0621 - 854 75 45,
e-mail za3806@lehrer.uni-karlsmhe.de
Emst Westermeier, E-Mail emst-westermeier@gmx.ch
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Die Behandlung von Lernstörungen und Legasthenie war
das Thema der internationalen Schulärzte-Tagung vom 5.-8.
November 2006 in Domach, welches gemeinsam mit den
Förderpädagogen der Waldorfschulen bearbeitet wurde. Bei
der Vielfalt von Fördermethoden, wie sie an unseren Schulen
praktiziert werden, entsteht immer wieder die Frage nach der
Wirkungsweise und wie sie menschenkundlich gesehen zu
verstehen sind. Mit diesen Fragen im Hintergmnd wurden
einzelne Methoden vorgestellt und besprochen. Einen Teil
der dort gehaltenen Referate dmcken wir im Folgenden als
Autorenreferate ab.

Diagnose und Therapie von Lernstörungen

Günter Haffelder / Christi Brucher

Ursachen von Lernstörungen - Arbeitsansätze des Instituts

Früher initiierte die schwangere Frau mit ihrem wiegenden Schritt die endo
gene Rhythmik des Kindes. Heute werden die sanften Schwingungen der
Babywiegen von vielen Säuglingen nicht mehr angenommen. Sie wurden an
harte Rhythmen gewohnt wie das Rattern mit dem Auto über die Straßen, das
Tanzen zu dröhnenden Bässen, den hektische Schritt der Mutter im Bemfs-
alltag, und sie benötigen diese Stimuli, um zur Ruhe und zum Schlaf zu
kommen.

Wir sehen im Institut als eine Ursache von Lem- und Entwicklungsstörungen
die heute in unserer Gesellschaft immer stärker vorhandenen Störungen der
endogenen Rhythmik im Gehirn.
Früher waren die Kinderwagen zur schiebenden Bezugsperson hin geöffnet
und in der zur Außenwelt hin geschützten Interaktion hatte das Kind immer
die wichtigen Bezugspersonen vor Augen, in einer Entwicklungsphase, in
der es intensiv damit beschäftigt ist, sichere Bindungen aufzubauen. Heute
sollen die Kinder weltoffen erzogen werden und viele Anreize der Umwelt
als Entwicklungsinput bekommen. Die Kinderwagen zeigen mit der Blick-
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öfftiung von der Mutter weg nach vom, und im Blickfeld des Kindes huschen
fahrende Autos, hastende Menschen, Hunde, Fahrräder in einer Geschwin
digkeit vorbei, die nicht der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Kleinkindes
entsprechen, um neuronale Netzwerke zur Verarbeitung visueller Informati
onen aufzubauen. Vor allem kann es keine Bindung eingehen. Bindungsfa-
higkeit und gemachte Bindungserfahmngen sind unabdingbare Vorausset
zungen für jegliches Lernen und für jedes Zusammenleben in sozialen Gmp-
pen. Ein weiteres Problem stellt die Geschwindigkeit und Kürze der sensori
schen Inputs dar. Das Gehirn braucht seine Zeit und vor allem seine Pausen
zwischen den Reizen, um sich zu entwickeln.
Wir sehen im Institut als weitere Ursachen von Lern- und Entwicklungsstö-
mngen Bindungsstörungen und fehlende Intervalle zwischen adäquaten Rei
zen und der dazugehörenden Kommunikationsprozesse auf neuronaler Ebe
ne.

Früher war der Boden der Spielplatz der Kinder. Sie konnten sich rollend,
robbend, krabbelnd vorwärts bewegen und mit einer nicht endenden Lembe-
geistemng ihre Umwelt erkunden und ständig neue motorische Fähigkeiten
und Fertigkeiten erwerben. Dieser Lemraum steht heute durch Gefahrenquel
len auf Gmnd technischer Geräte nur noch begrenzt zur Verfügung. Die teure
Stereoanlage muss geschützt werden. Das Kind kann ja in einer Wippliege
beim Kaffeetisch - allerdings unbeweglich und somit ohne die Möglichkeit,
seine motorischen Regelkreise zu differenzieren - viel näher am Geschehen
sein. Oder es kann in einem Stehfrei bereits die ersten Laufschritte unter

nehmen. Eine voll ausgereifte motorische Entwicklung ist jedoch grundle
gend für alle weiteren Entwicklungsschritte imd fehlerhaft angelegte oder
durch fehlende Nutzungsbedingungen nicht angelegte Schaltkreise wirken
problemvemrsachend in alle anderen Lemprozesse. Gerade Kinder, die zu
wenig gekrabbelt sind, zeigen später durch fehlende Verbindungen im Cor
pus callosum Lateralitätsprobleme.
Wir sehen im Institut als eine Ursache von Lern- und Entwicklimgsstömngen
mangelnde Bewegungserfahrungen und damit fehlende Vernetzungen im
Corpus callosum.
Diese Auflistung möglicher Ursachen von Lemstörungen könnte noch sehr
lange fortgesetzt werden und müsste natürlich in jedem einzelnen Punkt über
das eine, hier gewählte Beispiel hinaus die Zusammenhänge noch komplexer
und differenzierter darstellen.

Dennoch kann diese verkürzte, plakative und etwas pauschalierende Darstel
lung helfen, die Kinder als Symptomträger unserer Zeit sehen zu lernen, um
so auch unsere gesellschaftliche Verantwortung zum Umdenken und zum
Bereitstellen von Unterstützungssystemen zu verstehen. Das kindliche Ge
hirn in seiner nutzungsabhängigen Plastizität baut sich genau zu dem Gehirn,
das die Umwelt auf Grund der entsprechenden Lebensbedingungen, Inputs

32 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007



und Stimuli von ihm fordert. Das Problem kommt mit dem Schuleintritt und

den Anforderungen des schulischen Lemens. Dort haben sich die Methoden
des Schriftspracherwerbs nicht den in ihrer Rhythmik gestörten Kindergehir
nen angeglichen. Und wenn Methoden wie die Lautgebärdensprache der
Mannheimer Leseschule oder das Silbenschwingen von Heike Buschmann
mit in den Unterricht genommen werden, sind die Erfolge zwar nicht von der
Hand zu weisen, jedoch ist dieser Weg mühsam, zeitaufwendig und bedarf
der intensiven, fachkompetenten, differenzierten und individualisierten Zu
wendung des Lehrers zu einem einzelnen Kind. Dann können zwar Fort
schritte im Lesen und Schreiben verzeichnet werden, die das Problem verur
sachenden Rhythmusstörungen bleiben jedoch unverändert bestehen und sind
mögliche Ursache für zahllose weitere noch folgende Probleme im Lernen.
Nur sind sie dann immer schwieriger als Ursache zu erkennen.

Das Messverfahren zur Diagnose von Lernstörungen

Die Forschungsarbeit des Instituts für Kommunikation und Gehimforschung
hat sich zum Ziel gesetzt, die Lemstörungen der Kinder ursächlich anzuge
hen.

Dazu wurde von Günter Haffelder das medizinische HEG (Himstromkurve)
mit Hilfe der Fourier-Transformation zur EEG-Spectralanalyse weiterentwi
ckelt. Durch die Aufschlüsselung der im medizinischen EEG gemessenen
Summen in ihr gesamtes Frequenzspektrum und die getrennte Darstellung
der Ableitungen in den beiden Hemisphären hat sich diese Messmethode als
sehr präzise und differenziert erwiesen. Durch ein standardisiertes Testver
fahren haben die Interpretationen der gemessenen Potentiale ihre empirische
Absicherung erhalten. Durch eine Verlagerung der Ableitungspunkte wurden
bewegungsartefaktfreie Messungen möglich, sodass nun auch Bewegungen,
Gespräche, Interaktionen, Lernprozesse untersucht werden können. So kön
nen Kinder während des Lemens beim Lösen von Aufgaben, beim Lesen
oder Schreiben, bei motorischen Übungen gemessen werden und die das
Lemen behindernden Faktoren zeigen sich in den Messkurven.
Im Stuttgarter Institut für Kommunikation und Gehimforschung wurden
Tausende von Schülerinnen und Schüler der verschiedensten Schularten und

Altersstufen gemessen. Aus diesem breiten Spektrum an Erkenntnissen über
Lemen, Lemstömngen, Bedingungen und Gmndlagen, Lemprozesse adäquat
zu gestalten, wurden vier Messdiagramme ausgewählt, die verschiedene
Stömngsmuster unterschiedlicher Ursachen zeigen. So ist ein erster Einblick
in die der Arbeit zugrunde liegende Diagnostik möglich.
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Abbildungl: Emotionale Problematik im
Kontext einer bestimmten Fragestellung
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Abbildung 2: Chronospectrogramm mit
Störungen durch Wechselstrom

Abbildung 1: Dieses Kind zeigte sich in der gesamten Messung als sehr sen
sibel und sehr differenziert reagierend. Bei den Fragestellungen zu seiner
familiären Situation von 10 Sekunden bis 3 Minuten 30 Sekunden zeigte sich
in der Messkurve eine sehr starke emotionale Stressreaktion, die auf eine
häusliche Belastung hinwies.
Abbildung 2: Diese Messkurve einer Studentin zeigt in der rechten Gehirn
hälfte eine starke Wechselstromeinstreuung, die durch eine Stehlampe mit
Dimmer an ihrem Arbeitsplatz verursacht war. Dadurch war eine Laterali-
tätsproblematik entstanden, deren Ursache der Studentin nicht bewusst war.
Sie war auf Grund dieser Blockade in ihren Prüfungsvorbereitungen in eine
Situation geraten, die sie sehr verzweifelt machte und sie beinahe dazu ge
bracht hätte, das Studium abzubrechen.
Abbildung 3: Dieser Junge kam mit der Diagnose Aufmerksamkeits-Deflzit-

Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) ins

Hemisphäre zuzuföhre^ Immer, wenn
Abbildung 3: Chronospectrogramm mit bewegte, konnte er die rechts-

LatcralliätsproblciTiatik , • i .. • 1 i . i 1 ■
hemispharisch vorhandenen Inhalte

zumindest bruchstückhaft und reduziert in die linke Hemisphäre transportie
ren. Wenn er sich dann daran erinnerte, dass er ja ganz still sitzen wollte,
reduzierten sich sofort die Amplituden in der linken Hemisphäre. Aber damit
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wurde auch seine innere Not wieder größer, denn er konnte die gestellte
Aufgabe nicht bewältigen. Dann gab er wieder die Kontrolle über seine Be
wegungen auf und konnte an der Aufgabe arbeiten. Die Momente in der
Messung, als er sich bewegte und als er wieder versuchte ganz still zu sitzen,
zeichnen sich in der linken Hemisphäre deutlich ab. Sein Lösungskonzept,
über Bewegungen seine reduzierte Vernetzung zwischen rechter und linker
Gehirnhälfte auszugleichen, ist natürlich ein Verhalten, das für seine Umwelt
sehr anstrengend ist und ihn im schulischen Kontext für eine weitere Stigma
tisierung ADHS prädestiniert.
Abbildung 4: Diese Kurve __ _ _
zeigt eine vermeintliche
Linkshimdominanz, denn im

Gegensatz zur rechten Ge
hirnhälfte, die strukturiert die

Inhalte verarbeitet, weist die

linke Gehirnhälfte sehr chao

tische Pattems auf. Dieser

junge Mann, der nach einem -.^s.
Autounfall aus dem Wach- .3?.;

koma wieder ins Leben zu

rückgekehrt war, kann mit
diesen noch vorhandenen ^ ̂ ^
Stömngen seine Handlungen Abbildung 4: Chronospectrogramm mit
noch nicht wieder bewusst Lmkshim-dommanz
steuern und koordinieren.

Das Messverfahren ermöglicht die präzise Zuordnung von gemessenen Po
tentialen zu vorgegebenen Aufgabenstellungen und den entsprechenden Ver
arbeitungsprozessen des jeweiligen Probanden. Alle Messungen sind indivi
duell verschieden, denn sie zeigen die gelernten Muster, Erfahnmgcn, Struk
turen, Verarbeitungsweisen, sowie die Gefühle des jeweiligen Individuums.
Auf der Gmndlage der empirischen Forschungsarbeit des Instituts lassen sich
jedoch aus dem Vergleich der Gehirnstrombildcr Hinweise auf Funktionsstö
rungen sowie effiziente Verarbcilungsweiscn gewinnen. Lemstörungen wer
den so nicht mehr definiert als bestimmte festgeschriebene Defizite, sondern
als Lösungskonzepte des Gehirns im Umgang mit verschiedenen Beeinträch
tigungen. Diese gilt es zu erkennen und aufzulösen. Dann ist das Gehirn auf
Gmnd seiner lebenslang vorhandenen Bereitschaft zur Plastizität in der Lage,
neue effiziente Verarbeitungsmuster aufzubauen. Ohne Not oder von außen
kommende Intervention besieht jedoch für das Gehirn trotz vorhandener
Störungen und trotz vorhandener Probleme keine Notwendigkeit zur Reorga
nisation und zur Nutzung der Plastizität. Es hat Kompensationsstrategien
entwickelt, mit den Blockaden umzugehen, und die diesen Prozcss beglci-
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tenden Symptome, mit einer Lustlosigkeit, Resignation, Unmotiviertheit und
Vermeidungshaltung dem schulischen Lernen zu begegnen, werden der Pu
bertät oder seinem Charakter zugeschrieben. Da das Gehirn mit diesem Lö
sungskonzept bereits über viel Erfahrung verfügt, haben sich diese Muster
fest verankert und gelernt.

Die neuroaktive Musik

Aus diesem Grund wurde im Institut für Kommunikation und Gehimfor-

schung eine neuroaktive Musik entwickelt, die das Gehirn wieder in einen
lembereiten Zustand versetzt, auch außerhalb der sensiblen Phasen Zeitfens
ter für Lernprozesse eröffnet und die Bereitschaft des Gehirns zur Plastizität
und zur Reorganisation neu initiiert. Da unter der Plastizität des Gehirns die
lebenslange Fähigkeit zur Neurogenese und zur Synaptogenese und zur Re
organisation bestehender Netzwerke verstanden wird, kann die neuroaktive
Musik zur Leistungsoptimierung (Spitzensport, Management), zur LemfÖr-
derung (Hausaufgaben, Vorbereitung auf Prüfungen), zur Überwindung von
Lemstörungen (ADHS, Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie), zur Arbeit
an der Beseitigung cerebraler Schädigungen (Bewegungsstörungen, Bewe
gungsausfälle oder -einschränkungen wie zum Beispiel beim Schlaganfall,
bei Schädelhimtrauma) oder zur Verhinderung oder Verlangsamung von
altersbedingten oder krankheitsbedingten Ausfallen (Alzheimer, Parkinson,
Multiple Sklerose) angewendet werden. Die Musik kann nur auf der Grund
lage einer Messung für die jeweiligen Menschen erstellt werden. Die Musik
selbst stellt dann im weiteren Lemprozess eine individuelle Unterstützung
dar, Lernprozesse zu intensivieren, zu beschleunigen oder wieder zu ermög
lichen. Die parallel erfolgende entsprechende Förderung durch Therapeuten,
Lehrer oder Eltern mit angemessenen Leminhalten, Bewegungsprogrammen,
Sprechsituationen ist unbedingt notwendig. Kinder mit schulischen Proble

men hören ihre neuroakti-

13579 iij3i5,7i92,z3zsZ7j93! 13579 iii3i5i7i3z,2325Z7z93i«i starke Stressreaktion ver-
Ahhildiina S- Chrnnn^nectrnoramm mit Stressrediiklinn buuden mit AngSt. BeimAbbildung 5: Chronospectrogramm mit Stressreduktion
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Abbildung 6: Chronospectrogramm mit
Auflösung einer Lateralitätsproblematik

Hören der individuellen neuroaktiven

Musik verändern sich die Parameter

bereits nach 9 Minuten des Hörens der

Musik.

In Abbildung 6 sind die Veränderun

gen nach etwa 13 Minuten sichtbar.
Die beiden Gehirnhälften beginnen,
sich zu synchronisieren.
Die Arbeit mit der neuroaktiven Mu

sik gleicht einem Lemprozess. Diese
neuen Muster müssen gelernt werden.
Dazu ist es notwendig, dass die Musik
möglichst regelmäßig über einen län
geren Zeitraum gehört wird. Später kann das Gehirn über die neuen Muster
verfugen, auch ohne das begleitende Hören der Musik.
Die Wirkung dieser speziellen Musiktherapie zeigt sich in den Entwick
lungsschritten der Kinder. In einem Schulprojekt mit einer GrundschulfÖr-
derklasse mit 7- bis 8-jährigen sprachentwicklimgsverzögerten Kinder wur
den die Kinder animiert, täglich während des Musikhörens ein Bild von sich
zu malen. So versuchte die Projektleiterin Informationen über den Entwick
lungsstand der Kinder zu erhalten, mit denen eine sprachliche Kommunikati
on nur schwer möglich war. Teilweise hatten die lünder durch Traumatisie
rungen noch gar nie gesprochen oder sie waren auf dem Sprachentwick
lungsstand von 2,5-jährigen Kindern.
Die Bilder eines der am Projekt teilnehmenden Mädchen sprechen für sich.

Abbildung 7a: Erster Tag des Hörens der
neuroaktiven Musik

rk
n

Abbildung 7b: Dritter Tag des Hörens
der neuroaktiven Musik
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Abbildung 8a; Fünfter Tag der Hörens der neuroakti-
ven Musik

Abbildung 9: Neunter Tag des Hörens
der neuroaktiven Musik

Abbildung 8b: Siebter Tag des Hörens
der neuroaktiven Musik

Die neuroaktive Musik wird auf

der Grundlage klassischer Musik
erstellt. Durch gezielte Verände
rungen in der Intonation und der
Stimmung der Instrumente, sowie
in den gewählten Tempi und in der
Zusammenstellung und Aufberei
tung der Musikstücke erhält das
Gehirn, das selbst nach musikali
schen Gesetzmäßigkeiten arbeitet,
von außen Stimuli zur Verände

rung. So werden dem Taktgeber
des Gehirns Angebote gemacht,
die lUiythmik des Gehirns wieder
in Ordnung zu bringen.

Zur Forschungsarbeit

Da das Messverfahren sich durch seine Präzision und seine differenzierte

Aussagekraft auszeichnet, wird es auch im Kontext der Forschung eingesetzt.
In diesem Zusammenhang wurden auch an einem Probanden, einem Euryth-
mielehrer, zwei Übungen einmalig gemessen. Durch die zu geringe Anzahl
der gemessenen Personen und Übungen kann nach der Auswertung der Mes
sungen nicht von Erkenntnissen oder beweiskräftigen Messergebnissen ge
sprochen werden. Dennoch sollen hier einige der Ergebnisse beschrieben
werden, da sie für die Eurythmisten in diesem Leserkreis auch in dieser be
schreibenden Form von Interesse sein könnten.
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Die Versuchsperson ist männlich und rechtshändig. Die beiden in Abbildung
10 und 11 dargestellten Messkurven stellen Ausschnittsvergrößerungen aus
einer größeren Messdatei dar, die auf
gezeichnet wurde, während der Eu- A T * i"°"
rythmielehrer die Übung des Zappel-
jambus ausführte. Er trug dabei das
EEG-Gerät in einem Rucksack auf den

Rücken zusammen mit einem kleinen **

Funksender. Seine Gehimdaten wurden

während der Übung an einen Funkemp-
fönger mit Computer übertragen, dort
aufgezeichnet und anschließend ausge-
wertet. Abbildung. 10: Zappcljambus, 4,59 bis

Die acht rechts / links Sequenzen der rechtes Bein, 5,3 bis 5,6 linkes Beir
Übungsabfolge des Zappeljambus wur
den insgesamt achtmal gemessen. Dabei jjflyl'T * ""TH^
aktivieren die beiden Hemisphären sehr
unterschiedlich, obwohl die Versuchs-
person im Standardtest, der als Eich-
kurve dient, um die Aussagen interpre-
tierbar zu machen, das Zusammenspiel **
der beiden Gehirnhälften in der Aus- ^
gangssituation als sehr synchron dar-
stellt. Die unterschiedliche Aktivierung / I

.  1'5'* 1 ' s » 7 «»o'Sit'VbP»"*

der Hemisphären muss folglich im Zu-
sammenhang zur Übung ge.hen w.-
den. Interessant ist, dass der Bemwech- g^jj^
sei eindeutig in den Messkurven zu
finden ist. Während der Übung treten immer wieder kurzfristige Nulldurch
gänge auf, die als vergleichbar einem „reset" beim Computer einem kurzfris
tigen Innehalten im Denkprozess gesehen werden können.
Als weitere Übung wurden von der gleichen Versuchsperson die Vokale a e i
i e a mit dem Körper dargestellt. Jeder Buchstabe löst dabei eine andere Ge-
himaktivität aus. Die beiden Hemisphären aktivieren dabei unterschiedlich.
Es treten bei dieser Übung kaum Veränderungen in den Aktivitäten im Delta-
Bereich auf. Der Kontakt zu anderen Menschen hat während der Übung an
scheinend eine untergeordnete Bedeutung. Die Konzentration liegt auf einer
anderen Ebene. Die erste Grafik in Abbildung 12 zeigt die Abfolge der sechs
Vokale. Die nachfolgenden Ausschnittsvergrößerungen zeigen die Pattems
jedes Vokals einzeln.

Abbildung. 10: Zappcljambus, 4,59 bis

Abbildung 11: Zappeljambus. 3,4 bis
3,10 linkes Bein; 3.10 bis 3,16 rechtes

Bein.

 5,3
rechtes Bein, 5, 3 bis 5,6 linkes Bein.
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Abbildung 12; Vokale a e i i e a

, S S 7 , llu»l7>%inzsZ72s3> | 3 5 ' 7 lluJSijUaZ^TJzjJlIk

Abbildung 13: Vokal a

LIHB B - BtiwMi BLHtSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ MiMsm

E.1

,757, Uul5,7Wj,ZJaZ7j^l ,3,7, ll„is,^7ans*7,^

Abbildung. 14 a: Vokal c

I 3 5 7 ^ ilul5j7l92,a25"2^1 j 3 5 7 j ltulS]7l92|X%r7a31«

Abbildungl4 b: Vokal i, rechtes Bein

B - »iMMaim KBOm

mMM

J s 7 , ltulS,7l7:iaB!72^t ,357, llulilTlTtlZTglTj,»«

Abbildung 15; Vokal i, linkes Bein

I 3 9 7 7 J 3 S 7 9 tlolS,jHa*^!S777j3M«

Abbildung 16; Vokal e, rechts über links
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Da diese Messungen erst mit ei
nem Probanden durchgeführt wur
den, ist es noch nicht möglich,
grundsätzliche Aussagen zu den
Wirkungsweisen der unterschied
lichen Übungen zu machen. Dass
sich die einzelnen Vokale jedoch
unterschiedlich in den Messkurven

abzeichnen und die gleichen Vo
kale dabei gleich bleibende Struk
turmerkmale in den Pattems auf

weisen, ist an den Messkurven

auch für den Laien ersichtlich.

> , ll,3lS„l%,S3z5Z72^1 I 3 s ' 9 "u'5l7l%l*%S'W»

Abbildung 17: Vokal a

Die „Davis-Methode"
im Hinblick auf die Menschenkunde Rudolf Steiners

Brigitte von Schwarzenfeld

„So halten wir also dafür, dass ein jeglicher
Mensch nach seiner Facon selig werde."

Friedrich II., genannt „Der Große"

Dieser Satz eines aufgeklärten frei denkenden Monarchen bezeichnet den
Anfang vom Ende der Glaubenskriege, die jahrzehntelang Europas Men
schen und ihre Kultur zerstört haben.

Begibt man sich heute, im 21. Jahrhundert, in die Bereiche der Therapien bei
Lemstömngen, so begegnet man hier Glaubenskämpfern, die mit Verbalatta
cken und Verleumdungen den mittelalterlichen Glaubenskämpfem in Nichts
nachstehen.

Bisher habe ich versucht, diesen Kämpfen auszuweichen. Nun wurde ich
gebeten, anlässlich der Tagung der Schulärzte, Förderlehrer und Lemthera-
peuten vom 4. - 8. November 2005 in Domach über die sogenannte „Davis-
Methode" zu sprechen und nun auch noch diesen Beitrag in schriftlicher
Form vorzulegen.
Ich schreibe dies in der Hoffung, dass der Wunsch, das Phänomen „Legast-
henie" durch Wahmehmen unterschiedlicher Betrachtungsweisen tiefer zu
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verstehen größer ist, als Vorverurteilungen. Ich hoffe auf Neugier zum Wohl
der betroffenen Kinder!

Durch meinen Mann, meinen jüngsten Sohn und viele betroffene Kinder,
denen ich während meiner 27-jährigen Tätigkeit als Klassen- und Fachlehre
rin begegnet bin, und jetzt in meiner Förder-Praxis, hatte und habe ich engen
Kontakt zu legasthenischen Menschen in unterschiedlichen Lebensaltem.
Ich habe und hatte keinen Kontakt zur Scientologie-Sekte oder deren Vertre-
tem.

Ich bin mir bewusst, dass meine Erfahmngen und Recherchen keinen An
spruch auf Vollständigkeit erheben können. Das war und ist auch nicht meine
Absicht. Ich möchte Denk-Anregungen geben:
Da die Erscheinungsweise der Legasthenie sehr komplex ist, bezeichne ich in
diesen Ausfühmngen einen Menschen als legasthenisch, der bei normaler
Begabung und normaler Beschulung Schwierigkeiten hat, laut zu lesen
und/oder orthographisch richtig zu schreiben.
Eine Möglichkeit unter anderen wirksamen Möglichkeiten, diesen Men
schen zu helfen, ist die „Davis-Methode", über die ich in Domach gespro
chen habe. Ich selbst bin keine lizenzierte Davis-Beraterin, habe aber die
circa 300 Stunden umfassende Ausbildung komplett durchlaufen. Ich habe
Ron Davis als einen sehr bescheidenen Menschen kennen gelemt. Er wirkte
sicher, seine Ausfühmngen kamen mir aber oft undifferenziert und plakativ
vor. Dazwischen erlebte ich, wie Goldkömer, völlig neue, sehr spirituelle
Anschauungen aus seiner eigenen Erfahmng.
Drei Aspekte dieser umfangreichen Methode habe ich herausgehoben und
diese auf jeweils vier Ebenen dargestellt:

3 Aspekte

Bilddenker Verwirrung Orientiemng

4 Ebenen

Phänomen Erklämng bei Ron Davis Verifizierung ^
Menschenkunde

1. Aspekt: Bilddenker

- Phänomen (was ist gemeint)
Wir können verbal, also durch eine Art inneren Sprechens denken, oder bild
haft, durch erzeugen von inneren Bildem. Man kann diese zwei Arten zu
denken leicht in einem Selbstversuch feststellen, indem man ganz unange
strengt darauf achtet, was sich einstellt, wen man zunächst bildhafte Wörter,
wie „Haus, Baum, Wiese, Ente, Sonne" und so weiter, hört, und dann bildlo-
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se Wörter wie „weil, obwohl, zwar, ziemlich" oder ähnliche. Bei allen Men
schen, mit denen ich bisher diesen Versuch machte, stellen sich bei den Bild-
Wörtern innere Bilder der betreffenden Gegenstände ein, bei manchen dazu
noch das geschriebene Wort. Interessant wird es bei den bildlosen Wörtern.
Hier gibt es Menschen, bei denen sich sofort das Wortbild einstellt, andere,
die nichts sehen, sie sagen dann „schwarz" oder „leere weiße Fläche". Ande
re versuchen, bildhafte Bezüge zu den voran genannten Gegenständen herzu
stellen.

- Erklärung bei Ron Davis, zitiert aus seinem Buch „Legasthenie als Ta
lentsignal" '
Verbale Begriffsbildung ist ein Denken mittels der Laute der Wörter. Non
verbale Begriffsbildung ist ein Denken mittels innerer Bilder von Begriffen
und Ideen....

Nonverbales Denken ist evolutionär. Das Bild „ wächst, indem der Denkpro-
zess weitere Begriffe hinzufügt. Nonverbales Denken ist viel schneller, mög
licherweise mehrere tausendmal schneller als verbales Denken. Es ist in der

Tat schwierig, den nonverbalen Denkvorgang zu verstehen, denn er läuft so
schnell ab, dass man ihn nicht bemerkt, während er vor sich geht. Nonverba
les Denken ist meist sublimanal, es verläuft sozusagen unterhalb der Be-
wusstseinsschwelle.

- Verifizierung (wo zeigt sich das Phänomen sonst noch?)
Der Pantomime, Regisseur, Buchautor und Hochschulprofessor Samy Mol-
cho, der selbst legasthenisch ist, schildert seine Art zu denken in einem In
terview im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt vom 8. Mai 1998 wie
folgt: „ Mit mir ist alles o.k. Dreidimensional zu denken bedeutet, eine ande
re Auffassung von den Dingen und der Welt und ihren Möglichkeiten zu ha
ben. Sehen Sie etwas, wenn Sie das Wort Standpunkt hören? Ich sehe etwas:
Einen Punkt, auf dem einer steht. Ich verstehe Worte nicht linear, in einer
Reihe, ich sehe das Gesamte, ein vollständiges Bild. Die Bilder laufen in
einer solchen Geschwindigkeit, dass man nur das Resultat wahrnimmt. ^
Ich selbst habe erlebt, wie mein Mann an seinem selbstgebauten 24m langen
Schiff die Wasserlinie einzeichnete, ohne vorher irgendwelche Berechnun
gen anzustellen. Auf meine erstaunte Frage, wie er das so genau habe an
zeichnen können, meinte er nur erstaunt: „Aber ich seh doch, wie tief das
Schiff eintauchen wird!" In meinem Vortrag konnte ich noch weitere Erleb
nisse mit legasthenischen Menschen schildem. Jeder, der solche Kinder nä
her kennt, könnte meine Schilderungen ergänzen. Der Brief eines Grund
schullehrers möge für alle sprechen:
Ich möchte Ihre Interpretation des „ legasthenischen Denkens " durch eigene
Beobachtungen ergänzen. Die Kinder mit Problemen beim Lesen und
Schreiben zeigen oft eine vehemente Wahrnehmungsgabe intuitiven Erfas
sens. ... Ich weiß noch nicht so recht, ob der traditionelle Bildbegriff aus-
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reicht, um das Denken und Wahrnehmen des Legasthenikers zu verstehen. Es
ist erstaunlich, welch hohen Grad an Empathie sie besitzen ...In atemberau
bender Weise scheinen jene Kinder derartige Mannigfaltigkeiten wahrzu
nehmen und zu denken, dass es mir, als begleitendem Lehrer schier die Spra
che verschlägt
Auch mir erscheint der Begriff des „Büddenkens" zu eng gefasst. Ich möchte
lieber von bildhaftem, besser „imaginativem Denken" sprechen.
- Verbindung zur Menschenkunde Rudolf Steiners
Im Werk Rudolf Steiners findet man an vielen Stellen Aussagen über bild
haftes oder imaginatives Denken. Und zwar immer in Verbindung mit Schil
derungen der ersten Stufe höherer Erkenntnis. Da ich trotz jahrelanger Be
mühungen an mir keine Entwicklung in Richtung auf diese erste Stufe höhe
rer Erkenntnis beobachten konnte, und Freunde, die weitaus fleißiger und
konsequenter waren als ich, ebenfalls vergeblich auf das Auftreten von
„Imaginationen" warteten, fand ich lange keine Verbindung des ja
beobachtbaren bildhaften, imaginativen Denkens der legasthenischen
Menschen zu den Aussagen Rudolf Steiners zu diesem Denken, bis ich in
dem Zyklus „Wege der geistigen Erkenntnis..." (GA 161) zu Beginn des 13.
Vortrages folgende Aussage fand: Ich habe gestern aufmerksam gemacht auf
die Art und Weise, wie der Mensch auf der einen Seite mit den höheren
Gliedern seiner Wesenheit, seinen physischen Leib verlassen kann, und wie
er dann, wenn er seinen physischen Leib verlässt, die ersten Schritte in der
Initiation macht und darauf kommt, dass dasjenige, was wir geistige
Tätigkeit des Menschen nennen, nicht etwa erst da ist, wenn der Mensch in
die Initiation eintritt, sondern im Grunde genommen im alltäglichen Leben

schon immer vorhanden ist ̂
Dies bedenkend, versuchte ich mein alltägliches Denken genau zu beobach
ten und stellte erstaunt fest, dass wir tatsächlich ständig „imaginierend" tätig
sind. Kein Mensch verlässt sich nur auf das, was vor Augen ist. Zu dem uns
sichtbaren Teil unserer Mitmenschen imaginieren wir ständig den Hinter
kopf, Rücken und so weiter hinzu, die wir gerade nicht sehen. Wir gehen
anders in einen bekannten, als in einen unbekannter Raum hinein, weil wir
blitzschnell, vor dem Öffnen der Tür, den zu betretenden Raum imaginierend
wahmehmen. Wenn man sich darauf hin beobachtet, kann man unzählige
Beispiele imaginierenden Denkens anfuhren.
Legasthenische Menschen imaginieren offenbar nur stärker, die Grenze zu
dem, was tatsächlich vor Augen ist, scheint für sie nicht so deutlich wahr
nehmbar zu sein. Im "Heilpädagogischen Kurs" (GA 317) spricht Rudolf
Steiner gleich zu Beginn davon, dass das, was bei „krankhaften" Kindern
auftreten kann, „...in intimerer Art auch im sogenannten normalen Seelenle
ben bemerkbar ist, man muss nur entsprechend das normale Seelenleben
beobachten können." ̂ Auch wenn in dem Kurs nicht von legasthenischen
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Kindern gesprochen wird, scheint mir diese Aussage doch sehr bedenkens
wert.

Warum treten dann aber bei Menschen mit verstärkt imaginicrendem, bild
haftem Denken Schwierigkeiten mit der Schrift auf?
Der Umgang mit Buchstaben verlangt absolut kein imaginieren, sondern ein
starres Verharren bei dem, was direkt vor Augen ist. Der Blick darf nur von
links nach rechts und von oben nach unten gehen. Normalerweise wandert
unser Blick aber nach individuellem Muster über den zu betrachtenden Ge

genstand, wie Rainer Patzlaff in seinen Arbeiten gezeigt hat. Hier ein Bei
spiel aus seinem Buch „Der gefrorene Blick" ̂Lega^th^^^ ^ ^ ^ ^
Frage der Hemisphä- ,,, ,, . , . , , . . , ,

p. ,. Abbildung 1: Links ein Foto, das mehrere Minuten betrachtetren orninanz, le i^jurde. Rechts die Aufzeichnung des Blickverlaufs: Die Sprünge
Landwehimeier et al einem Fixationspunkt zum nächsten sind mit Linien mar-
eindrucksvoll er- kiert (nach Yarbus 1967).
forscht haben, nur

war das nicht Thema meines Vortrages). 7
Wenn tatsächlich die starke bildhafte Denkweise ein Grund für die Schwie

rigkeiten mit der
Schriftsprache ist,
müsste das aber auch

bei nicht legastheni-
schen Menschen zu

beobachten sein, wenn

diese stark imaginie-
rend denken; und

tatsächlich konnte ich

bei Vorträgen von
Menschen, die fast oder
ganz ohne schriftliches

Konzept, ganz aus der inneren Anschauung heraus sprachen, beobachten,
dass sie, wenn sie während des Vortrages etwas anschreiben wollten, „ty-

Abbildung 1: Links ein Foto, das mehrere Minuten betrachtet
wurde. Rechts die Aufzeichnung des Blickverlaufs: Die Sprünge
von einem Fixationspunkt zum nächsten sind mit Linien mar
kiert (nach Yarbus 1967).
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pisch legasthenische" Fehler machten. Einmal hatte ich einen Fotoapparat
dabei und konnte festhalten, wie aus „Kohärenzgefühl" ein „Kohänzgefiihl"
wurde.

Selbst Rudolf Steiner hatte gelegentlich Schwierigkeiten, während seiner
Vorträge korrekt zu

IjilililBjBW man zum
aus den

Zeichnungen zum Heil-
pädagogischen Kurs

HSnHHI sehen kann.
bHESH ' Goethe sagt: „Ich
SiHrHintgB bin nie zerstreuter, als

wenn eigener
Hand schreibe: denn

wenn die Feder nicht so

geschwind läuft, als ich
denke, so schreibe ich oft
den Schlussbuchstaben

des folgenden fVortes,
«ocÄ zu

Ende ist, und mitten in

... . einem Komma fange ichJc4 Jr^>n.4/lf ^•*l«Uvrft4iaL»^ . , ^ , , r, •
.  . mit den folgenden Perio-

^'"' I • nr t 1 •
den an; ein Wort schrei-

^  (^re/er/e/ Or-
TuTa^^^ thographie ..} {er hatte

/nu U44^ /uuuMiU^^. 2um Glück einen Sekre-

^ttK fui tm j:ax^' 2^ ti)a.^tim/ tär!)
schildert die

,UU,C ̂  ^ Schwi^erigkeiten des
'  „Bilddenkers sehr an-

2^ u,^uu. schaulich in seinem oben

Tafelanschriebc während eines Vortrages genannten Buch. Er hatte
"ift Rudolf Steiners, wenn er nicht ßleichzeitic vorträet. versucht, während er

M Au

WA JitiAcftMux/y

HZZ *m JAXa^' umA Ua.^it)n/

3ä gtUTeit'fü/Stü Aa/i. .

Sa 4«<«X ZtAA alu' SaAui^auCu 9Mt^

Saatunaa^ • iZwL Im ZJCWtufi • VamJLuC •

Tafelanschriebc während eines Vortrages
und Schrift Rudolf Steiners, wenn er nicht gleichzeitig vorträgt.

bildhauerisch arbeitete,
etwas aufzuschreiben und hatte bemerkt, dass seine legasthenischen Phäno
mene in extrem verstärkter Weise aufgetreten waren. Er schreibt: Als ich
meine Gedanken sorgfältig zu Papier gebracht hatte, entdeckte ich, dass das
Geschriebene völlig unleserlich war... einige Monate späterfiel mir ein, dass
ich mich während des Schreibens ganz in meinen schöpferischen Prozess
vertieft hatte und ich fragte mich, ob dies vielleicht der Grund dafür hätte
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sein können, dass meine Legasthenie in dieser Situation eine so drastische
Form annahm ..f
Das Auftreten der legasthenischen Phänomene scheint also tatsächlich eng
mit dem bildhaften, imaginativen Denken zusammenzuhängen.

2. Aspekt: Verwirrung

- Phänomen

Ron Davis behauptet, dass Menschen, die die oben beschriebene Fähigkeit zu
imaginativem, bildhaftem Denken in besonders starkem Maße haben, schnell
in eine Art Verwirrung geraten, wenn sie versuchen, nur wahrzunehmen, was
direkt vor Augen ist und den Blick in der geforderten Weise zu steuern, (von
links nach rechts, von oben nach unten, ohne Blicksprünge)
Diese Verwirrung, dieses „Durcheinander im Kopf, kennen Eltern von le
gasthenischen Kindern gut. Plötzlich geht gar nichts mehr. Das Kind starrt
auf ein Wort, das es vor einer Minute fließend gelesen hat und erkennt es
offenbar nicht. Es zappelt, stöhnt, fühlt sich offensichtlich sehr unwohl. In
meiner Praxis erlebe ich es immer wieder; Die erste Zeile wird relativ flie

ßend gelesen, dann stockt das Kind bei einem Wort, danach geht es stockend
mit vielen Lesefehlem weiter, dann geht gar nichts mehr. Eine Mittdreißige
rin, die in meine Praxis kam, sprach von der „Endzeitpanik", die über sie
kommt, wenn sie laut lesen oder vor Zeugen schreiben soll.
- Erklärung bei Ron Davis
In seinem Buch spricht Ron Davis von einem „mind's eye", das vom Über
setzer als „geistiges Auge" bezeichnet wird, durch das der legasthenische
Mensch vielschichtig wahmehmen könne, das er auch willentlich verlagem
könne. Diese Fähigkeit führe zu der beobachteten Verwirmng, wenn die für
das Lesen notwendige Wahmehmungsform verlangt wird. Er sagt, „etwas"
beteilige sich am Sehen, das nicht die physischen Augen sind. Diese Ausfüh
rungen sind keine präzise Erklämng des Phänomens. Wörtlich schreibt er:
Da ich nicht wusste, wie ich diesen „Ort" oder dieses „Etwas", von wo ich
schaute, nennen sollte, prägte ich zuerst den Ausdruck "Zentrum der opti
schen Wahrnehmung". Dies schien mir zwar ein passender Fachausdruck zu
sein, aber ich wollte etwas Einfacheres und kam auf den Ausdruck „geistiges
Auge", gleichbedeutend mit „Einbildungskraft"... Hat der Legastheniker
eine Erfahrung außerhalb des Körpers? Oder fabriziert sein Geist die erfor
derlichen Wahmehmungsreize, die diese vielfältigen Ansichten hervorrufen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es geschieht...
Wenn auch diese Erklärung für das Phänomen „Verwirrung" wenig aussage
kräftig ist, so schildert er die Entstehung dieser Verwirmng aus eigenem
Erleben in seinem Buch sehr genau.
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- Verifizierung
Wir alle kennen diese Zustände der Verwirrung, die sich zum Beispiel ein
stellt, wenn wir in einem Zug sitzen, der am Bahnhofhält. Fährt nun auf dem
Nebengleis ein Zug an, so kann es geschehen, dass wir meinen, der eigene
Zug führe. Dabei können sich unsere Sinneswahmehmungen soweit verän
dern, dass wir meinen, die Bewegung zu spüren und das Geräusch der Räder
zu hören. Erst der Blick aus dem gegenüberliegenden Fenster klärt uns auf
und schlagartig werden die Wahrnehmungen wieder realitäts-entsprechend.
Oder wir stehen an einer roten Ampel und bemerken, dass wir auf den Vor
dermann zu rollen. Bin Tritt auf die Bremse ändert aber nichts, das Auto rollt
weiter. Panik erfasst uns, uns wird heiß, nur ein Blick aus dem Seitenfenster
klärt uns darüber auf, dass der Vordermann zurückrollt, und sofort ver
schwindet die Verwirrung und wir drücken statt der Bremse die Hupe. In
diesem Zustand verändern sich auch die Wahrnehmungen. Uns wird heiß
oder kalt, obwohl sich die Temperatur nicht geändert hat, oder es entsteht
Übelkeit ohne körperlichen Anlass. Die Beispiele ließen sich vermehren.
- Verbindung zur Menschenkunde
In dem oben erwähnten Vortagszyklus schildert Rudolf Steiner die Verände
rungen, die im Denken vor sich gehen, wenn bildhaft, imaginierend gedacht
wird: schreiten wir zum imaginativen Denken fort, dann denken wir im astra-
lischen Leibe, und der ätherische Leib behält dann die Spuren, wie sonst,
wenn im Ätherleibe gedacht wird .der physische Leib die Spuren behält.. So
sehen wir, dass wir, während wir in imaginativen Erkenntnissen leben, uns
gewissermaßen zurückziehen von dem physischen Leibe auf den Ätherleib,
und dann keine weiteren Spuren in den physischen Leib eingraben.
Diesen Vorgang erleben wir immer dann, wenn wir beim Lesen schon durch
den Sprachduktus der Vorträge Rudolf Steiners in ein imaginatives Denken
geführt werden und in diesem Zustand der Inhalt glasklar vor uns liegt. Wol
len wir diesen aber am nächsten Tag etwa jemand anderem erklären, so be
merken wir oft enttäuscht, dass das, was uns so glasklar erschien, wie weg
geblasen ist. Es könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass sich legastheni-
sche Kinder so Vieles nicht merken können. Es hat sich, da sie stark imagi
nativ wahrnehmen, nur in dem flüchtigen ätherischen, nicht dem physischen
Leib eingegraben. Das Problem liegt nicht beim Erinnern, sondern beim
Einprägen.
In „Mein Lebensgang" schildert Rudolf Steiner, wie er beim Lesen die Wort-
Ebene übersprungen hat, und direkt auf der Bildebene wahrgenommen hat:
Ich las in meiner Knabenzeit über die Worte hinweg, ging mit der Seele un
mittelbar auf Anschauungen, Begriffe und Ideen, so dass ich vom Lesen gar
nichts für die Entwicklung des Sinnes für orthographisches und grammatika
lisches Schreiben hatte. '
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Bei meinen Schülern konnte ich dieses Phänomen auch wiederholt beobach

ten:

- Das Kind sah das Wort Ferkel, sagte aber Schweinchen.
- Das Kind sah das Wort Burg, sagte aber Festung.
- Das (badische) Kind sah das Wort Bonbon, sagte aber Gutzele.
- Ein Erwachsener sah das Wort Wange, sagte aber Backe.

Ihn konnte ich fragen, warum er etwas anderes gesagt habe, als da stand, und
er erklärte mir, dass er die ganze geschilderte Szene gesehen habe und sich
noch Gedanken über die Ehe der Protagonistin gemacht habe. Alles in dem
Bruchteil einer Sekunde zwischen wahrnehmen des Wortes und dem Aus

sprechen, denn er hatte im Lesefluss nicht gestockt.
Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass stark imaginativ denkende Menschen
die Ebene der konkreten Wahrnehmung verlassen, was beim Wahrnehmen
nicht bildhafter Wörter ins Chaos fuhren muss, da diese bei Veränderung ihre
Bedeutung verlieren.
Ich habe zwar fast täglich erlebt, wie sich die Verwirrung aufbaut und auch,
wie sie beseitigt werden kann, ich könnte aber nicht sagen, dass ich sie men
schenkundlich gesehen durchschaue.
Hier gibt es noch viel Forschungsbedarf. Nun zum dritten Aspekt:

3. Aspekt: Orientierung

- Phänomen

Dieser Begriff bezeichnet eine Technik, durch die der Zustand der Verwir
rung, in den der legasthenische Mensch unwillentlich, aufgrund seiner Ver
anlagung leicht kommt, willentlich beseitigt werden kann, sodass die Sin-
neswahmehmungen der Wirklichkeit entsprechen. Bei dem Beispiel mit dem
Zug wird dies durch den Blick aus dem Fenster erreicht, wodurch die Wahr
nehmungsverzerrungen augenblicklich verschwinden.
Fast genau so schnell verschwanden die Lese- und Schreib-Probleme bei den
meisten der von mir betreuten legasthenischen Kindern. Zwei Beispiele von
vielen anderen seien hier zur Anschauung vorgelegt:

Schüler einer 4. Klasse: bei der Vorstellung

/nCeM"

Je. 42.00
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nach 5 Stunden

19.1.01

IjLn^Um^ JiUTlßzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ 4^ /(Layf C6njL&tO^€/7ljL>(Ö
^/»JLQjC&i/ny yl'Wgjj. !UlluCri.(i^'iAA>^j

e/^

nach 20 Stunden (jeweils diktierte Texte)

73. i. o1

Xa ' mk^. Juttas AiShn- -yjiä.

^et/jfdhn.. öxK fuxte /nrnm. &jgi smiAÄ.f U/rUka/n/f)^

Schüler einer 6. Klasse: bei der Vorstellung

' "' ■

Vkvr ^

ftitÖt ist Fvvf-^

^^Oi/O+tfro, of.6»o cJja^ ß
54. WxÄ v»
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Beginn der Förderung am 31. Mai 2005, nach 10 Tagen

32Tct^ ̂ ^ JunrvmJt.eS/n
-öU/^ JÜl ̂Züe^!k.'

nach 14 Tagen (diktierte Texte)

ößeyv Jirf¥\ ])^uA£irt!> J^ Mnyyywif<

CUXs/f^^ 2>mA</v> Ji/m

JeM-cÄißo^ l^;y^l0y^ OC^-^ ]

eigener Text nach 8 Wochen ohne weiteres Training

e^Cßjrf.Urc^

yf^ '.-i 0*7}

- Erklärung bei Ron Davis
Auch für dieses Phänomen ist die theoretische Erklärung bei Ron Davis sehr
dürftig. Worum es uns geht, ist eine Gruppe von Nervenzellen mitten im Ge
hirn, die die Desorientierung verursacht. Wenn diese Zellen abgeschaltet
sind, empfängt das Gehirn genau, was die Augen sehen, was die Ohren hö
ren, was der Gleichgewichts-, der Bewegungs- und der Zeitsinn empfinden.
Aber wenn diese Zellen angeschaltet sind, empfängt das Gehirn nicht, was
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wir sehen, hören, und so weiter, sondern was wir zu sehen, zu hören und so

weiter glauben. Alle Sinneswahrnehmungen sind verändert. Wir brauchen
daher den Schalter zum Abschalten dieser Zellen. Genau das ist die Orientie

rung. Sie schaltet die Desorientierung ab.
Den Vorgang der Orientierung be
schreibt Ron Davis in seinem Buch

dann sehr ausfuhrlich. Es geht darum,
die Aufmerksamkeit auf einen gedach-
ten Punkt zu lenken, der mittig oben
hinter dem Kopf vorgestellt wird.

Wenn' das Kind die Orientierung be-
herrscht, kann man beobachten, dass es
nun ruhig auf einem Bein stehend Ball
spielen kann, während es vorher sein
Gleichgewicht nur mühsam halten / ^ I
konnte, wenn es dies zu tun versuchte. ^ I: / I '
Das Verschwinden der Verzerrungen in ' % /
den Sinneswahmehmungen ist natürlich
am deutlichsten zu bemerken, wenn ein

Kind, das nicht einmal alle Buchstaben zu erkennen schien, nach etwa 10
Stunden fließend lesen kann. Mein jüngster derartiger „Erfolg" ist Irshad aus
Katmandu, der als Analphabet zu mir kam und nach drei Tagen Training in
englischer Sprache Short Stories aus „Tales from the East" langsam aber
fließend vorlas und auch nacherzählen konnte! Ich könnte zahlreiche Bei

spiele anführen, nur würde das dem Rahmen dieses Heftes sprengen. Gern
gebe ich Adressen von Eltern oder Angehörigen weiter.

- Verbindung zur Menschenkunde

,''/'/ 7///j/'. In dem vorerwähnten Vortragszyklus GA
/  Rudolf Steiner folgendes aus:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^////■ yy/ ^j/X Wenn der Mensch anfängt, imaginative

X///'A^Wm'\//// Erkenntnisse zu entwickeln, bildet der
/  Ätherleib etwas Ähnliches wie eine Art

y • '"''''•.yy}'-/ y V y/y j Ätherherz oben hinter dem Kopf aus.
lyy/y''' Mensch wächst gleichsam ätherisch

heraus, und das Eigentümliche

v/yX/X 'X/yy' / dass der Mensch, indem er ätherisch//./y'/y'\ also aus sich herauswächst, außerhalb
seines Leibes etwas ähnliches entwickelt,

möchte ich sagen, wie eine Art Ätherherz.''
Es stellt sich nun die Frage: Kann man dieses von Rudolf Steiner angegebene
„Zentrum", das sich bei imaginativem Wahrnehmen bildet, mit dem von Ron
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Davis im Seibstversuch gefundenen „Orientierungspunkt" in eine Verbin
dung bringen und wenn man das als Hypothese bejaht, wodurch geschehen
dann die Ordnungen, die bei der Orientierung zu beobachten sind?
Mein Versuch einer Erklärung: Eine vorher unbewusste Tätigkeit, nämlich
das Bilden eines ätherischen Zentrums hinter dem Hinterkopf durch das un
willkürliche imaginative Wahrnehmen wird durch die Orientierung bewusst
gemacht. Mir, als Klassenlehrerin fiel die Parallele zu dem auf, was Rudolf
Steiner über die Grammatik im 12. Vortrag von GA 303 sagt. Er schildert da,
dass dadurch, dass das, was das Kind vorher unbewusst gemacht hat, nämlich
grammatikalisch richtig sprechen, nun bewusst getan wird, das Kind den
Übergangfindet zur Ich-Entfaltung. Es entwickelt sich Selbst-Bewusstsein.
Hilft das, die Verwirrung zu beherrschen?
Da die Wirkung der Orientierung aber derart oft zu geradezu phänomenalen
Ergebnissen gefuhrt hat, habe ich vermutet, dass sich diese Wirkung auch in
den Himströmen zeigen müsste. Das Institut für Kommunikation und Ge-
himforschung (Haffelder) in Stuttgart war bereit, drei meiner Klienten zu
testen und hat mir die Wirkung dieser Methode in den vorgenommenen Mes
sungen nachgewiesen.
Ich bin überzeugt, dass die legasthenischen Menschen über Fähigkeiten ver
fugen, die gerade in unserer Umbruch-Zeit gebraucht würden.
Dasjenige, was sich aber entwickeln muss, bevor dieser fünfte nachatlanti
sche Zeitraum zu Ende geht, das ist bildliches Vorstellen, Imagination.
...Eine imaginative Geisteskultur muss sich in der Zukunft entwickeln. Sagt
Rudolf Steiner in „Sprechen und Sprache".'^
Meiner Ansicht nach suchen diese Kinder die Waldorf-Pädagogik, weil sie
sich in ihr ungestört entwickeln könnten. Leider ist aber der Besuch einer
Waldorfschule keine Garantie für eine gelungene, glückliche Schulzeit der
legasthenischen Kinder. Ich habe Zeugnisse solcher Kinder gesammelt und
eine erschütternde Übereinstimmung dahingehend gefunden, dass in der
ersten Klasse die Einsatzffeude, Lembegier und der Eifer gelobt werden, in
der vierten Klasse jedes Mal ein Einbruch erfolgt mit Ermahnungen, sich
doch bitte mehr Mühe zu geben und in der sechsten Klasse dann ein Schul
wechsel in eine Förderschule dringend angeraten wird. In vielen Fällen endet
dann die Waldorfschulzeit für diese Kinder.

Bei allen Vorbehalten habe ich durch die Arbeiten von Ron Davis ein tiefe

res, umfassenderes und wirklichkeitsgemäßeres Verständnis für das Phäno
men Legasthenie gewonnen.
Ich hoffe, ich habe Neugier geweckt zu mehr unvoreingenommener For
schung zum Wohl der betroffenen Kinder.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007 53



' Ronald D. Davis „Legasthenie als Talentsignal, Ariston Verlag, Kreuzlingen, 8. Auf
lage 1998, Seiten 27/28

^ Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt Nr. 19 vom 8. Mai 1998
^ Brief an Cornelia Jantzen vom 10. November 1989
Rudolf Steiner „Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer
Weltanschauung" Dreizehn Vorträge 1915, Rudolf Steiner Verlag Domach, 1999,
Seite 252

^ Rudolf Steiner, Heilpädagogischer Kurs, Zwölf Vorträge, Domach 1924, GA 317,
TB. 6730, Seite 11

^ Rainer Patzlaff „Der gefrorene Blick", Verlag Urachhaus Stuttgart
' siehe 5) Wandtafelzeichnung

® aus „Erziehungskunst" 11/99
^ siehe Zitat 1, ebenda Seiten 141/142

siehe 1, ebenda Seite 140
" siehe 4 ebenda Seite 242

Comelia Jantzen, „ Rätsel Legasthenie", Verlag Urachhaus Stuttgart, 2000, Seite 34
siehe 1, ebenda Seite 173
siehe 1, ebenda Seite 189
siehe 4, ebenda Seite 243
Rudolf Steiner, GA 301, Seite 235

Institut für Kommunikation und Gehirnforschung, Günter Haffelder, Stuttgart, Be
richt vom 26. Oktober 2006

Extrastunde: Ein Weg, das Lernen zu lernen

Joep Eikenboom und Uta Stolz

Extrastunde ist keine Therapie, sonders ein aus der Waldorfpädagogik und
Anthroposophie heraus entwickelter Lem-Weg.
Dies möchten wir an zwei Beispielen verdeutlichen: In den Sechzigerjahren
des vergangenen Jahrhunderts trug Norbert Glas, Schularzt der Waldorfschu
le in Wynstones, an Audrey McAllen die Frage heran, mit einigen Kindern
einzeln zu arbeiten. Diesen Kindern fiel trotz normaler allgemeiner Bega
bung Lesen, Schreiben oder Rechnen äußerst schwer. Der Arzt hatte jedoch
keinerlei medizinische oder konstitutionelle Anhaltspunkte finden können.
Die Maltherapeutin Liane Collo d'Herbois hatte Joep Bikenboom eine dia
gnostische Indikation für Kinder gegeben. Als er wieder mit den entspre
chenden Bildern, die Kinder mit Lemschwierigkeiten gezeichnet hatten, bei
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ihr erschien, war ihre erste Reaktion: Warum haben Sie die Kinder das malen
lassen? Sie sind doch nicht krank!

Diese beiden Beispiele zeigen uns, dass Lemschwierigkeiten nicht unbedingt
eine medizinische Ursache haben müssen. Es geht in diesem Fall um eine
pädagogische Hilfestellung. Extrastunde versucht, die Lernprozesse wieder
in Gang zu bringen.
Bei den von Audrey McAllen entwickelten Übungen handelt es sich nicht
um pädagogische Anwendungen. Auch dies zeigt deutlich den Unterschied
zu medizinisch verordneten Anwendungen. Lernen kann das Kind nämlich
nur selbst. Das Kind erlernt die Übungen genau nach den gleichen Gesetz
mäßigkeiten, nach denen auch schulisches Lernen stattfindet, nämlich mit
voller Wachheit, mit seelischer Beteiligung und aus dem eigenen Willen
heraus.

Audrey McAllen hatte entdeckt, dass all die Kinder, mit denen sie einzeln
arbeitete, Schwierigkeiten mit der räumlichen Orientierung und der Körper
geographie hatten.
Ihr stand die Allgemeine Menschenkunde noch nicht auf Englisch zur Verfu
gung. Jedoch die Vorträge, die Rudolf Steiner 1909 gehalten hatte, der Zyk
lus Anthroposophie (Sinneslehre und wie der physische Leib als Summe aller
Sinne durch geistige Kräfte aufgebaut wird), Psychsosophie (das Wissen um
die Seele) und Pneumatosophie (Wissenschaft des Geistes) waren übersetzt.
Auf Grundlage dieser Vorträge machte sich Audrey an die Arbeit. Sie entwi
ckelte Übungen, die den Schülem halfen. Ihre niederländischen Freundinnen
regten sie an, diese Übungen zu veröffentlichen. Audrey beschloss, diejeni
gen Übungen, die einen archetypischen Charakter haben und sich für alle
Kinder eignen, herauszugeben.
Was ist das Archetypische an ihren Übungen und wie wirken sie?
Es handelt sich um Bewegungsübungen, Formenzeichen- und Malübungen,
die dem Kind ermöglichen, die Bewegungsentwicklung und die Entwicklung
im ersten Jahrsiebt oder Teile derselben nachzuholen. Diese Übungen bezie
hen sich also weniger auf das Seelenleben als auf die physische Entwicklung
des Bewegungsmenschen und auf die neurologische Entwicklung. Rudolf
Steiner spricht davon, dass es um denjenigen Aspekt des Menschen geht,
durch den er für seine Ich-Entwicklung durch die Hierarchien mit dem drei
dimensionalen Raum verbunden ist: das Skelett, die Muskeln und Nerven,
(vergleiche „Welt der Sinne und Welt des Geistes")
Auf den ersten Blick scheinen die einfachen Übungen wie zum Beispiel das
Wolle wickeln nichts Besonders zu sein. (Aber ist es mit dem schreiben ein
facher Worte und einfachen Rechenaufgaben nicht auch so?) Hinter diesen
Tätigkeiten verbirgt sich eine Welt, in der das Kind die Gesetzmäßigkeiten
der physischen Welt erfährt, in der sich sein Ich entwickeln muss. Es sind die
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklungsschritte, die jedes Menschenkind, wo
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auch immer auf der Welt, durchleben muss: antagonistische Bewegungen,
symmetrische Bewegungen, Lateralisation und Dominanz. Einige Kinder
weisen noch Reste primitiver Bewegungsmuster auf, die wir als Reflexbewe
gungen kennen, wobei die Bewegungen des Rumpfes, der Gliedmaßen und
des Kopfes sich gegenseitig beeinflussen.
Die Übungen helfen also, das Ich des Kindes in der physischen Organisation
des Skeletts, der Muskeln und Nerven, also des Sinnesmenschen zu veran
kern.

Die Übungen prägen dem Ätherleib des Kindes die richtigen Bewegungs
muster ein. Dadurch erwachsen dem Gedächmis neue Möglichkeiten. Lem-
niskate und Spirale, dem Astralleib zugehörige Muster, spielen eine große
Rolle. Diese Formen verschaffen dem Astralleib Dynamik. Linie und Punkt
sprechen mehr das Ich an.
Der Atem ist bei den Übungen ein wesentlicher Faktor. Nur dadurch können
sie gesundend auf die Entwicklung des Kindes wirken. In einer Arbeitsgrup
pe haben wir die Kupferkugelübung demonstriert. Wir konnten dabei sehen,
wie das Kind innerhalb einer Übung verschiedene Entwicklungsstufen unter
Miteinbezug des Atems durchschreitet.
Natürlich ermöglicht der Lemtherapeut oder Förderlehrer dem Kind auch
einen neuen Zugang zum Lesen und Schreiben und zum Fach Mathematik.
Audreys größte Inspiration war es, die Waldorflehrer auf die enorme Bedeu
tung des physischen Leibes als Instrument des Lernens hinzuweisen. Hierin
war sie damals ihrer Zeit weit voraus.

Natürlich ist es ein Unterschied, ob der Förderlehrer einzeln mit einem Kind
arbeitet oder der Klassenlehrer sie mit allen durchfuhrt. Manchmal braucht

das Kind den Schutzraum einer eins zu eins Betreuung. Schon zwei Kinder
beeinflussen einander in ihrem Verhalten. Dennoch lassen sich die Übungen
teilweise mit der gesamten Klasse machen. Sie wirken dann jedoch weniger
intensiv.

Der Ausgangspunkt der Extrastundenübungen sind die geistigen Gesetzmä
ßigkeiten des physischen Leibes. Wir versuchen den Geist des Kindes (das
höhere Ich) mit dem Weltengeist zu verbinden. Darin liegt zum Beispiel der
Unterschied zur Heileurythmie. Die Stabübungen, die Rudolf Steiner den
Eurythmisten gab, sind denen der Extrastunde am ähnlichsten.
Es erfordert viel Erfahrung und das äußerst genaue Durchfuhren der Übun
gen, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Das Buch allein genügt nicht.
Ohne einen fundierten Kurs ist es aus unserer Sicht nicht möglich.
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Der Buchstabenkreis
Hilfe für das Lesen und Schreiben

Almut Holtmann-Belard/ Gerhard Föhner

Die Michael-Bauer-Schule, Freie Waldorfschule mit Förderklassenbereich in
Stuttgart, bietet seit 1991 den Buchstabenkreis als Hilfe für Kinder mit
Lese- und Schreibschwierigkeiten an.
Wir übernahmen ihn vom Heil- und Erziehungsinstitut Georgenhof in Bam
bergen-Überlingen, wo schon länger mit ihm gearbeitet wurde, veränderten
ihn aber leicht im Aufbau und in der Durchführung bei uns. Auch in der jetzt
15jährigen Arbeit an diesem Thema ergaben sich immer wieder Veränderun
gen und Weiterentwicklungen.
Während viele der heutigen Lese- und Rechtschreibtherapien direkt am
Wort, an der Fehleranalyse, an der Einübung von Rechtschreibregeln anset
zen, steht hinter dem Buchstabenkreis der Gedanke, dass die Sprache als
Urkraft im Kosmos lebt, in enger Beziehung zu den Kräften der Planeten und
des Tierkreises. Sie wird in den Lauten heruntergeführt auf die Erde, wo
diese letztlich als Schriftzeichen zu den Buehstaben „gerinnen", die wir dann
im Schreiben zu Wörtern zusammenfügen.
In der Eurythmie j, ,, ,
wird die Beziehung ^ ®
zwischen Lauten und ' * i=/v ^ : '
Kosmos, das heißt
zwischen den Plane- Tlt>
ten und den Vokalen '

und zwischen dem Q

Tierkreis und den

Konsonanten in

ihren entsprechenden ly , i >.
eurythmischen Ge- ^ ^ C/ö#=Q=
bärden ins Bild und *
auf die Erde ge-
bracht. Das Kind, \i \j ^
das den Buchstaben- A ̂
kreis betritt, wird ^
somit mitgenommen

auf diesen Weg vom ; . L ^
Kosmischen zum

Irdischen.

n  L Kiäie
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Nun zum konkreten Ablauf:

Im Eurythmiesaal sind zwei konzentrische Kreise mit Tafeln (circa DINA3)
aufgebaut, die in kleinen Holzleisten stehen. Die zwölf Tafeh des äußeren
Kreises tragen jeweils Bild und Symbol eines Tierkreiszeichens und den
dazugehörigen Konsonanten als großem Druckbuchstaben in blauer Farbe.
Auf den sieben inneren Tafeln sind die Symbole der Planeten abgebildet mit
den entsprechenden Vokalen in Rot. Vor Jeder der 19 stehenden Tafeln liegt
ein Stapel kleiner Karten mit Druckbuchstaben, wieder die Konsonanten in
blau, die Vokale in rot. In der Mitte der beiden Kreise befindet sich eine
Steckleiste.

Die Schüler sitzen auf einer Stuhlreihe außerhalb des Kreises, ein Eu-
rythmist/eine Eurythmistin in weißem Kleid und Schleier und ein Pädago

ge/eine Pädagogin stehen ebenfalls außerhalb.
Der Pädagoge hat einen Satz vorbereitet, der zu dem Stand der Gruppe und
den Fähigkeiten der einzelnen Kinder passt und zum Beispiel auch Jahres
zeitliches widerspiegeln kann. Er spricht diesen Satz den Schülern vor, zum
Beispiel" Endlich können wir wieder Schlitten fahren"". Jetzt betritt das erste
Kind den Kreis und stellt sich vor die noch leere Leiste in der Mitte. Das

erste Wort des Satzes (hier; endlich) wird ihm vorgesprochen und vom ihm
wiederholt. Beim erneuten Vorsprechen geht es jetzt um die akustische Dif
ferenzierung der einzelnen Laute dieses Wortes. Der Schüler spricht: Jch
höre E. Ich suche den Buchstaben E". Er schaut sich im Kreis um, und wenn
er die entsprechende Tafel gefunden hat, geht er zu ihr hin und bleibt davor
stehen. Der Eurythmist schreitet nun in „Sonnenrichtung" (das heißt im Uhr
zeigersinn) von außen herum um den Kreis, bleibt hinter der Tafel gegenüber
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dem Schüler stehen und macht zunächst die dazugehörige Planeten-Gebärde
(hier vom Mars) und dann die eurythmische Lautgebärde für das E. Der
Schüler spricht nun „Ich nehme den Buchstaben E", bückt sich, nimmt das
vor der Tafel liegende Buchstaben-Kärtchen auf, kehrt in die Kreismitte
zurück, wo er die Karte in die noch leere Buchstabenleiste steckt.
Das erste Wort „endlich" wird von dem Pädagogen wiederholt. Nun muss
der Schüler auf den nächsten Laut hören. Bei diesem Konsonanten, in unse
rem Beispiel das N (,Jch höre N". /den Laut N ,Jch suche den Buchstaben
AT' / das Zeichen N), sucht der Schüler die Bildtafel im äußeren Kreis auf,
auch der Eurythmist setzt sich wieder in Bewegung und gestaltet dann hinter
der richtigen Tafel die entsprechende Gebärde des Tierkreises (hier die von
den Fischen) und dann diejenige für das N. Der Schüler spricht, nimmt die
Buchstabenkarte, steckt sie in die Leiste. So wird nach und nach das ganze
geschriebene Wort zum Einen akustisch analysiert und in der Bewegung
angeschaut und zum Anderen dann mit den zu Zeichen abstrahierten Buch
staben wieder synthetisiert und zu einem geschriebenen Wort zusammenge
setzt.

Bevor der Schüler den Kreis verlässt, liest er das ganze, von ihm gesteckte
Wort, dann setzt er sich wieder auf seinen Platz. Der Pädagoge spricht das
Wort noch einmal, und die Eurythmistin gebärdet es als Ganzes. Der Schüler
geht nun zu der Wandtafel hinter ihm und schreibt sein Wort in großen
Druckbuchstaben auf, ebenfalls in rot und blau, wobei die anderen Kinder
ihm zuschauen. Der Schüler, der als nächster an der Reihe sein wird, trägt die
Buchstaben- Leiste aus dem Kreis heraus, und steckt das Wort auf andere vor
der Wand liegende Leisten um. Dann ist er an der Reihe und hört in der
Kreismitte das nächste Wort. So wird der Satz Wort für Wort von den Kin-

dem bearbeitet, bis er schließlich vollständig an der Tafel steht und auf der
seitlichen Leiste gesteckt wurde. Der Eurythmist stellt nun zum Abschluss
den ganzen Satz lautlich dar.
Dieser oben geschilderte Prozess sollte möglichst in aller Ruhe, ohne Unter
brechungen ablaufen können, wie ein Ritual innerhalb des Kreises mit den
immer gleichen Bewegungen und den Sprachformen, in die die Kinder nach
einiger Zeit ganz selbstverständlich eintauchen und was dann wie meditativ
das große Bild von Sprache und Kosmos widerspiegelt, das dahinter steht.
Irrt sich der Schüler bei der Differenzierung von Laut oder Buchstabe, nimmt
er also bei unserem Beispielwort „endlich'''' statt des //ein A/wahr oder kann
er den gehörten Laut nicht dem richtigen Buchstaben zuordnen, sodass er
dann zu einer falschen Karte geht, bleibt der Eurythmist an seinem Platz
stehen. Das ist ein Zeichen für den Schüler, dass etwas nicht richtig war, so
dass er in die Kreismitte zurückkehrt und es mit erhöhter Aufmerksamkeit

noch einmal versucht.
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Es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die die Schüler im Laufe der Zeit
überwinden lernen müssen. Neben der äußeren Orientierung im Raum und
dem optischen Gedächtnis ist da zunächst als Hauptproblem die ganz be-
wusste Unterscheidung zwischen dem Phonem und dem Graphem, was ver
sucht wird, durch die oben geschilderten Satzformen (ich höre... den Laut,
ich suche... den Buchstaben) einzuüben. Weiterhin fallt die Differenzierung
in lange oder kurze Vokale schwer, die ja oft bedeutungstragend sind oder
besonderen Regeln unterliegen {zum Beispiel Beet - Bett, Kahn - kann,
Sohn - Sonne, schief - Schiff), oder die Unterscheidung der stimmlosen und
stimmhaften Konsonanten (P/B, K/G, T/D), ebenso wie die Umlaute Ä,Ö, Ü,
die Diphthonge EI, AU, EU, oder Laute, die durch mehrere Buchstaben aus
gedrückt werden wie SCH, CH. Auch die Dehnung oder Doppelung sind
Rechtschreibregeln, an die die Kinder nach und nach herangeführt werden
durch hören, sehen, denken, ableiten. Steht der Schüler dabei im Kreis, er
folgt auch das möglichst ohne viel zu erklären, sondern durch wiederholen
des Tun und Sprechen. Das sähe in unserem Beispielsatz beim CH aus dem
Wort „endlich" so aus: Jch höre ch. ich suche die Buchstaben C und //." Bei
dem Wort „wieder" würde der Pädagoge, nachdem der Schüler das / gehört,
gesucht und gesteckt hat, nicht weitersprechen, um so deutlich zumachen,
dass hier etwas geschrieben werden muss, was man so nicht hören kann,
ebenso wie beim Dehnungs-H und bei den Doppelkonsonanten. Und so soll
das Kind dann nicht den sonst üblichen ersten Satz: Jch höre..." sprechen,
sondern nur Jch suche den Buchstaben....".
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Ist das Kind dann wieder außerhalb des Kreises, können die oben erwähnten
Rechtschreibbesonderheiten durchaus angesprochen, bewusst gemacht oder
mit Beispielen vertieft werden. Voller Eifer helfen die Kinder, die schon
sicherer sind, dabei mit. Am Schluss, wenn der Satz ganz fertig auf der Leis
te vor der Wand steckt, sollte er zur Festigung noch mehrmals gelesen wer
den, auch rückwärts, vielleicht in eine Frage verwandelt, oder anders umge
formt. Falls noch Zeit genug ist, ist es sehr schön, wenn die Schüler zusam
men mit Lehrer und Eurythmist sich in einem kleinen Kreis finden, um die
Wörter des Satzes gemeinsam zu eurythmisieren. Zum Abschluss des Buch
stabenkreises schreiben die Kinder den Satz, den sie gemeinsam in dieser
Stunde erarbeitet haben, jeder in ein kleines Heft. Nicht alle schaffen das -
trotz des intensiven Übens - auswendig und fehlerfrei. Es ist auch möglich,
ihnen als Hausaufgabe mitzugeben, den Satz daheim noch mal zu erinnern,
und ihn bis zur nächsten Stunde ins Heftchen einzutragen.
Wir nehmen in unseren Buchstabenkreis klassenübergreifend Schüler und
Schülerinnen ab der 3. Klasse auf, und zwar sowohl aus dem Förder- wie
Großklassenbereich. Wir haben zwei Gruppen von jeweils fünf bis acht
Schülern, die sich einmal pro Woche für 45 Minuten während der Hauptun
terrichtszeit treffen. Die Schüler bleiben meistens mindestens für ein Schul

jahr zusammen, die Dauer der Teilnahme wird individuell abgesprochen, die
Maximalzeit war 4 Jahre. Manchmal bewährt sich auch eine Pause, zum
Beispiel ein halbes Jahr, um dann mit neuem Schwung weiterzumachen.
In den meisten Fällen konnten die Klassenlehrer eine positive Veränderung
ihrer Schüler feststellen, nicht nur als Impulse für ihre „Schreib- und Lese
leistung" oder in klarerer Schrift und deutlicherer Sprache, sondern auch in
einer Steigerung von Konzentration, Motivation und Selbstwertgefühl, und in
neu gefasstem Mut, Schwierigkeiten anzugehen. Die Schüler kommen sehr
gern in den Buchstabenkreis, sie genießen die ruhige Atmosphäre in der
kleinen Gruppe mit der intensiven Betreuung durch zwei Erwachsene.
Zusammenfassung: Das Wesentliche bei der Teilnahme am Buchstaben
kreis ist das Mitvollziehen eines inneren und eines äußeren Weges. Der inne
re Weg führt von der Welt des Kosmos herunter bis zum Schriftbild auf der
Tafel oder im Heft. Der äußere zu gehende Weg von einem Buchstaben zum
nächsten und der Dreischritt von Hören, Suchen, Nehmen sprechen sowohl
die Sinnestätigkeit und das Fühlen, als auch besonders den Willen an. Dieser
Weg muss jedes Mal selbst gegangen werden, sodass die im Kreis gehörten,
gesehenen, erlebten, erlaufenen Laute und Buchstaben immer mehr im Schü
ler verankert werden können.
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Legasthenie, Behandlung aus der Waldorfpädagogik

Ariane Walter de Gedda

Ein Händedruck ist etwas Bedeutendes. Früher war er dem Ehrenwort

gleichgestellt, Verträge, Abkommen und Versprechen wurden so besiedelt,
das individuelle Bewusstsein wurde stark angesprochen.
Heute legitimiert die Unterschrift eines Menschen ein Dokument. Sie ist der
Ausdruck des ganz persönlichen, individuellen Bewusstseins, auch wenn sie
nur ein Krakel ist.

Wir leben im Zeitalter der Literalität, und Lesen und Schreiben sind die Kul
turtechniken, sie dienen dem Menschen indem sie ihm Wissen vermitteln.
Durch die technischen Fortschritte (Medien) kann man behaupten, dass heute
der Mensch in den westlichen Kulturländern audiovisuell angesprochen wird.
Kinder sprechen mehr auf das Visuelle an, das Auditive wird vemachlässigt.
Dadurch verarmt die Sprache zu einer Nutz- und Computersprache. Sie ist
nicht mehr Ausdruck der menschlichen Fähigkeiten Denken - Fühlen - Wol
len. Das Gedächtnis ist nur mit dem Terminkalender noch zu retten.

Die Brüder Grimm konnten noch echten Märchenerzählern zuhören, die noch
nicht auf Lesen und Schreiben angewiesen waren. Ein Mensch ist in unserer
westlichen Kultur heute nur dann selbstständig, wenn er durch Schreiben und
Lesen Zugang zum Wissen und zur Kultur hat.
In den ersten Schuljahren wird das Schreiben und Lesen geübt. Die meisten
Kinder lernen es.

In den letzten 60 Jahren wurden aber Auffälligkeiten bei diesem Lemprozess
beobachtet (bei normal begabten Schülern).
Auch fhiher gab es Kinder, die nicht Schreiben und Lesen lernen konnten,
aber aus anderen Gründen.

Nach einem Blick auf die Statistiken aller Schulen lernen heute 8% - 30%

der Kinder nicht richtig schreiben und lesen.
Wir nennen diese Störung Legasthenie oder Dyslexie wenn normal bis hoch
begabte Kinder Fehlleistungen im Schreiben und Lesen zeigen, obwohl sie
im richtigen Schulalter, nicht medizinisch auffällig, feinfühlig, intelligent,
talentiert sind, aber charakteristische Merkmale aufweisen.
Diese Auffälligkeiten sind:

- Verdrehung der Buchstaben und/oder Silben
- Mangel an Orientierung L/R , oben/unten
- Unfähigkeit zu lesen, auch wenn es selbst geschrieben ist
- Spiegelung
- Chaos
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Mit der Zeit, wenn die Mitschüler schon schreiben und lesen, verzweifeln sie
(Eltern und Lehrer auch). Sie spüren dann eine unüberwindbare Mauer im
Lemprozess und verlieren die Motivation. Manche Kinder spielen dann den
Klassenclown um ihre Schwierigkeiten zu verdecken. Die Unsicherheit
macht sich bemerkbar, das Selbstbewusstsein ist nicht stark ausgeprägt, viele
Legastheniker werden introvertiert.
Kleine oder unreife Kinder verdrehen oft Buchstaben, aber wenn sie schul
reif werden, hört es auf. Sogar Erwachsene, wenn sie müde oder erschöpft
sind, schreiben oder lesen mit diesen Fehlleistungen.
In beiden Extremen kann man beobachten, dass das Ich nicht richtig inkar-
niert ist.

Kleinkind - noch nicht inkamiert

Erwachsener - exkamiert (Erschöpfung)
Die legasthenischen Kinder weisen meistens eine labile Persönlichkeit auf;
sie sind unsicher, regressiv (nach Lievegoed-Jaenicke), verspielt, träumerisch
und zeigen eine gewisse Abhängigkeit (Mutter? - Lehrer?). Diese Unsicher
heit zeigt, dass das Ich noch nicht richtig auf dem Wege zur Inkarnation ist,
es bleibt auf dieser Vorstufe hängen.
Rudolf Steiner macht darauf aufmerksam, dass es wichtig ist zu verstehen,
dass die Kräfte, über die ein Kind verfugt um zu lernen (Kopfkräfte), die
verwandelten plastischen und Formkräfte sind.
Diese Kräfte, die den Organismus plastizieren und wachsen lassen, zeigen,
wie ein geistiges Element im Menschen wirksam ist; später verwandelt sich
diese Kraft in Lemdisposition.
Vor der Schulreife lernt ein Kind durch Nachahmung (Gehen - Sprechen -
Denken). Erst wenn die bleibenden Zähne herauskommen, kann man beo
bachten, dass die plastischen Kräfte, die bis jetzt als Formkräfte dienten, im
Kopfbereich frei werden und nun als Lemkräfte wirken.
Konstitutionell wirken schon vorher die symmetrischen Kräfte L/R in den
Gliedmaßen (Skelett), Augen, Ohren; auch oben
/unten ist konstitutionell vertreten, doch nur in
den Zähnen wirken beide Orientierungen (L/R,
oben/unten) in einer Symmetrie.
Diese Metamorphose der Kräfte, wenn die nicht
ganz vollzogen wird und stecken bleibt, verur
sacht die Tendenz zur Legasthenie.
Was verursacht die Entscheidung und Orientie
rung? Der Wille, der vom Ich geleitet wird.
Nicht bewusst, einfach durch die Anwesenheit
des Ich. Dieser Inkamationswille ist verzögert
beim Legastheniker: sein Ich wirkt noch nicht
stark genug für seine biologische Entwicklung,

Vollzogene Metamorphose

Entscheidung
Orientierung
Sicherheit

Basale Sinne gereift

Legasthenie

Unsicherheit

Spiegelung
Verdrehung

Basale Sinne nicht ganz reif
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sondern bleibt noch in einer früheren Phase (Schritt) zurück.
So wie die Schrift sich bis heute entwickelt hat, ist sie völlig abstrakt. Das
Kind hat keinen Bezug zu diesen Zeichen.
Das legasthenische Kind lebt noch in einer Entwicklungszeit der Vergangen
heit. Damit verbindet sich nicht nur Negatives: es kann spontaner sein und
interessiert sich stark für das menschliche Wirken in früheren Zeiten und die

Entwicklung der Menschheit (Archäologie, Anthropologie, Geschichte).
In der neurologischen Entwicklung des Kindes erkennt man Strukturen, die
durch Bewegung, die charakteristisch für jedes Alter ist, reifen. So sind die
Bewegungen des Kleinkindes symmetrisch, es zeigt sich noch keine Kreu
zung der Mittellinie. Bei Schulreife zeigt sich schon diese Kreuzung der
Mittellinie, und langsam auch die Dominanz R/L.
Schreiben ist der erste Lemprozess, er ist leichter als Lesen. Beim Lesen
wirkt das Gedächtnis ganz stark. Es gilt, sich an Form, Klang, Ton, Bedeu
tung zu erinnern und diese zusammen zu fügen.
Rudolf Steiner dazu: „eigentlich wäre viel mehr Zeit nötig, um jeden Laut,
jeden Buchstaben richtig zu lernen, aber diese Zeit haben wir nicht..."
Wir müssen diesen Kompromiss mit der Gegenwart eingehen, und sind für
manche Kinder zu schnell (Akzeleration durch Intellekt). Sprache, Wort und
Schrift müssen lebendig werden!
Rudolf Steiner zeigt uns den Weg, diesen Kindern zu helfen. In allen seinen
pädagogischen Vorträgen können wir therapeutische Vorschläge finden.
Zum Beispiel folgende Übungen:
•  Körpergeographie zur Kreuzung der Mittellinie
•  Wenn der Wille gestaut ist: "Der Mensch ist gut"

Für jedes Wort ein Schritt nach vorne, dann zurück:
"gut ist Mensch der"

Indem das Kind (Wort = Schritt) vorwärts, dann rückwärts geht, löst sich die
Stauung.
•  Sinnvolle Bewegungen, die Gehen - Sprechen - Denken verbinden
•  Rhythmische Übungen, die L/R, oben, unten, vome, hinten ausführen
•  Eurythmie, Heileurythmie
•  Sprachtherapie (Sprachgestaltung)

Beschreibung einer Legasthenie-Behandlung

T.B., 16 Jahre alt, Waldorfschüler bis zur 7. Klasse, dann Gymnasium (unse
re Waldorfschule hatte zu diesem Zeitpunkt nur sieben Klassen).
T.B. wurde im Gymnasium aufgenommen weil er sehr gut im Rechnen und
in den Fächern war, die er mündlich wiedergeben konnte. Dann kam doch
der Moment, als es nicht mehr ging. Seine Schrift war unleserlich, er konnte
keine gerade Linie einhalten, es gab keinen Punkt, kein Komma, keine En-
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düngen, keinen i-Punkt, keinen T-Strich. Er verstand seine eigene Schrift
nicht. Verdrehte Silben kamen oft vor, auch Buchstaben und Silben wurden
ausgelassen.
Beim Lesen war er zu langsam, verlor die Anhaltspunkte, verstand einzelne
Wörter nicht, konnte nie zu Ende lesen, gab auf und resignierte.
Mündlich konnte er seht gut das Gehörte wiedergeben, in einer reichen und
gut geformten Sprache.
In den Klausuren wurde meistens das Multiple Choice System angewendet,
und er verstand nicht, was er lesen sollte, konnte nicht antworten.
Es wurde der Familie nahegelegt, dass T.B. aus der Schule ausscheiden müs
se. Die Eltern wendeten sich an mich und baten um Hilfe.

T.B. kam zu mir in die Behandlung, wollte wirklich Hilfe und war entschlos
sen zu üben.

So übte er auch zu Hause, wenn er allein war (5 Geschwister, er ist der 3.).
Wir arbeiteten drei Tage in der Woche, je eine Stunde mit verschiedenen
Übungen (Wort-Schritt: Der Mensch ist gut, gut ist Mensch der, vorwärts,
rückwärts, bald mit längeren Sätzen, bis zu zwölf Worten).
Da T.B. gerne zeichnet und Geometrie liebt, arbeiteten wir mit dem Golde
nen Schnitt (zum Beispiel Pentagramm-Aufbau), dann mit Aufgaben in der
Projektiven Geometrie (Orientierung auf dem Plan, im Raum).
T.B. war auch bereit Gespräche mit mir zu fuhren. Er hatte Vertrauen ge-
fasst. Leider hatten wir keine Heileurythmie zur Verfügung. Nach sechs
Wochen erzählten die Eltern, dass T.B. bei Tisch sich meldet und seine Mei
nungen zu den verschiedenen Themen äußert (was vorher nie geschah). Nach
acht Wochen diskutierte er rege mit, auch in der Schule, wo er vorher eher
still war. Er erzielte bessere Leistungen in allen Fächern.
Nach zehn Wochen sprach er zu Hause über ein Buch, das er gelesen hatte,
gab treffende Kommentare darüber. Nach sechs Monaten (nur noch eine
Stunde wöchentlich), übte er weiter zu Hause.
Resultate:

•  Selbstbewusst. Aufbau des Selbstwertgefuhls.
•  Kann lesen und verstehen, tut es gerne!
•  Schreibt besser, kann sogar lesen, was er selbst geschrieben hat.
•  Die Rechtschreibung ist viel besser.
•  Hat Interesse an Literatur, liest immer mehr.

Wir beendeten die Behandlung nach acht Monaten. T.B. konnte mit 18 Jah
ren ein gutes Abitur ablegen und studierte Anthropologie, später politische
Wissenschaften.
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Handeln aus Idealen oder gedankenlos aus Gewohnheit
als Ursache von Gesundheit und Krankheit

RudolfSteiner

Denken Sie nach, wie viel die Menschen vom Morgen bis Abend gedanken
los tun, ohne es sich recht voll zu überlegen, ohne mit den Gedanken dabei
zu sein; wie viel die Menschen tun so, dass sie nachher sagen: Ganz einver
standen bin ich mit dem nicht, was ich getan. - Können wir da nicht sagen,
dass wir dann etwas tun, was wir nur zum Teil bedenken, nur zum Teil mit
Gedanken begleiten? Namentlich solche Gewohnheiten liegen unserem Hang
zugrunde, die wir von außen aufgenommen haben, die wir nicht hätten, wenn
wir uns selbst erzogen hätten.
So schaut das Leben betrachtet im materialistischen Sinne aus, als wenn es
gleichgültig wäre, ob wir solche Dinge tun, mit denen wir einverstanden sind
oder nicht, Dinge, vor denen wir uns rechtfertigen können oder nicht. Für das
hellseherische Auge ist es nicht so. Für das hellseherische Auge ergibt es
sich, dass bei jeder Tat, bei jeder Handlung derjenige Teil, welcher nicht so
ist, dass wir uns bezüglich seiner moralisch rechfertigen könnten, einen Ein
druck auf unseren Astralleib macht. Gleichsam einen Rückschlag bewirkt
eine solche Handlung auf unseren Astralleib. Und so kaim man von einem
solchen Menschen sagen: Der hat so viel Risse, so viel Grübchen in seinem
Astralleib, weil er viele solche Dinge tut, welche er, wenn er darüber nach
dächte, moralisch nicht rechtfertigen würde.
Ich denke hierbei nicht an Berufsangelegenheiten, sondern von Gewohn
heitshandlungen sage ich das. Da wirkt jeder solcher Einschlag auf den Ast
ralleib, und weil er nicht mehr vergeht, wie er ist, wirkt er weiter auf den
Ätherleib, prägt sich wie ein Siegeldruck ab und bleibt da sitzen, so dass der
Mensch herumgeht mit Siegelabdrücken in seinem Ätherleib. Bis hierher
kann der Mensch, der kein Hellseher ist, sagen, er kann das nicht wissen;
aber was hier geschieht, erlebt der Mensch. Die Dinge bleiben in gewisser
Weise vorhanden, eigentlich das ganze folgende Leben hindurch, und wirken
nun wieder zurück auf den Menschen, dass er manchmal sagt: Wenn ich nur
von dem ganzen Leben nichts mehr wüsste!
Oder er zeigt der ganzen Umgebung einen Missmut, und dieses mürrische
Wesen wirkt zurück auf seine Gesundheit. Es ist außerordentlich wichtig,
dass man sich über solche Dinge klar ist, denn es tritt oftmals, beispielsweise
in unseren siebenunddreißigsten Jahre, irgendetwas auf, was uns innerlich -
ohne äußeren Anlass - mürrisch macht, verstimmt, melancholisch macht,
und das dann auf unsere Gesundheit einen schädigenden Einfluss hat, unser
Verdauungssystem zugrunde richtet und dergleichen mehr. Im zwanzigsten
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Jahr ist vielleicht der Grund dazu gelegt, dass der Eindruck des Astralischen
auf den Ätherleib bewirkt worden ist.
So können wir also sagen: Was im Astralleib darin ist, kann nur der Hellse
her sehen, was aber im Leben daraus wird, das erlebt der Mensch. Mancher
Mensch würde eben nicht mürrisch, mit einer gewissen Halt- und Hilflosig
keit der Seele und mit zerrüttetem Leibessystem herumgehen, wenn die
Menschen sich überlegen würden, dass dasjenige, was nicht gleich als die
Folge unserer Handlungen in der sichtbaren Welt wirksam wird, in unseren
unsichtbaren Teil hineingeht und dann später sichtbar wird. Ein Mensch, der
sagt: Ich will einmal beobachten, ob das, was der Hellseher sagt, richtig ist,
kann auf diese Weise wohl einsehen und fühlen, dass das wahr ist, was die
Hellseher sagen. - Es ist so: Bei Taten und Handlungen, die wir täglich un
ternehmen und vor uns nicht rechtfertigen können, haben wir es mit den
Folgen zu tun.
Nehmen wir den entgegengesetzten Fall an, dass der Mensch mehr bedenken,
sich weitere Gedanken machen kann, als in seine Handlungen übergeht. In
diesem Fall ist ein jeder Idealist, Er weiß, dass sich Ideale nicht alle verwirk
lichen lassen, sondem nur ein Teil davon. Wenn wir große Ideen haben,
müssen wir zufrieden sein, dass wir nur einen Teil davon ausfuhren können.
Wenn wir imstande sind, uns Gedanken zu machen weit über das hinaus, was
uns das Leben gestattet, so wirkt auch das zurück auf den astralischen Leib,
aber anders, so dass der Mensch ihn mit gesunden Kräften durchsetzt, dass es
ihn kraftvoll innerlich fest und ruhig macht.

(aus: GA 127, 7. Vortrag vom 26. Februar 1911)

Gute Erinnerungen an die Jugendzeit als Kräftequell
Und auf dem Gebiete der Erziehungswissenschaft wird wiederum einer der
ersten Grundsätze ein solcher sein müssen, gegen den heute am allermeisten
gesündigt wird. Wichtiger als alles, was Sie einem Knaben oder Mädchen
oder einem jungen Mann oder einer Jungfrau lehren und bewusst anerziehen
können, wichtiger ist dasjenige, was unbewusst während der Erziehungszeit
in die Seelen der Menschen hineinfließt. Ich habe erst im vorigen öffentli
chen Vortrage davon gesprochen, dass das Gedächtnis etwas ist, was sich
wie im Unterbewusstsein als Parallelerscheinung des bewussten Seelenle
bens ausbildet. Darauf muss gerade bei der Erziehung Rücksicht genommen
werden. Nicht nur, was das Kind versteht, muss der Erzieher der Seele bei
bringen, sondem auch dasjenige, was das Kind noch nicht versteht, was sich
in geheimnisvoller Weise hineinerstreckt in des Kindes Seele und was - das
ist wichtig - dann im späteren Leben herausgeholt wird.
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Wir nähern uns immer mehr der Zeil, in der die Menschen während ihres
ganzen Lebens immer mehr und mehr Erinnerungen an ihre Jugendzeit brau
chen werden, Erinnerungen, die sie gerne haben, Erinnerungen, die sie glück
lich machen. Das muss die Erziehung lernen, systematisch zu leisten. Gift
wird es sein für die Erziehung der Zukunft, wenn die Menschen im späteren
Leben zurückdenken müssen, wie sie sich geplagt haben während der Schul
zeit, während der Erziehungszeit, wenn sie sieh ungern erinnern an ihre
Schul- und Erziehungszeit, wenn ihnen die Schul- und Erziehungszeit nicht
ein Quell ist, aus dem sie immer von neuem lernen, lernen, lernen können.
Wenn man aber schon alles gelernt hat als Kind, was man vom Lehrstoff
lernen kann, bleibt ja nichts mehr für später.

(aus: GA 177, 10. Vortrag vom 20. Oktober 1917)

Tagungsberichte

Schulreif mit fünf?

Ein Kongress nimmt Gestalt an
Bericht vom Kongress "Schulreif mit 5?"

vom 29. September bis zum 1. Oktober 2006 in Kiel

Wann ist ein Kind schulreif? Wären wir alle hellsichtig - einschließlich der
Weichensteller in der großen Politik -, die Frage wäre leicht zu beantworten.
Wir würden nämlich beobachten, wie der Architekt und Erbauer des mensch

lichen Körpers gegen Ende des ersten Lebcnsjahrsiebts sich zunehmend aus
den physischen Aufgaben herauslöst, um seine dort immer weniger benötig
ten Kräfte und Fähigkeiten in freier Weise geistig zur Verfügung zu stellen.
Der Planer und Gestalter kann das Vorstellungsleben erfassen, durchdringen
und formen. Bis vor kurzem nannte man diesen Schritt „Schulreife", weil
man wusste, dass diese Frucht am Ende eines bedeutenden Entwicklungspro
zesses steht. Inzwischen ist der Begriff „Schulreife" offiziell abgeschafft und
durch „Schulfahigkeit" ersetzt. Mit der Schulreife stehen dem Kind neue
Türen und Tore zu neuen Wegen offen. Die Schule wartet darauf, genau mit
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diesem Architekten und Bildner weiter zu arbeiten, ist er doch ein in höchs
tem Maße kluger Partner, der über ein schier unermessliches Gedächmis
verfügt, dem das Rechnen und Zeichnen liegt, alles Rhythmische, das For
men, Plastizieren und Organisieren, der voller Lemwille ist und voller Lern
fähigkeit.
Doch auch ohne den frei werdenden Ätherleib sehen zu können, gibt es We
ge, diese Entwicklungen wahrzunehmen und zu verstehen. Kollegen, die die
Aufnahmegespräche führen, haben sich seit eh und je darin geschult, diese
Prozesse gründlich zu beobachten und einzuschätzen. Nicht schulreife Kin
der erhielten bislang ein weiteres Jahr Zeit, um ausstehende Entwicklungen
in Ruhe zu einem Abschluss bringen zu können. Denn die beschriebenen
Vorgänge verlaufen individuell verschieden, erstrecken sich über Monate
und lassen sich nicht einfach datieren. Doch genau das soll jetzt geschehen,
beziehungsweise geschieht bereits. Ohne Rücksicht auf die Prozesse wurde
in manchen Bundesländern das Einschulungsalter auf Fünf gesenkt. Kinder,
die bis zum 31. Dezember fünf Jahre alt geworden sind, kommen im darauf
folgenden Sommer in die Schule - zum Teil ohne Rückstellungsmöglichkeit.
Als wir in Kiel vor vier Jahren von diesen Plänen erfuhren, beriefen wir un
sere Landeskonferenz der Kollegien ein. Schulärzte, (Aufhahme-)Lehrer und
ganz besonders viele Kindergärtnerinnen kamen zusammen, um zu beraten,
was zu tun sei. Da einige Bundesländer (zum Beispiel Berlin) schon sehr
konkrete Pläne hatten, schien es nur eine Frage der Zeit, bis ganz Deutsch
land von dem Virus infiziert sein würde. Nutzen wir also die Zeit, uns auf
das unvermeidlich Kommende gründlich vorzubereiten, so meinten die ei
nen. Schaffen wir aber damit nicht Fakten und leisten dem bei uns noch gar
nicht Gegebenen durch Resignation Vorschub? Unsere Aufgabe müsste doch
gerade vielmehr sein, eine breite Aufklärungsarbeit zu leisten, menschen
kundliche Hintergründe darzustellen und auf die Folgen aufmerksam zu ma
chen, die natürlich auf gesundheitlichem Gebiet zu erwarten sind: so die
anderen. Wenn auch nur eine geringe Chance bestehen mag, das Schicksal zu
wenden, sollten wir sie nutzen. Schließlich waren wir uns alle einig: Wir
wollen wach machen. Wir müssen eine breite Öffentlichkeit erreichen, in
formieren, aufrütteln. Dass wir mit unseren Fragen und Sorgen nicht allein
stehen: Darüber waren wir uns sicher. Die (Früh-)Einschulungsfrage ist keine
waldorfspezifische. Doch bevor man sich nach außen wendet, sollte man
tunlichst zunächst nach innen arbeiten. Die LAG tagte noch drei weitere
Male zu diesem Thema. Aus dieser Arbeit erwuchs ein kleiner Kreis von

Kollegen (Kindergärtnerinnen, Schularzt, Lehrer, Geschäftsführer), der alles
Weitere vorbereitete. Es folgten eine landeweite Konferenz mit Rainer Patz-
laff sowie mehrere öffentliche Vorträge.
Überall stießen wir auf offene Ohren, erfuhren zum Beispiel, dass den Schul
ärzten der Regelschulen die Früheinschulung ein Dom im Auge ist. So hatte
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sich der Verband der Kinder- und Jugendärzte mit einem Brief an das Kieler
Bildungsministerium gewandt, in dem es unter anderem heißt: Eine zu frühe
Einschulung würde diese Kinder überfordern und eine Vielzahl psychosoma-
tischer Beschwerden verursachen. (SHZ 12. September 2006)
Unterdessen arbeiteten wir auf einen öffentlichen Kongress hin. Ganz be-
wusst sollte dabei der weiterhin gültige Begriff „Schulreife" im Titel er
scheinen: Schulreif mit fünf? Erklärtes Ziel: Wir wollten Eltem, Erzieher,
Lehrer, Schulärzte und Politiker zusammenbringen. Etwa 150 Menschen
kamen schließlich am Michaeliwochenende 2006 nach Kiel. Vier Vorträge -
ausdrücklich nicht ausschließlich von Rednern aus Waldorfzusammenhängen
gehalten - und zahlreiche Arbeitsgruppen bildeten das große Fundament des
Kongresses, die Podiumsdiskussion mit Politikern verschiedener Parteien
vielleicht das Salz in der Suppe.
Den Eröffnungsvortrag am Abend des 29. Septembers hielt Wolfgang Saß
mannshausen zu der Frage: Wie lernen Kinder. Und er schlug dabei einen
großen Bogen von den aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen (von der In
dustriegesellschaft zur Wissensgesellschaft) als prägendem Zeitphänomen
hin zu der biographischen Situation des kleinen Kindes bis hin zum Rubikon,
sehr warmherzig und humorvoll dargestellt und belegt an zahlreichen Bei
spielen. Die Kleinen brauchen eine Welt, die echt ist, nicht didaktisch Aufbe
reitetes. Ihre Vorstellungskraft ist gebunden an die sinnliche Wahrnehmung.
Im Alter von 6/7 Jahren beginnt sie sich zu lösen („Du, ich kann meine Au
gen zumachen, und ich seh den Mann trotzdem.")
Alle Untersuchungen der letzten Jahrzehnte (Prof. Schmalohr und andere)
haben gezeigt, dass der Vorsprung, den früh eingeschulte Kinder sich erwor
ben haben, innerhalb kürzester Zeit verblasst. Am Ende der 1. Klasse konnte
kein Unterschied mehr festgestellt werden zu den altersgemäß eingeschulten
Kindern. Dagegen besteht zum Beispiel die Gefahr, durch frühzeitiges kogni
tives Lernen im Rubikon-Alter, der zweiten Trotzphase, in ein Loch zu fallen
(Null-Bock-Stimmung, Konzentrationsschwäche, Depression). Damals (70er
Jahre) waren die Beobachtungen Grund genug, das Thema Früheinschulung
in den Schubladen verschwinden zu lassen.

Angeregt, bestärkt und voller Vorfreude auf das Weitere konnten wir uns
nach diesem gelungenen Auftakt zur Nachtruhe begeben.

Frank Witt

An der Podiumsdiskussion auf dem Kongress nahm Dr. Ekkehard Klug als
Vertreter der FDP-Fraktion teil. Seine Haltung wird deutlich aus der folgen
den Presseinformation. Mit Politikern, die solche Ansichten vertreten, müs
sen wir uns verbünden!

Claudia McKeen
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Ekkehard Klug: „Nicht schulreife Kinder müssen
weiter zurückgestellt werden können."

Initiative übergibt über 1.400 Unterschriften für den
Gesetzesvorschlag der FDP-Landtagsfraktion

Zur Übergabe von mehr als 1.400 Unterschriften der Elteminitiative gegen
die generelle Einschulung sechsjähriger Kinder unabhängig von ihrer tat
sächlichen Schulreife an die FDP-Landtagsffaktion sagte deren bildungspoli
tischer Sprecher, Dr. Ekkehard Klug, heute in Kiel: "Über 1.400 Unterschrif
ten sind eine beeindmckende Demonstration. Die Sorgen von Eltern, Erzie
herinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Therapeuten, Ärzten, Bürgerinnen und
Bürger aus Ostholstein, Lübeck und anderen Gebieten des Landes sind nur
zu berechtigt.
Wenn Kinder, die aufgrund ihrer geistigen und/oder körperlichen Entwick
lung noch nicht schulreif sind, trotzdem nach einer starren Stichtagsregelung
'ohne Rücksicht auf Verluste' eingeschult werden, dann wird dies die Ar-
beits- und Lembedingungen in den Gmndschulklassen logischerweise (wei
ter) erschweren.
Die Folgen werden negativ sein, und sie werden sich negativ auf alle Kinder
und auf ihren Bildungserfolg in den Grundschulen auswirken", stellte Ekke
hard Klug fest und verwies darauf, dass die FDP-Fraktion in ihren Ände
rungsanträgen zum Schulgesetz den vorgetragenen Bedenken Rechnung
getragen habe.
Ekkehard Klug forderte alle Fraktionen des Landtages auf, diesen Antrag zu
unterstützen. "CDU und SPD sollten noch einmal in sich gehen und im künf
tigen Schulgesetz eine Möglichkeit zur Rückstellung nicht schulreifer Kinder
bestehen lassen."

Presseinformation Nr. 12/2007, Montag, 22. Januar 2007

Brauchen Jungen eine andere Erziehung
als Mädchen?

Impressionen vom Bildungskongress in Stuttgart

Außer den pädagogischen Fachkräften aus Kindertagesstätten, Hort und
Schule waren auf diesem insgesamt ausverkauften Kongress auch viele El-
tem vertreten. Der Männeranteil im Publikum war beachtlich.

Der Einführungsvortrag von Tim Rohrmann, Psychologe und Familienvater
brachte viele Fakten und statistisches Material zur geschlechterspezifischen
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Situation im Kindesalter. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass die soge
nannte Krise der Jungen erst vor 25 Jahren begann. Vorher beschäftigte sich
die pädagogische Fachliteratur mit der Benachteiligung der Mädchen in
Schule und Gesellschaft,

Der Geburtenanteil der Jungen liegt nach wie vor unverändert bei 51%, ein
Kunstgriff der Natur, da die Krankheitsanfalligkeit, die Fehlbildungs- und
Sterblichkeitsrate bei Jungen höher ist. Seit 1970 nachweisbar nimmt der
Anteil der Jungen an Sonder- und Hauptschulen ständig zu; hingegen bei den
höheren Schul- und Studienabschlüssen ab. Der Anteil von Lehrern an allen

Schulformen ist jährlich um 1% rückläufig.
Laut Statistik weisen die Jungen vom Kindergartenalter bis zur Pubertät
einen Entwicklungsrückstand von 8 Monaten bis zu 2 Jahren gegenüber den
Mädchen auf. Die Jungen zeigen tendenziell bessere räumlich-visuelle, die
Mädchen bessere verbale Fähigkeiten. Studien zum Leseverhalten zeigen,
dass der Anteil der Vielleser bei Jungen und Mädchen gleichhoch ist. In den
anderen Gruppen dominieren die Mädchen. Jungen sind statistisch eindeutig
die Mehmutzer von Femsehen, Video und Computer.
Bs wurde noch eine interessante Studie zum Spielverhalten in Kindergarten
und Vorschule von Maccoby (1998) vorgestellt. Über dreiviertel der Zeit
spielten die beobachteten Kinder in gleichgeschlechtlichen Gruppen. Noch
seltener geschlechtergemischt spielten sie in Paaren.
Viele dieser Tatsachen kennen wir. Dennoch können sie uns in solch einer

geballten Darstellung zu einer genaueren Beobachtung unserer Alltagssitua
tionen ermutigen. Tim Rohrmann wies auf den Satz hin: "Wenn Ungleiches
gleich behandelt wird, bleibt es ungleich." Wenn wir geschlechterspezifische
Gmppendynamiken lenken wollen, müssen wir Unterschiede berücksichti
gen, frühe Weichenstellungen entschärfen und bewusst gemeinsame Spiel-
und Erlebnissituationen schaffen.

Als zweiter Vortragsredner schilderte auch Peter Singer aus seiner Tätigkeit
als Klassenlehrer viele geschlechtertypischen Verhaltensmuster aus Unter
richt und Freizeitaktivitäten. Die von ihm im Dia eingefangenen Verhaltens
muster von Jungen und Mädchen waren besonders eindrücklich. Er ermutigte
die Lehrer(innen), Jungenverhalten und -bedürfnisse bereits in der Unter
richtsplanung zu berücksichtigen. Sind das schön gestaltete Klassenzimmer,
der Jahreszeitentisch, eine innige Erzählweise eher auf die Mädchen zuge
schnitten? Wie steht es mit anderen Anteilen der Waldorfkindergarten- und
Schulpädagogik? Diese Fragen sollten uns zum Nachdenken anregen.
„Rechnen Sie immer mit dem Schlimmsten" war, so Peter Singer, eine der
ersten und tragfahigsten Hilfen aus dem Lehrerseminar. So mancher Hörer
dachte bei diesen Worten, dass „das Schlimmste" meistens von den Jungen
ausgeht.
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Unter dem Stichwort: „Wer rastet, der rostet!" wies Peter Singer daraufhin,
dass besonders die Männer immer wieder neu an sich arbeiten müssen, da die
natürlichen Eigenschaften sonst ins Negative fallen. Hierfür brachte er eine
ganze Reihe von Beispielen. So wird der Forschertrieb ins Positive geführt
zu Sachlichkeit und Urteilsfähigkeit, rutscht er ins Negative ab, wird er zu
Oberflächlichkeit.

Mädchen neigen von sich aus zum harmonischen Spiel, zum „conservare -
vor dem Verderb bewahren". Die Grundgeste der Jungen, sehr gut in Pfad-
finderlagem zu beobachten, ist das Ausschwirren und schnelle Handeln: „Es
war getan eh es gedacht!" Die moralische Reflexion kommt später oder es
herrscht sogar der Impuls vor, die Tat hinterher zu verdrängen.
Fazit war: Auch Jungen müssen zur Verinnerlichung kommen, man soll sie
jedoch nicht unter Friedensdruck halten. Die Mädchen neigen zum apolli-
nisch-geführten Pol, die Jungen zum dionysisch-impulsierten Tun. Zu sehr
Geführtes muss für sie hinterher wieder gelöst werden im Sinne der griechi
schen Tragödie, wo das Satyrspiel als publikumsbeffeiendes Nachspiel folg
te. Die Jungen brauchen ganz besonders in der frühen Kindheit eine liebevol
le Strenge der Mutter. Sie dürfen nicht zu sehr verwöhnt werden. In der Zeit
des beginnenden Selbstbewusstseins sollten tiefinnere Wahrbilder angelegt
werden, die dem Jungen noch sehr viel später eine Gefühlssicherheit geben
können. Für Peter Singer war solch ein tragfahiges Bild, das ihm mitgegeben
wurde: „Wir räumen das Zimmer auf, weil die guten Hausgeister sich dann
wohlfühlen und gern bei uns sind!"
Im Seminar von Jan Vagedes befassten wir uns mit den geschlechtsspezifi
schen Unterschieden in den Bereichen: Physiologie, Pathologie und Thera
pie. Im Bereich Physiologie zeichneten wir die Gesichter und den Körper
von Mann und Frau und anschließend vom Kind. In Sketchen beobachteten

wir das geschlechtsspezifische Verhalten bei der Morgentoilette, der Planung
eines gleichgeschlechtlichen Urlaubs, den Gesprächen unter Männern über
die Traumfrau, unter Frauen über den Traummann.
Bezüglich der Pathologie behandelten wir die unterschiedlichen Häufigkeiten
der chronischen Erkrankungen und Todesursachen. Die Frau zeigt eine grö
ßere Affinität zu Erkrankungen des mittleren Systems und der Psyche, der
Mann zu körperlichen Skelett- und Organerkrankungen des Gliedmaßen-
Stoffwechselsystems. Die Selbstmordrate liegt beim Mann vier bis fünfmal
höher.

Im dritten Teil nahmen wir drei menschenkundliche Grundlagen zur Hilfe.
Erstens die Schilderung von Rudolf Steiner über die Wesensgliederkonfigu-
ration in der Pubertät. Das „Ich" der Mädchen verbindet sich bereits mit den
drei Hüllenleibem, während das „Ich" der Jungen noch weiter draußen bleibt.
Sie werden zu „Duckmäusern". Darin liegt eine große Gefahr für die Jungen.
Durch diese Duckmäusermentalität möchten sie besonders gern untertauchen
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in die illusionäre Welt des Medienkonsums. Im gezielten Gegensteuem wie
zum Beispiel ausgearbeitet vom Ipsum-Institut in Stuttgart, liegt ein thera
peutischer Ansatz.
Eine zweite menschenkundliche Frage war die nach dem „pädagogischen
Grundgesetz" aus dem Heilpädagogischen Kurs (GA 317). Wie wirkt das
nächsthöhere Wesensglied des Erziehers auf das darunter liegende des Kin
des? Was passiert in den Seelen von uns Erziehern bei der Menge an zappe
ligen und aggressiven Kindern, die wir haben? Wie können wir durch unsere
seelischen Möglichkeiten regulierend einwirken bezüglich der Willens
schwäche unserer Kinder? Wo sind wir verantwortlich für die Schwächung
der Lebenskräfte der Kinder, die ihren individuellen Kräfteleib aus dem all
gemeinen Weltenäther aufbauen?
Ein dritter menschenkundlicher Frageansatz betraf den gesamtbiographi
schen Entwicklungsbogen von Mann und Frau. Im Embryonalzustand sind
die geschlechtsspezifischen Anlagen zunächst noch nicht differenziert.
Nachdem diese Spezialisierung stattgefunden hat, gehen die Geschlechtszel
len beim männlichen Embryo zuerst in eine Verdichtung, um dann mit dem
Abstieg des Hodens ganz aus der Bauchhöhle in die Schwere und Kälte zu
fallen. Die weiblichen Geschlechtszellen gehen gleich in die Peripherie,
verbleiben dabei aber in der Geschlossenheit der Bauchhöhle.

Übertragen auf den biographischen Lebensbogen sieht diese Bewegung so
aus, dass in der Kleinkindzeit Jungen und Mädchen in Gesamtgestalt, Stim
me und Gang nicht zu unterscheiden sind. Dann begibt sich der Junge jedoch
tiefer in die Erdenschwere, in die Verhärtung und in die Ausprägung der
Form, währen das Mädchen mehr im Runden, Warmen, Wässrigen verbleibt.
Dieser Unterschied in der Inkamationstiefe ist am ausgeprägtesten in der
Lebensmitte. Die Geschlechter nähern sich in der zweiten Lebenshälfte zu

nehmend wieder an.

Den Vortragenden war es ein Anliegen, viele Fragen aufzuwerfen und zum
gründlichen Beobachten anzuregen. Sie waren alle männlichen Geschlechts
und brachten viele persönlichen Erfahrungen aus der eigenen Entwicklung
und aus dem Umgang mit ihren Kindern ein. In dem von mir besuchten Se
minar wurde trotz großer Gruppengröße erfolgreich mit sehr engagierter
Publikumsbeteiligung im gegenseitigen Austausch gearbeitet.
Wie bezüglich der Vorgängerkongresse bereits geschehen, wird auch von
dieser Tagung im Herbst ein Band mit den gesammelten Vorträgen und einer
Zusammenfassung einiger der Seminare herauskommen.

Elke Schaffrath
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„Welche Bedeutung für die Gesundheit
hat die Erziehung?"

Unterricht und Gesundheit. Quellen-Sammiung aus dem Werk Rudolf Steiners, zusam
mengestellt von Tomas Zdrazil. edition waldorf, Stuttgart 2006. 136 Seiten. € 17,-
ISBN-13: 978-3-92728-667-2.

Wie kann ich die Wirksamkeit des Unterrichts und des Lehrplanes fiir die
gesundheitliche Entwicklung der Kinder verstehen?
Die Zusammenführung der beiden Disziplinen Pädagogik und Medizin für
die Erziehung und Entwicklung des Menschen ist erstmalig mit dem Konzept
der Waldorfpädagogik Rudolf Steiners geleistet worden und wird weltweit
an den Waldorfschulen in der Zusammenarbeit verschiedener pädagogisch
therapeutischer Disziplinen weiterentwickelt.
Der den ganzen Menschen umfassende Erkenntnisansatz Rudolf Steiners
gründet auf dem Verständnis, dass Gesundheit nicht gegeben und selbstver
ständlich ist und Erziehung eine elementare Bedingung für die Entwicklung
von Gesundheit darstellt. Eugen Kolisko wurde als Arzt von Rudolf Steiner
in das Kollegium der ersten Waldorfschule in Stuttgart berufen und wurde
dort in seiner medizinischen und pädagogischen Tätigkeit zum Mitbegründer
dieses Schulkonzepts, das die leibliche, seelische und geistige Gesundheit
der heranreifenden Kinder ihrer Reife entsprechend altersgerecht unterstützt.
Das Unterrichten soll nicht allein als Vermittlung des Lehr- und Wissensstof
fes verstanden werden. Der Stoff einer jeden Schulstunde, jede pädagogische
Handlung und Entscheidung hat einen unmittelbaren Einfluss auf die leibli
che, seelische und geistige Gesundheit der Kinder, sowohl für das momenta
ne Wohl des Kindes, wie auch für seine gesunde individuelle Entwicklung.
Die unmittelbare Herausforderung eines solchen Verständnisses von Päda
gogik und Gesundheitsentwicklung ist, die Wahrnehmung dem Kind gegen
über zu verfeinem, die Entwicklungsgesetze tiefer zu begreifen und lebendig
zu erfassen, um aus ihnen Gesundheit bildend wirken zu können. Es gilt zu
verstehen, aus welchen inneren Funktionen heraus die Geschicklichkeit zum

Beispiel für das Schreiben und die Fähigkeit zur Muttersprache entsteht und
wie der Unterricht wiederum zur Ausbildung von Fähigkeiten beiträgt und
wie er physiologisch wirkt.
Das Buch bietet eine systematische Zusammenstellung von Zitaten aus der
Gesamtausgabe der Vorträge und Texte Rudolf Steiners, indem es die Text
stellen für die unterschiedlichen Unterrichtgebiete beziehungsweise Lehrin
halte jeweils in Kapiteln zusammenfasst (analog den pädagogisch-
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therapeutischen Anregungen Rudolf Steiners, die 2002 von Groh und Ruef
zusammengefasst und veröffentlicht wurden). Durch die Gegenüberstellung
verschiedener Gesichtspunkte zum gleichen Thema, durch diese vorgeleistete
Recherche, erschließt sich die Möglichkeit, ein umfassenderes und tieferes
Verständnis fiir die Wirkung der pädagogischen Inhalte auf die kindliche
Gesundheit zu gewinnen und auch Ideen für die Förderung der Kinder zu
entwickeln.

Das Buch ist eine große Hilfe bei individuellen pädagogisch-therapeutischen
Fragestellungen, zur Vorbereitung von Vorträgen und Seminaren, für das
Gespräch mit Eltern und Kollegen und bei der Bearbeitung von Forschungs
fragen.

Martina Schmidt

Wer will Sternrohrputzer sein?
Edith Seidenzahl: Pustekuchen. Kindergeschichten mit 35 farbigen Zeichnungen. Verlag
Ch. Möllmann, Schloss Hamborn 2006; ISBN 3-89979-064-2.79 Seiten, € 14.-

Nicht zum erstenmal wendet sich die bekannte Lyrikerin Edith Seidenzahl
dem Bereich des Kindes zu, spielt doch dieses Thema wiederholt in ihre
Dichtungen hinein. Ihrem neuen Buch mit Kindergeschichten in lyrischer
Form unter dem Titel „Pustekuchen" sind 35 von Kindem ausgeführte Zeich
nungen mitgegeben, die in ihrer vergnügten Urtümlichkeit aus dem Buch ein
besonderes Erlebnis machen.

Die etwas mehr als 60 Gedichte, in einer dem Kind nahen lautmalerischen
Sprache, schaukelnd und hüpfend, zwitschernd und murmelnd, mit gelegent
lich vorsichtigen Mahnungen und behutsamen Lebenshinweisen, sind über
aus dazu geeignet, den Kleinkindern nicht nur vorgelesen zu werden, sondem
mit ihnen zusammen diese zu sprechen und sich gemeinsam an den phanta
sievoll-drolligen Bildbeigaben zu erfreuen. Man begegnet den Kindem Jan
Picht und Marc Luchs, Volker Fuchs und Peter Panther, Heiner Tiger und
Heiner Blitzer, Tom und Till, Jule und Sabine, Isabel und Britta, Ingel Lingel
und Christinchen. Die Autorin führt die Kinder durch die Häuslichkeit mit

Kuchen-Backen und Kaffee-Mahlen, mit Ostereiern und Äpfeln, Kartoffeln
und Karotten, geht mit ihnen durch den Garten in die Natur, in der den Kin
dem Krokusse, Veilchen, Rosen und Sonnenblumen, Obstbäume und eine
reiche Tierwelt begegnen: da sind Lämmer und Pferde, Igel und Maus,
Waldkäuzchen und Eichkatz, Spatzen und Schnecken, Hund und Katze,
Schwalbe und ein angstvoller Löwe, der vor einer Kuh davonrennt.
Nach diesem erlebnisreichen, kunterbunten Tag wird dem Kind, noch ehe
ihm die Augen zufallen, von einer anderen Welt erzählt, die ihm gleich be
gegnen wird: „Du bist nicht allein./Der Engel hält Wacht/in den Hallen der
Nacht." Reinhardt Moritzen
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,  . Am ä^yk L^sevkreiß. - an denLesßyfkreis ,

Die Schulkrankenschwester

„Wir können etwas Erfreuliches mitteilen: Seit diesem Schuljahr hat die
Rudolf Steiner Schule Dortmund eine Schulkrankenschwester, genauer
gesagt: zwei Schulkrankenschwestem. Jeden Vormittag von 9:30 bis 12:30
Uhr ist nun das Arztzimmer mit einer Krankenschwester besetzt, die bereit
ist, Schülerinnen und Schüler, die mit unvorhergesehenen, akuten Beschwer
den oder auch nach etwaigen Unfällen kommen, medizinisch zu versorgen.
Frau Kotschi und Frau Mohr teilen sich diese Aufgabe; sie stellen sich an
anderer Stelle im Mergelteich selber vor.
Erforderlich wurde diese Einrichtung, nachdem die Schularztstelle reduziert
werden musste und der Schularzt seit einem Jahr nur noch einen Tag pro
Woche (am Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag) in der Schule
anwesend sein kann. Die dadurch entstandene, von vielen schmerzlich emp
fundene Lücke verlangte nach einer Lösung, die jetzt dadurch möglich wur
de, dass der Therapieverein die Finanzierung der Schulkrankenschwester
übernehmen konnte.

Als Schularzt freue ich mich über diese Verstärkung der medizinischen Seite,
denn als Waldorfschule schauen wir auf den ganzen Menschen, nicht nur auf
den Kopf und das intellektuelle Lernen. Wir bemühen uns um eine Bildung
im guten, alten Sinne. Wir wollen nicht vergessen, dass zu einer gesunden
Entwicklung im Schulalter auch die Pflege der leiblichen Grundlagen gehört,
in denen die Seele sich richtig zu Hause fühlen soll, damit sich schließlich
die geistigen Fähigkeiten voll entfalten können. Die vielfaltigen leiblich-
seelisch-geistigen Wechselwirkungen hierbei versuchen wir zu berücksichti
gen. Wenn für die Waldorfschule die medizinisch-pädagogische Zusammen
arbeit ein Charakteristikum ist, so kümmern sich die Lehrer hauptsächlich
natürlich um das Lemen und die Entfaltung der seelisch-geistigen Kräfte,
während der Schularzt, die Krankenschwestern und die Therapeutinnen mehr
für die Gesundheit der leiblichen Grundlagen arbeiten. Eine gute Zusammen
arbeit aller wünsche ich mir hierbei."

So konnte ich zu Beginn dieses Schuljahres in der Schulzeitung der Rudolf
Steiner Schule Dortmund, dem Mergelteich, den Eltern die Einrichtung der
Stelle einer Schulkrankenschwester bekannt machen. Die Arbeit der beiden

Schulkrankenschwestem entwickelt sich sehr erfreulich, wirft aber auch
einige Fragen auf, weswegen ich an dieser Stelle Kontakt zu anderen Wal
dorfschulen suche, die schon mehr Erfahrungen mit der Schulkranken
schwester haben. Wir versuchen, das Bemfsbild der Schulkrankenschwester
in der Waldorfschule zu formulieren. Dabei spielen zahlreiche Aspekte eine
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Rolle wie: Selbstverständnis; Besonderheiten des Arbeitsbereiches Schule
und der anthroposophischen Krankenpflege; Zusammenarbeit mit dem Arzt,
den Therapeuten, den Lehrern, den Eltern; rechtliche Stellung, was darf die
Schulkrankenschwestcr, was nicht, wenn der Schularzt nicht in der Nähe ist;
(Re)Finanzierungsfragen; und so weiter.
Wir freuen uns über Kontaktaufnahme von anderen Schulkrankenschwestem,
Mitteilung von Erfahrungen, vielleicht auch Literaturhinweise an:

Barbara Kotschi, Dorit Mohr, Peter Fischer-Wasels
Rudolf Steiner Schule, Mergelteichstraße 51,44225 Dortmund
p.fischer-wasels@t-online.de
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Aktiußlle,Informationen

Europäische Allianz von Initiativen
angewandter Anthroposophie / ELIANT

INITIATIVE ELIANT

Offener Brief an alle Freunde und Unterstützer der Charta vom 15.11.2006

Liebe Freunde und Unterstützer der Europäischen Allianz von Initiativen ange
wandter Anthroposophie,

es geht bei dieser Unterschriftensammlung nicht um ein konkretes Projekt, son-
dem ausschliesslich darum, dass die Lobbyarbeit, die die einzelnen Träger der
Allianz seit Jahren in Brüssel leisten, in ihrer politischen Wirksamkeit mehr
Unterstützung und Ausstrahlung erfahrt. Bisher haben die Verbände der anthro-
posophischen Arzneimittelhersteller, der Heilpädagogen, Waldor^ädagogen,
Patientenorganisationen, Verbraucher biologisch-dynami-scher Produkte und
Ärzte sowie Demeter Intemational ihre Lobbyarbeit berufsspezifisch in Brüssel
vor Ort durchgeführt. Nun haben sich all diese europäisch agierenden Verbände
zu besagter Allianz zusammengeschlossen, um bestimmte politische Zielsetzun
gen auch gemeinsam angehen zu können. Denn die bisheriger Arbeit hat - trotz
hoher Qualität und guter wissenschaftlicher Argumentation - immer darunter
gelitten, dass „die anthroposophischen Aktivitäten" entweder zu wenig bekannt
sind und - jeder für sich genommen - zu klein und damit politisch imbedeutend
ist. Daher unternehmen wir jetzt den Versuch, alle diejenigen Menschen anzu
sprechen, die Interesse an den Produkten anthroposophischer Kulturarbeit haben:
Von der Wala-Kosmetik über Demeter Säuglingsnahrung bis hin zum Waldorf
kindergarten, zur Verwendung anthroposophischer Medikamente und Lektüre
anthroposophischer Zeitschriften und Bücher - und sie zu bitten, mit ihrer Unter
schrift dazu beizutragen, dass Untemehmungen dieser Art in Europa Entwick
lungschancen haben. Es müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden dafür, dass Initiativen angewandter Anthroposophie nicht nur in einzel
nen Ländern wie Schweiz oder Holland gute Entwicklungschancen besitzen,
sondem auch in Europa. Und dass Länder wie Deutschland, wo die Ent-
wicklungsschancen zum Beispiel für die anthroposophische Medizin und ihrer
Arzneimittel seit 2004 rückläufig sind aufgrund der sich zunehmend auswirken
den europäischen Gesetzgebung, durch verbesserte europäische Bedingungen auf
rechtlichem Gebiet wieder neue Chancen erhalten. Da in Europa Unterschrif
tensammlungen erst ab 1.000.000 politisches Gewicht bekommen, zählt wirklich
jeder, der mithilft Unterschriften zu sammeln beziehungsweise der unterschreibt.
Die Charta wird derzeit in alle Landessprachen übersetzt, die Unterschriften
werden auch nach Ländern geordnet, so dass wir zeigen können, wie weit die
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Produkte anthroposophischer Arbeit auf Anerkennung Stessen. Ausserdem er
hoffen wir mit Hilfe dieser Rückendeckung durch die vielen Unterschriften auch
ein interessanter Kooperationspartner zu werden für andere europäische Gross
verbände mit verwandten Zielsetzungen. Und last but not least wird natürlich
auch durch diese Unterschriftensammlung das Bewußtsein vieler Menschen auf
die Entwicklungsfähigkeit aber auch Bedürftigkeit anthroposophischer Initiati
ven gelenkt und damit auch ein Stück Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Mit herzli
chem Dank für das Interesse und die Mithilfe grüßt für die Brstunterzeichner.

Michaela Glöckler

CHARTA

Ziele der Allianz

Menschenwürde und individuelle Entwicklung sind zentrale Werte europäi
scher Kultur. Zu ihrer Entfaltung haben seit über 80 Jahren die Initiativen
der angewandten Anthroposophie Rudolf Steiners beigetragen. Vor allem
auf den Gebieten der Landwirtschaft, der Pädagogik, der Heilpädagogik und
der Medizin sind menschenwürdige Lebensformen von hoher Qualität und
weltweiter Ausstrahlung entstanden. Diese für die Bürger Europas rechtlich
zu sichern und als Beitrag für die Gestaltung Europas weiter zu entwickeln,
hat sich die Allianz zur Aufgabe gesetzt.
Jetzt müssen die Weichen dafür gestellt werden, dass die Grund- und Men
schenrechte in Europa nicht zum Nachteil solcher Kulturinitiativen einge
schränkt werden. Das Recht auf individuelle Entwicklung bedarf für den
einzelnen Bürger in der europäischen Wirklichkeit nicht nur der Wahlfrei
heit, sondern auch der Wahlmöglichkeit: Eltern müssen für ihre Kinder die
Bildungseinrichtungen entsprechend ihrer erzieherischen Überzeugung wäh
len können. Jeder soll die medizinische Betreuung und die Art der Ernährung
für sich in Anspruch nehmen können, die seiner Lebensweise entspricht.
Hierfür sind Rahmenbedingungen erforderlich, die die Vielfalt der Ansätze
zu individueller Lebensweise mit ihren Einrichtungen und Entwicklungen
ermöglichen und unterstützen. Der Pluralismus der wissenschaftlichen Me
thoden und die Freiheit in Forschung und Lehre müssen gewährleistet sein.
Ebenso bedürfen die Freiheit der Berufswahl sowie die Freiheit der Ausbil

dung der gesellschaftlichen Pluralität.

Arbeitsweise und Tätigkeiten der Allianz

Wir, die Träger dieser Allianz, vereinbaren unsere Zusammenarbeit auf der
Grundlage einer Solidarität von Initiativen. Der Zusammenschluss eröffhet
uns gegenseitige Unterstützung in unseren jeweiligen europabezogenen Vor
haben und Aktionen. Das Ziel ist, Zusammenarbeit als gegenseitige Hilfe
leistung mit Integrität und Transparenz zu praktizieren. Wir hoffen, dadurch
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1 Million Unterschriften für die

Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT

Erstunteneiehner der Charta der Allianz sind;
Nand De Herdt, AEFMUTA; Nikolai Fuchs, Andreas Blesantz, Demeter International; Bernard Heidt ECCE; Christopher Clouder ECSWE; Ren6 de Winter EFPAM; Michaela Glöckler, FAM;
Heldrun Loewer, gesundheit aktiv anthroposophlsche hellkunst e.V; Jürgen Erdmenger, Institut Anthroposophique Rudolf Stelner*; Nikolai Fuchs IBOA; Jürgen Schürholz,tKAM; Giancarlo
Buceheri, Günther Schulz, IVAA; Rüdiger Grimm, Konferenz für HeilpSdagoglk und Sozialtherapie*; Christof Wiechert'. (*ais förderndes Mitglied der Allianz)

Menschenwürdo und individuelle Entwicklung sind zentraie Werte europäischer Kuitur.
Zu ihrer Entfaltung haben seit über DO Jahren die Initiativen der angewandten Anthropesephie Rudolf Steiners beigetragen in
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Bankwesen
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Helfen sie mit, die Grund- und Menschenrechte in Europa zu wahren und das Rocht auf individuelle Entwicklung fest zu verankern.
Je mehr Menschen unterschreiben, desto wirkungsvoller können die Ziele der Allianz in Brüssel vertreten werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Charta der Europäischen Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT bekannt ist Ich tiegrüBe die Ziele
der Allianz und halte die darauf gerichtete Tätigkeit der Allianz für notwendig.

NAME/ Vorname StraBC/ Nr. PLZ, Ort Unterschrift E-Mail Adresse

Bitte schicken Sie die Unterschriftensammlung per Post oder Fax an: Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT
c/o Thomas Göing, Rebgasse 37, DE-79540 Lörrach • Fax. +49 7621 168 18 63

Sie können diese Unterschriftenaktion durch eine steuerlich abzugsfahige Spende unterstützen auf das Sonderkonto ELIANT bei der FOrderstiftung Anthroposophlsche Medizin •
Konto-Nr. 311 00 01 • BLZ 100 205 00 • Bank für Sozialwirtschaft AG • IBAN: DE31 1002 0500 0003 1100 01 • BIC/Swift: BFSWDE338ER • Verwendungszweck: Spende ELIANT

Vertraulichkeit: Ihre persönlichen Daten werden ausschlleOiich für die Zwecke der Allianz verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Informationen unter www.ciiant.eu



die notwendigen Initiativen auf den verschiedenen Lebensgebieten mit
größtmöglicher demokratischer Unterstützung, geringem administrativem
Aufwand und hohem kommunikativen Bewusstsein zu verwirklichen.
Wir beabsichtigen, Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Politik
und Rechtsetzung zu nehmen und die erforderlichen Kontakte zu den euro
päischen Institutionen aufzubauen und zu unterhalten.
Wir verstehen uns als integrierten Bestandteil der Zivilgesellschafl auf euro
päischer Ebene mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Netzwerkbildung
mit Organisationen ähnlicher Zielsetzung.
Wir sind bereit, uns an aktiver Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen und im
Rahmen unserer Möglichkeiten an Konferenzen, Seminaren und Workshops
mitzuwirken, die den Zielen der Allianz entsprechen.
Um unsere Ziele zu erreichen, suchen wir Partner in Kultur, Wirtschaft und
Politik. Wir suchen die Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die unser Engagement für die
nachhaltige Sicherung der Freiheitsrechte und für mehr Lebensqualität und
Entfaltungsraum für jeden Einzelnen teilen. Wir möchten mit ihnen Positio
nen erarbeiten und Initiativen unterstützen, die es ermöglichen, die weitere
Entwicklung Europas im Sinne der genannten Ziele mitzugestalten.
Die die Allianz als Ganzes betreffenden Beschlüsse werden im gegenseitigen
Einvernehmen der Träger gefasst. Bis zur Übersiedlung nach Brüssel werden
die Sekretariatsgeschäfte der Allianz vom Sekretariat der Förderstiftung
Anthroposophische Medizin in Domach wahrgenommen.

Mitgliedschaft der Allianz

Die Mitgliedschaft umfasst die Träger der Allianz, die sich in Solidarität
zusammenschließen, sowie die fordernden Mitglieder.
Die Träger der Allianz sind die auf europäischer Ebene tätigen Verbände
und Institutionen angewandter Anthroposophie, die im Sinne der genannten
Ziele aktiv für die Sichemng der Grund- und Menschenrechte, für soziale
Selbstbestimmung, für kulturelle Vielfalt und damit für mehr Lebensqualität
in der europäischen Rechtsentwicklung eintreten. Die Träger entwickeln als
die führenden Mitglieder die Tätigkeiten der Allianz und setzen sie um.
Fördemdes Mitglied der Allianz kann jede natürliche oder juristische Person,
Organisation und Institution werden, die die anthroposophischen Kulturiniti
ativen fbrdem und zu ihrer Unterstützung ideelle und/oder finanzielle Bei
träge leisten will. Fördemde Mitglieder werden regelmäßig über die Aktivi
täten der Allianz informiert und tragen gegebenenfalls zur Umsetzung ein
zelner Projekte und Aktionen bei. Dem fordemden Mitglied erwächst aus der
Mitgliedschaft keinerlei finanzielle Verpflichtung, es sei denn, das Mitglied
hat eine solche ausdrücklich selbst übemommen.

82 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007



Die Träger der Allianz

AEFMUTA, Association Europeenne des Fabricants de Medicaments utili-
ses en Therapeutique Anthroposophique, Huningue; Demeter International
e.V., Darmstadt; ECCE, European Cooperation in Anthroposophical Curati-
ve Education and Social Therapy, Zeist; ECSWE, European Council for
Steiner Waldorf Education, A.I.S.B.L, Brüssel; EFPAM, European Federati-
on of Patients' Associations for Anthroposophic Medicine, Leidschendam;
FAM, Förderstiftung Anthroposophische Medizin, Domach; gesundheit
aktiv anthroposophische heilkunst e.V., Bad Liebenzell; IBDA, Intemationa-
1er Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft, Arlesheim; IKAM,
Intemationale Koordination Anthroposophische Medizin, Domach; IVAA,
Intemationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften, Dor
nach.

Die fbrdemden Mitglieder der Allianz, die bei der Gründung anwesend wa
ren, sind:
Institut Anthroposophique Rudolf Steiner, Brüssel; Konferenz für
Heilpädagogik und Sozialtherapie, Domach; Christof Wiechert, Domach.
Brüssel, den 29. September 2006

Die Träger und fordemden Mitglieder danken jedem, der diese Charta zur
Kenntnis nimmt und durch Teilnahme an der Unterschriftensammlung dazu
beiträgt, die politische Wirksamkeit der Allianz zu bekräftigen.

Vogelgrippe: Kein Anschluss unter dieser Nummer
Gewinner und Verlierer einer Tierseuche

Oberschwaben, November 2006. Vereinzelt stemmen sich einige Hühner auf
einem abschüssigen Gmndstück gegen den kalten Herbstwind. Während die
Hennen picken, behalten die Hähne den Himmel im Auge. Taucht ein Ha
bicht auf, hasten alle eilig in den Stall. Aber sonst stört nichts das Idyll in der
beschaulichen Landschaft. Freier Auslauf, soweit das Auge reicht. Jedenfalls
soweit das Hühnerauge reicht.
Aber wieso freier Auslauf? Wo, bitte, sind eigentlich Vogelgrippe und Stall
pflicht geblieben? Peitschte nicht vor einem Dreivierteljahr die Panik vor der
angeblich gefahrlichen Tierseuche über das Land? Bevölkerten nicht Kata
strophenschützer in grellen Schutzanzügen die Insel Rügen, um angeblich
mit dem Vims H5N1 infizierte tote Vögel in Plastiksäcke zu stecken? Ja, sah
man nicht schon Millionen Menschen geföhrdet, wenn der Erreger erst auf
den Menschen überspringen würde? "Das Vogelgrippevirus (H5N1) könnte
möglicherweise der Auslöser einer neuen Pandemie werden", erklärte 2005
die Pharma-Firma Röche, "mit bis zu 7 Millionen Todesopfem." Als das
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Virus am 16. Februar 2006 in Deutschland ankam, war die Panik perfekt: An
diesem Tag erklärte das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit auf der
Insel Riems, H5N1 bei auf der benachbarten Insel Rügen verendeten Schwä
nen gefunden zu haben.
Ein Albtraum, gegen den es nur zwei Mittel zu geben schien: erstens den
staatlichen Großankauf von Anti-Grippemitteln wie Tamiflu und zweitens
den Stubenarrest für jedwedes Federvieh, damit es sich nicht bei Wildvögeln
würde anstecken können, Angesichts der heute friedlich in Freiheit picken
den Hennen stellt sich die Frage: was ist aus all dem geworden? Die Ant
wort: Aus dem Thema ist die Luft raus. Ja, mehr noch: "Bei uns war die Luft
nie drin", behauptet gar Annelies Ilona Klug vom Bundesgesundheitsminis
terium. "Diesen Hype haben wir nie mitgetragen."
Tatsächlich will es heute keiner gewesen sein. Denn nicht die Vogelgrippe,
sondern Panikmache und behördliche Überreaktionen verursachten ein De
saster, das seinesgleichen sucht. Mit dem ab Oktober 2005 wiederholt ver
ordneten Hausarrest für Federvieh wurde die Freilandhaltung von Geflügel in
Deutschland vorerst handstreichartig abgeschafft. Mit der Begründung "Vo
gelgrippe" war aus freilaufendem Geflügel eingesperrtes Geflügel geworden,
also genau das, was man eigentlich nicht mehr haben wollte. Die Folgen
ließen nicht auf sich warten. Bei einer Umfrage des Zentralverbandes der
europäischen Laufentenhalter (ZEL) kam heraus: 72 Prozent der Halter beo
bachteten "eine Verschlechterung des Allgemeinzustands ihrer Tiere". In 34
Prozent der aufgestallten Haltungen traten alle möglichen Krankheiten auf,
nur nicht die Vogelgrippe. Jedes zehnte Tier hat die "Aufstallung" nicht
überlebt - totgepickt von Artgenossen, gestorben an Krankheiten oder ge
schlachtet aus Platzmangel.
Gelitten haben aber auch die Halter - durch höhere finanzielle, körperliche
und seelische Belastungen. Im April 2006 schlug die Meldung wie eine
Bombe ein, zwei Geflügelzüchter aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen
hätten sich aus Verzweiflung das Leben genommen. "Unsere Existenz stand
plötzlich auf dem Spiel", sagt auch Andreas Becker vom Hühner-Freilandhof
Bad Waldsee: "Aus 7.000 Freilandhennen wären plötzlich Stallhennen ge
worden, und wir hätten die Eier nicht mehr als Freilandeier verkaufen kön
nen." Kurzerhand riskierte Becker die Konfrontation mit den Behörden und

kündigte die Freilassung seiner Hühner an. Doch statt eines Strafbefehls
flatterte ihm eine Ausnahmegenehmigung ins Haus.
Heute "sind 95 bis 97 Prozent des Freilandgeflügels wieder draußen", schätzt
Bruno Stubenrauch vom Zentralverband der europäischen Laufentenhalter
(ZEL). Wie das? Gilt die Aufstallung nun gar nicht mehr? Im Prinzip schon,
heißt es bei Radio Eriwan - beziehungsweise in der "Geflügel- Aufstallungs-
verordnung" vom 9. Mai 2006. Doch während das Aufstallungsgebot ganze
sieben Zeilen umfasst, umfassen die Ausnahmemöglichkeiten 40 Zeilen.
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Danach "sollen" Behörden vor Ort sogar Ausnahmegenehmigungen erteilen.
Zum Beispiel, wenn das Geflügel nicht in "unmittelbarer Nähe" von wildle
benden Watt- und Wasservögeln lebt. Ein dehnbarer Begriff, der einer der
Gründe ist, warum die Aufstallung alsbald nur noch auf dem Papier stand -
ohne dass nun die Vogelgrippe in großem Maßstab ausgebrochen wäre. Im
Gegenteil: Der einzige, seit Mai 2006 gefundene H5N1-Vogel war ein
Schwan im Dresdner Zoo (August). Monatlich werden bundesweit zurzeit
etwa 1.000 Vögel getestet, dabei gab es keinen einzigen weiteren H5N1-Fall.
Dennoch betrachten Experten die Gefahr als nicht gebannt: "Ob es wieder zu
einem verstärkten Auftreten kommen wird, wissen wir noch nicht", sagt Elke
Reinking vom Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit auf Riems. Dort
werden zurzeit nicht weniger als 150 Millionen Euro für neue Labor- und
Stallbereiche verbaut. Im April 2006 erhielt das Institut weitere zehn Millio
nen Euro für die Erforschung der Vogelgrippe, womit es zu einem der Ge
winner der bundesweiten Panik wurde.

Abermillionen flössen und fließen auch in den Ankauf von Tamiflu - dem

Grippemittel jenes Herstellers, der die Öffentlichkeit zuvor mit Szenarien
von Millionen Toten aufgeschreckt hatte: Röche. Der Berliner Senat erhöhte
seine Tamiflu-Vorräte für 7,7 Millionen Euro, Nordrhein-Westfalen blätterte
gar 67 Millionen Euro hin - für 6,35 Millionen Therapieeinheiten. Das ent
spricht 6,35 Millionen Packungen ä 1,8 Zentimeter Dicke - übereinanderge-
stapelt ein Turm von 114 Kilometern Höhe.
Wo lagert man so was? "Das ist geheim", sagt der Pressesprecher des nord-
rhein-westfalischen Gesundheitsministeriums, Benedikt Wolbeck. Warum?
Das weiß er nicht. Auch Regina Kneiding von der Gesundheitsverwaltung
des Berliner Senats möchte nicht sagen, wo die enormen Arzneivorräte gela
gert werden. Nur soviel: Es handelt sich um "ein zentrales Lager des Arz
neimittelherstellers". Das heißt erstens: Für die Abermillionen Euro haben
große Teile des Materials nicht einmal den Besitzer gewechselt. Zweitens:
Die millionenschwere Ware wurde zum Teil auch nicht fertig hergestellt,
sondern lagert dort quasi im Rohzustand, nämlich im Fass. Wie die Behörden
das Medikament dann verabreichen, ist ihr Bier. Den letzten Produktions
schritt übernimmt im Emstfall nicht der Hersteller, sondem Apotheken. Um
das Tamiflu Patienten geben zu können, müssen sie das Pulver zu einer Lö
sung anrühren. Bei der "Fassware" kann sich der Hersteller den Einsatz von
Verpackungsmaschinen, Millionen Packungen und Beipackzettel sparen.
Dafür habe man den Preis des Medikaments allerdings etwa halbiert, versi
chert Roche-Pressesprecher Hans-Ulrich Jelitto.
Vom Fass oder für die Tonne - das ist trotzdem die Frage. Denn: Tamiflu,
ein sogenannter Neuraminidase-Hemmer, ist nur von begrenztem Nutzen.
Das konnte man zumindest in der Medizinzeitschrift Lancet nachlesen: „Wir
konnten keinen glaubwürdigen Beweis für die Wirksamkeit von Neuramini-
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dase-Hemmem bei Vogelgrippe finden", wurden Wissenschaftler da zitiert.
Und nicht nur die Bild-Zeitung behauptete, dass das Mittel sogar gefahrlich
ist: Tamiflu stehe "unter dem Verdacht, Halluzinationen zu verursachen",
zitiert Bild "amerikanische Gesundheitsexperten". Diese hätten "mehr als
100 Fälle von Tamiflu-Patienten untersucht, die nach der Einnahme abnor
mes Verhalten zeigten. Drei Menschen, die mit dem Grippe-Medikament
behandelt worden waren, stürzten sich sogar in den Tod." Roche-
Pressesprecher Hans-Ulrich Jelitto hängt die Angelegenheit möglichst tief:
Die Europäische Union wolle diese Sache nicht weiterverfolgen, sagte er
gegenüber Sonntag Aktuell. Man könne solche potentiellen Nebenwirkungen
und die üblichen Symptome von hohem Fieber ja schlecht "auseinanderkla
müsern". Immerhin räumt er ein, dass diese potentiellen Probleme in den
USA künftig in den Beipackzettel des Medikaments aufgenommen werden
müssen. Bevor nun eine Tamiflu-Panik ausbricht: Das mögliche Problem
wird sich vielleicht ganz von selbst erledigen, nämlich dann, wenn nach fünf
(Kapseln) beziehungsweise zehn Jahren (Fässer) das Haltbarkeitsdatum der
Not-Vorräte abläuft. Dann sind die millionenschweren Reserven endgültig
das, wofür sie mancher heute schon hält: Sondermüll.

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Autors Gerhard Wisnewski aus
Sonntag Aktuell vom 3. Dezember 2006, www.gerhard-wisnewski.de/McK

Der Aufstand der Brennnessel

Seit September 2002 ist der Verkauf von Brennnesseljauche in Frankreich
verboten. Und seit dem ersten Juli 2006 verbietet ein Gesetz, staatlich nicht
genehmigte Pflanzenextrakte, die das Wachstum fordern oder dem Pflanzen
schutz dienlich sind (wie zum Beispiel die seit Jahrhunderten benutzte
Brennnesseljauche) zu verkaufen, zu besitzen und zu benützen. Sogar Wer
bung und Empfehlungen für diese Produkte sind nunmehr verboten.
Am 31. August 2006 erhält Eric Petiot - Mitverfasser des Buches „PURIN
d'ortie et Compagnie" - Besuch eines Agenten der DNECCRF (staatliche
Kontrollbehörde für Steuerhinterziehung und andere Vergehen) und der
SRPV (regionale Behörde für Pflanzenschutz). Sie beschlagnahmen Lehrbü
cher und Dokumente und untersagen ihm gleichzeitig, weiterhin Informatio
nen über die Eigenschaften der Präparate und die inkriminierten Herstel
lungsverfahren zu verbreiten. Diese Maßnahmen kriminalisieren all jene, die
biologische oder biodynamische Kulturen anlegen, wie auch Amateur-
Gärtnerinnen, die mit der Erde sorgfaltig umgehen und Leute, die mit be
währten traditionellen Rezepten arbeiten, die nicht mit den Normen des
Agrobusiness übereinstimmen.
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Diese Form der Repression beweist einmal mehr, dass die großen Industrie
konglomerate das Wissen und die Praktiken, die ihnen entgleiten, kontrollie
ren wollen. Traditionelle oder moderne Kenntnisse, die keinen Profit abwer
fen, die kollektiv und kostenlos angewendet werden, mit der Absicht Mensch
und Umwelt zu schützen, sind nicht erwünscht. Die Gleichung ist ziemlich
logisch; Industriekomplexe und Behörden haben kein Interesse daran, dass
wir untereinander Rezepte austauschen, die es ermöglichen, von ihnen unab
hängig zu werden. Überall auf dem Planeten plündern die Multis gemeinsa
mes Gut, beschlagnahmen das Lebendige: sie patentieren Gene und Molekü
le, kontrollieren die Wasserversorgung, verbieten Saatgutsorten und gewisse
Pflanzenarten, kriminalisieren die Unentgeltlichkeit und die Autonomie,
verbreiten Unmengen von giftigen Abfallen, setzen das ganze Ökosystem in
Gefahr, beuten ganze Länder aus und beschleunigen die Verarmung vieler
Menschen. Diese Multis organisieren und finanzieren eine Vielzahl von In
stitutionen, die diese eigentlich kontrollieren und ihre Transaktionen überwa
chen sollten. Diese Institutionen verabschieden Gesetze, Normen und Direk
tiven, die unseren Zugang zum Boden, zur Nahrung, zum Wissen etcetera
reglementieren.
In diesem Zusammenhang sind wir - die verschiedenen Benützerinnen von
Brennnesseljauche - der Meinung, dass diese Multis und die ihnen ergebe
nen staatlichen Organe keine Legimitation haben, über die Verwendung einer
Pflanze zu entscheiden, uns den Austausch von Rezepten zu verbieten oder
gar sich in unsere Form des Teilens einzumischen. Deshalb rufen wir zum
lokalen, täglichen und permanenten Widerstand auf. Noch ist Leben eine
kostenlose Aktivität. Es ist an der Zeit, sich daran zu erinnern, bevor auch für
die Lufl noch bezahlt werden muss. Wir schlagen vom 13. bis 20. Dezember
2006 eine Aktionswoche an der Brennnesselfront vor. Unserer Phantasie sind

keine Grenzen gesetzt: Aktionen zivilen Ungehorsams, Sensibilisierung,
Information, Verbreitung von Rezepten, spielerische Überraschungen. Ach
tung, Brennnesseln sind gefahrlich. Es hängt davon ab, wie man mit ihnen
umgeht!
Für Informationen, Berichte über Aktionen und Kommunikation mit den
Medien: ortie@nolog.org

Rezept für Brennnesseljauche

Herstellung: im Frühjahr (und während der ganzen Saison), sobald die
Brennnessel wächst und bevor sie blüht, ein Kilogramm frischer Blätter ein
sammeln und während acht Tagen in Regenwasser einlegen. Der Gärungs-
prozess ist dann abgelaufen. Mit einem Stoffhich filtern, in Flaschen abfüllen
und im Kühlen lagern. Nach Bedarf benützen. Diese Jauche ist sehr konzent
riert und darf nur verdünnt benutzt werden. Verwendung: auf fünf Prozent
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verdünnt können alle Pflanzen während des Wachstums im Abstand von

zehn bis fünfzehn Tagen gespritzt werden. Diese Behandlung stärkt die
Pflanzen und schützt sie vor Blattläusen und Krankheiten. Auf zwanzig Pro
zent verdünnt werden die Pflanzen alle zehn bis fünfzehn Tage gegossen: ein
ausgezeichneter Dünger und Bodenverbesserer. Ob als Spritzmittel oder in
der Bewässerung, die Brennnessel ist im Garten unersetzlich. Sie verleiht
dem Gemüse Geschmack und den Blumen Farbenpracht, wenn sie regelmä
ßig und richtig dosiert benützt wird. Ein wirksames und billiges Mittel, das
man selber herstellen kann. Hinweis: Achtung, nach drei Wochen Gärung
stinkt die Brennnesseljauche erbärmlich? Nicht auf Spannteppiche, Anzüge
und Tischtücher bei Geschäftsbanketts verspritzen, es besteht die Gefahr,
dass anwesende Personen dadurch behelligt werden. Schlussfolgerung: zu
unserem großen Glück bringt die Brennnesseljauche Händler von Dünger
und Pestiziden zur Verzweiflung!

www.dnr.de/infoservice / McK

Killerspiel-Debatte:
Gewaltspiele verstärken die Aggression

Noch immer streiten Forscher über die Frage: Machen Ego-Shooter und
andere Gewaltspiele aggressiv oder neigen aggressive Jugendliche zu bruta
len Spielen? Eine Langzeitstudie der Universität Potsdam an Schülern zeigt:
Beides trifft zu.

Es gibt inzwischen massenhaft Studien zur Wirkung von Gewaltspielen auf
die Aggressivität junger Spieler. Und etliche Forscher schließen aus ihren
Untersuchungen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Konsum die
ser Spiele und einer erhöhten Gewaltbereitschaft gibt.
Doch welchen? Machen die Spiele aggressiv, oder, wie viele Wissenschaftler
vermuten, tendieren Kinder und Jugendliche mit stärkerer Neigung zur Ag
gression einfach eher dazu, gewalthaltige Spiele zu konsumieren?
Eine neue Studie der Universität Potsdam an Schülern zeigt: Beides trifft zu.
Wie Ingrid Möller vom Institut für Psychologie jetzt berichtet, fühlen sich
tatsächlich vor allem jene Kinder, die bereits als besonders aggressiv einge
schätzt werden, zu Gewaltspielen hingezogen.
Aber langfnstig zeigen die Spiele auch einen Effekt auf die Schüler: Je mehr
sie solche Spiele spielen, umso größer wird ihre Aggressionsbereitschaft.
Die Spiele, so räumt Möller ein, stellen zwar nur einen Faktor neben anderen
dar. Auch sind die Effekte nicht besonders stark. Trotzdem lässt sich sagen,
dass "die Höhe des regelmäßigen Konsums die spätere Aggressivität mitbe
stimmt".
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Die Potsdamer Psychologen hatten Schülern der 7. und 8. Klasse im Jahre
2004 zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, in sehr differenzierter Form
ihren Umgang mit Konflikten und ihre Aggressionsbereitschaft einzuordnen.
Zusätzlich wurde ihr Spielverhalten festgestellt. Dabei kam zum einen her
aus, dass die Jungen große Erfahrungen mit Gewaltspielen hatten.
Obwohl die Schüler im Schnitt 13 bis 14 Jahre alt waren, hatten etliche von
ihnen bereits Bgo-Shooter wie Counterstrike (ab 18) oder Medal of Honour
(ab 18) oder ähnlich brutale Spiele wie Grand Theft Auto (ab 16), Max Payne
(ab 18) oder Mafia (ab 16) gespielt.
Zum anderen "hat sich dabei bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwi
schen dem Konsum von Spielen mit Gewaltinhalten und einer Neigung zu
aggressiven Strategien in Konfliktsituationen gibt", erklärt Möller. "Das sagt
natürlich noch nichts darüber aus, ob die Spiele auch zu aggressivem Verhal
ten fuhren."

Nach sechs Monaten wurde die Untersuchung deshalb an denselben Schülern
wiederholt.

Medienwirkung langfristig bestätigt

Zu diesem Zeitpunkt konnten die Forscher eine Wechselwirkung beobachten.
"Spieler mit aggressiver Neigung spielten gern aggressive Spiele, und ag
gressive Spiele erhöhten die Aggressivität der Spieler", so Möller. Die Statis
tik deutete hier auf Zusammenhänge in beide Richtungen hin.
Eine eindeutige Aussage über die Wirkung der Gewaltmedien war deshalb
noch immer nicht möglich. Doch als die Wissenschaftler die 200 Jugendli
chen zweieinhalb Jahre nach der ersten Befragung erneut untersuchten, sah
die Sache anders aus.

Diesmal zeigte die Analyse keine Wechselwirkung mehr: Die Neigung zur
Aggression am Anfang der Studie sagte nichts mehr aus über die spätere
Tendenz, aggressive Spiele zu spielen. Vielmehr bestätigten die Daten die
Wirkung des Medieninhalts auf die Schüler.
Oder, deutlicher gesagt: Gewaltspiele wurden vor allem von Kindem und
Jugendlichen gespielt, die bereits eine Neigung zur Aggression zeigten. Aber
diese Neigung wurde längerfristig durch regelmäßigen Konsum der Spiele
verstärkt.

"Damit haben wir einen ersten Anhaltspunkt, dass wirklich eine Wirkung
vom Medium auf die Persönlichkeit ausgeht", sagt Möller, die vor allem
aufgrund der relativ kleinen Zahl der Versuchspersonen vorsichtig bleibt.
Angesichts dieser Ergebnisse wächst auch die Bedeutung weiterer Versuche
der Psychologen: So stellten Möller und ihre Kollegen im Labor fest, dass
erwachsene Versuchspersonen gedankliche Assoziationen mit aggressiven
Inhalten schneller herstellen, wenn sie Spiele mit Gewalt konsumiert haben.
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Verglichen wurden die Reaktionen auf die Renn-Spiele "Need for Speed"
und "Carmageddon". Ersteres ist eine reine Renn-Simulation, im zweiten
Spiel jedoch geht es auch darum, die Autos des Gegners zu Schrott und
Zombie-Fußgänger über den Haufen zu fahren.
"Wir können mit dieser Art von Methoden zeigen, dass aggressive Gedan
keninhalte nach dem Spielen eher verfugbar sind", erklärt Möller, "Und es
gibt psychologische Modelle, die sagen, wenn diese Gedankeninhalte ver
fügbar sind, dann reagieren die Betroffenen zum Beispiel schneller aggressiv
auf eine Provokation oder Fmstration."

Dazu kommt, dass die Potsdamer Forscher anhand einer Online-Studie zei
gen konnten, dass Spieler, die viele Gewaltspiele konsumieren, weniger Mit
leid mit Menschen in Notsituationen zeigen, als Spieler, die andere Genres
bevorzugen.
Diese Daten lassen sich zwar auch so interpretieren, dass Spieler mit geringer
Bmpathie-Fähigkeit zu brutalen Spielen neigen. Aber vor dem Hintergrund
der Potsdamer Langzeitstudie gewinnt der Verdacht an Gewicht, das auch
der umgekehrte Zusammenhang tatsächlich existiert.

Markus C. Schulte von Drach, sueddeutsche.de /McK

Rhythmus - „der innere Arzt, der uns gesund erhält"

Anthroposophische Medizin / Stress macht krank, weil Menschen aus
dem Rhythmus gebracht sind / Achtsamkeit auf Körperrhythmen hilft

Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Einatmen und Ausatmen - Rhythmus be
stimmt das Leben. Auch der Körper hat eine rhythmische Ordnung. Sie erge
be sich daraus, dass Vorgänge, die entgegengesetzter Natur sind - etwa Vor
gänge der Oxydation und der Verbrennung, des Substanzaufbaus, der Zelltei
lung -, zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, weil sich diese Vorgänge
sonst gegenseitig behindern würden, erklärt Dr. Frank Meyer, Hausarzt aus
Nümberg. "Rhythmus ist ein Element, das zwischen diesen polarischen Ge
gensätzen, zwischen aufbauenden und abbauenden Vorgängen vermittelt."
Bei gesunden Menschen sind die rhythmischen Vorgänge ausgeglichen. Das
ist eine Grundlage der anthroposophischen Medizin. Wenn Menschen aus
dem Rhythmus, aus der Balance gebracht würden, würden sie krank, sagt
Meyer auf einer Veranstaltung des Unternehmens Weleda in Schwäbisch
Gmünd. So sei bei Schichtarbeitern oder Krankenschwestern mit gestörten
Zirkadianrhythmen und bei Piloten oder Flugbegleitem mit massivem Jetlag
das Risiko, an Krebs zu erkranken, deutlich erhöht.
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Was Menschen aus dem gesunden Rhythmus bringt, ist Stress, genauer:
Disstress. Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Stress. Der Ganz

heitsmediziner spricht von Stress-
Typen: „Wir nehmen unsere Außen
welt oft nur indirekt, durch den Spie
gel der inneren Organe wahr. Da
durch erhält eine Situation ihre spezi
fische emotionale Färbung - je nach
dem, ob eine Situation dazu flihrt,
dass ,mir das Herz in die Hose
rutscht', ,mir die Luft wegbleibt', ,mir
was an die Nieren geht' oder ,mir die
Galle hochkommt'."

Dieser organbezogene Umgang mit
Stress macht es Meyer in der Praxis
leichter, einen Zugang zu Stresspati-

Rliythmische Wellenbewegungen: So rea- enten zu bekommen. Die Patienten
gien Wasser auf Schallwellen-ein Wasser- kommen mit unklaren Beschwerden
klangbM von Alexander Lautcuyasser. Die ^
hellen Stellen entsprechen den Wellenber- . , , . , ■ i
gen des Wassers, die dunklen den Wellentä- kann nicht schlafen. Auf solche
lern. (Foto; Weleda) Probleme geht Meyer ein mit geziel

ten Fragen wie: "Wie ist das denn,
wenn Sie Angst bekommen? Bleibt Ihnen die Luft weg, oder haben Sie eher
Herzklopfen oder ein Kitzeln im Bauch?" Die jeweilige Antwort wiederum
ist für den Hausarzt Hinweis, auf welches Organ er sich konzentrieren kann.
Behandelt er Patienten mit Naturheilmitteln, geht er organspezifisch vor.
Wichtig für die Therapie von Stresspatienten ist aber vor allem, dass sie wie
der in Balance kommen, dass sie ihren gesunden Rhythmus wiederfinden -
das ist das anthroposophische Grundverständnis.
Meyers Beispiel ist der "Leber-Galle-Typ": "Letzte Woche kam eine Patien
tin zu mir mit Schulter-Nacken-Schmerzen. Sie hatte einen Hörsturz gehabt,
konnte kaum sprechen, weil sie wegen Zähneknirschens eine Zahnschiene im
Mund hatte, und litt unter Parästhesien im rechten ''Rhythmus ist ein Ele-
Arm. Eine sehr aktive Frau, alleinerziehend mit ment, das zwischen
zwei Kindern, extrem erfolgreich im Berufsleben, polarischen Gegensät-
überall und jederzeit mit voller Kraft dabei. Diese ^en, zwischen aufbau-
Powerfrau sagte zu mir: ,Ich weiß ganz genau, wo enden und abbauenden
meine Beschwerden herkommen - vom Stress,

aber ich kriege dieses Problem schon auch noch in ^
den Griff.'"

An dieser Stelle zitiert der Ganzheitsmediziner Albert Einstein: "Man kann

ein Problem nicht auf derselben Ebene des Denkens lösen, auf der es ent-

ment, das zwischen

polarischen Gegensät
zen, zwischen aufbau
enden und abbauenden

Vorgängen vermittelt."
Frank Meyer
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standen ist." Das spezifische Problem dieser Frau war, dass sie alles in den
Griff bekommen, festhalten, kontrollieren wollte - das ist typisch für Leber-
Galle-Stresstypen. "Für diese Patienten kommt es eben drauf an, lockerzulas
sen, loszulassen und gerade nicht den Ehrgeiz zu haben, auch das noch in
den Griff zu bekommen", erklärt der Nürnberger Hausarzt. "Solche Men
schen setzen sich mit der Stressbewältigung oft noch zusätzlich unter Stress."
Meyer hat seiner Patientin geraten, Entspannungstechniken zu lernen. Ziel
der Entspannung sei, so Meyer, "auf unseren inneren Arzt aufmerksam zu
werden, der uns gesund erhält und immer wieder gesund macht - auf unseren
Rhythmus."
Am einfachsten zugänglich sei das, indem man die Aufmerksamkeit auf den
Atemrhythmus richtet. "Das wirkt direkt dem Stress entgegen." Denn die
Rhythmen des Körpers seien untereinander gekoppelt. Durch die Achtsam
keit auf den Atemrhythmus werde dieser automatisch ruhiger, dadurch werde
auch der Herzrhythmus ruhiger. Außerdem normalisierten sich andere zent
rale Rhythmen: So werde etwa der Schlaf besser, und die Muskelspannung
reguliere sich. Natürlich nur, wenn diese Übungen längere Zeit gemacht
werden.

Diese erneuernde Kraft des Rhythmus sei schon seit Jahrtausenden bekannt,
so Meyer. "Ob das Leonardo war, der seine Inspiration dabei fand, dass er
sich an einen Bach gesetzt, den Blick auf den strudelnden Wasserformen
ruhen gelassen und dem rhythmischen Plätschern zugehört hat. Oder ob das
eine buddhistische Gemeinschaft vor 2500 Jahren war, die Atemübungen
kultiviert hat: Das Wissen um die Kraft des Rhythmus' ist so alt wie die
Menschheit."

Und neue Forschung habe rhythmische Aktivitäten selbst in Hefezellen
nachgewiesen: Alle fünf Stunden schwankte der Sauerstoffverbrauch von

Hefezellen im Nährmedium, hätten texanische
Forscher im vergangenen Jahr in einer Studie fest
gestellt, zitiert Meyer aus "Science". Rhythmus ist
eben die Grundlage allen Lebens.

**Der Körper nimmt die
Außenwelt durch den

Spiegel der inneren
Organe wahr."

Frank Meyer Ursula Grafen, Ärztezeitung vom 14. November
2006/McK
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Ein kleines Gerät misst die Variabilität

der Herzfrequenz und mehr

Der HeartMan misst mehrere Körperrhythmen über 25 Stunden
Das Ergebnis der Auswertung sind AutoChrone Bilder

Die rhythmische Ordnung des
Körpers drückt sich auch aus in

imirniTii mi ,25.
der Variabilität der Herzfre-

quenz. "Eine hohe Herzfre-
quenzvariabilität ist ein Zeichen
für Vitalität und Gesundheit",
erklärt der Nürnberger Hausarzt ^
Dr. Frank Meyer. "Das heißt, rSy,! iT.T.T^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-■
die Herzfrequenz ist nicht starr, ^ j"'
sondern schwingt rhythmisch
um einen Mittelwert." Bei ver- jl

«■ i» Hm nm ai«9i om 9m tm *m ^ m «•» q«i

schiedenen Krankheiten, etwa •[, ' J
bei diabetischer Neuropathie
oder Krebs, aber auch bei Stress, Ausschnitt eines AutoChronen Bildes
werde eine eingeschränkte Herz- einer 27jährigen Frau: Die Messungen deuten
frequenz-Variabilität beobach- auf einen guten Schlaf,
tet.

Ein neues Gerät, die Variabilität der Herzfrequenz zu messen, ist der Heart
Man, den die Firma HeartBalance® in Graz, eine Tochter des anthroposophi-
schen Unternehmens Weleda, entwickelt hat. Das kleine Gerät (70mm x
55mm x 17mm) wird mit drei Elektroden am Oberkörper befestigt.
Es ist nach Angaben des Unternehmens ein einkanaliger, hochauflösender
EKG-Rekorder, der Herzschlagintervalle über 25 Stunden exakt aufzeichnet.
Doch das Gerät könne noch mehr, so Meyer: Es dokumentiere auch zum
Beispiel den Atemrhythmus, den Blutdruck oder den Schlafrhythmus über
die 25 Stunden.

Die Daten werden über Chip in den Computer eingegeben und an das Unter
nehmen in Graz zur Auswertung geschickt. Ergebnis ist ein sogenanntes
AutoChrones Bild. Diese Bilder geben Auskunft über den basalen Ruhe-
Aktivitätszyklus über die gemessenen 25 Stunden. Das Signal wird in drei
Dimensionen dargestellt: Abszisse = Zeit, Ordinate = Frequenz, Farbe =
Amplitude.
Anhand der AutoChronen Bilder können Ärzte erkennen, wann ein Patient
unter Stress steht und ob er irgendwann am Tag zur Ruhe kommt. "Was ich
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sehr faszinierend finde, ist, dass die Bilder auch die nächtlichen Tiefschlaf
phasen darstellen und zeigen, wie die Schlafarchitcktur beschaffen ist - quasi
ein Schlaflabor im Westentaschenformat", sagt Meyer. Denn solche Messun
gen werden sonst im Schlaflabor gemacht unter Bedingungen, die bereits
Stress erzeugen können.
AutoChrone Bilder zu lesen, ist allerdings nicht einfach. Das ist so komplex

wie bei einem EKG, und man

^5 muss es lernen. Das Unter-
iiiimiiiiii toi luu• uI •111^111111111111^^

Krankenhäusern, etwa in Re-

Z- hakliniken, benützt. Meyer
/' ~ setzt ihn auch in der Praxis ein

- mit Erfolg. Einer PatientinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ » ■ »«. ■ «» niit fortgeschrittener diabeti-

um ■  MniwlimiiHiiTi 1 scher Neuropathie, Blutdruck-
~  Schwankungen und häufigen

'lUii.r 1^1 Blutzucker-Entgleisungen etwa
.» .« Gerät mitgegeben.

Ausschnitt des AutoChronen Bildes cmcs

38 ährigen Mannes, der schleelil gesehlatcn hat. . , ^ ^
(Abbildung: HcartBaiancu) am Tag eine gute Syn-

chronisation aufgetreten war,
und das war am Nachmittag während der Gartenarbeit. Das war eine rhyth
mische Tätigkeit, die sie außerordentlich gern vemchtete. Man konnte sehen,
wie sich die Herzfrequenzvariabilität verbesserte, dadurch der Organismus
erfrischt und die gesundenden Rhythmen wieder stabilisiert wurden. Diese
nachweisbare Verbesserung der Vitalität war für mich der Grund, ihr den Rat
zu geben, dieses Hobby nicht nur beizubehalten, sondern es weiter auszubau
en und möglichst täglich im Garten zu arbeiten."
Der HeartMan mit Auswertesoftware kostet 7500 Euro (unverbindlicher
Richtpreis). Interessenten wenden sich an:

Dr. Remy Stell oder Dr. Franziska MuhryHeailBalance AG,
Niederlassung Graz , Reininghausstraße 13a/I/19, A-8020 Graz
Telefon 0043 - 316 - 225 144 / Fax 0043 - 316 - 225 146

E-Mail technik@heartbalance.com http://www.heartbalance.com/

Arztezeitiing vom 14. November 2006 /McK

Ausschnitt des AutoChronen Bildes eines

38jährigen Mannes, der schlecht geschlafen hat.
(Abbildung: HcartBalancc)
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Tausende von Neuronen im Gleichtakt

Synchronizität im Gehirn
Die Grundlage unseres Denkens?

In unserem Gehirn werden ständig Informationen aus verschiedenen Arealen
miteinander kombiniert. Dies geschieht nach der Meinung einiger Forscher,
indem alle beteiligten Neuronen im selben Rhj^hmus feuem.
Damit wir ein Objekt bewusst erkennen, muss im Gehirn viel passieren: Es
müssen Informationen über seine Größe, Farbe und Beschaffenheit verarbei
tet werden, über seinen Platz im Raum sowie über eventuelle Bewegungen.
Zudem muss abgeklärt werden, ob uns das Objekt schon bekannt ist, und die
möglicherweise von ihm ausgehende Gefahr muss abgeschätzt werden - ein
lebendiger Löwe in geringer Entfernung wird andere motorische Reaktionen
hervorrufen als etwa ein Plüschlöwe derselben Größe. All diese Abklärungen
laufen jedoch nicht zentral ab, sondem finden in verschiedenen, spezialisier
ten Himarealen statt; die visuellen Informationen beispielsweise werden in
der Sehrinde im Cortex verarbeitet, für das Wiedererkennen ist das ebenfalls
im Cortex angesiedelte Gedächtnisareal zuständig, und das limbische System
übemimmt die Einordnung bezüglich des Gefahrenpotenzials.

Viele Areale aktiv

Tatsächlich konnte in den vergangenen Jahren mit Hilfe bildgebender Ver
fahren wie der Positronen-Emissions-Tomographie oder des funktioneilen
Magnetresonanz-Imaging gezeigt werden, dass sowohl bei Versuchstieren als
auch bei menschlichen Probanden, die Bilderkennungs-, Rechen- oder andere
Denkaufgaben ausführten, immer mehrere, zum Teil weit auseinander lie
gende Areale des Gehims gleichzeitig aktiv waren. Allerdings weiß man bis
anhin kaum etwas darüber, wie dieses Zusammenspiel der verschiedenen
Himareale funktioniert. Wie werden die Informationen miteinander kombi

niert? Und wie werden sie codiert?

Diesen Fragen war kürzlich auch eine internationale Konferenz gewidmet, zu
der der Boehringer-Ingelheim-Fonds nach Titisee im Schwarzwald eingela
den hatte. Dort wurde vor allem die Theorie der sogenannten Synchronizität
diskutiert. Nach dieser Theorie arbeiten alle Neuronen, die für die Verarbei
tung eines Reizes benötigt werden - und das sind jeweils mehrere tausend -,
synchron zusammen. Ähnlich wie ein großes Orchester dieselbe Melodie und
diese im selben Takt spielt, feuem die Nervenzellen demnach im selben
Rhythmus. Und ebenso wie die Geiger nicht nur miteinander, sondem auch
mit den Oboen zusammenspielen, kommunizieren laut der Theorie die Ner
venzellen etwa der Sehrinde miteinander, aber auch mit Neuronen in anderen
Teilen des Gehims, indem sie im selben Rhythmus Signale aussenden.
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Unterschiedliche Rhythmen

Man gehe heutzutage davon aus, so war an der Konferenz weiter zu hören,
dass in unserem Gehim eine Vielzahl von synchronen Zuständen gleichzeitig
nebeneinander existierten - schließlich könnten wir ja auch an mehrere Din
ge gleichzeitig denken, diverse Eindrücke parallel verarbeiten, zudem lau
fend Erinnerungen abspeichern und Reaktionen auch auf unbewusst erwarte
te Ereignisse vorbereiten. Die einzelnen Nervenzellen seien dabei nicht auf
eine Funktion (und damit auf ein einziges Synchronizitäts-Netzwerk) spezia
lisiert, sondem nähmen mal an dem einem, mal an einem anderen Rhythmus
teil - genauso wie ein Geiger einmal zusammen mit den Klarinettisten, dann
mit den Hornisten und schließlich mit den Cellisten zusammenspielt, und
jedes Mal entsteht ein anderer Klang. Wie in Titisee betont wurde, bedeutet
dies aber auch, dass diejenigen Neuronengruppen, die gerade in einem unter
schiedlichen Rhythmus arbeiten, nicht miteinander kommunizieren können.
Mittels Elektroden, die Versuchstieren ins Gehim implantiert oder bei Men
schen wie Tieren mit Hilfe von Kappen auf dem Kopf befestigt worden wa
ren, hat man solch synchrones Feuern von Nervenzellen bereits messen kön
nen - man kennt heute unterschiedliche Rhythmen, die jeweils unterschiedli
che Frequenzen aufweisen, nämlich 10, 15 bis 30 und 30 bis 100 Hertz. Es
bestreite deshalb niemand mehr, dass diese synchronen Zustände existierten,
hieß es in Titisee. Manche Forscher bezweifelten allerdings, dass sie eine
große Bedeutung hätten. Doch hätten diese Kritiker kein altematives Modell,
das die komplexe Informationsverarbeitung im Gehim erklären könne.
Die Vertreter der Synchronizitäts-Theorie hingegen können mit einigen Indi
zien aufwarten, die für eine Bedeutung der synchron arbeitenden Neuronen-
gmppen bei der Informationsverarbeitung sprechen. So wurden bei einer
Reihe von neurologischen Erkrankungen Stömngen der Gehimrhythmen
festgestellt. Patienten mit Schizophrenie etwa weisen im Vergleich zu Ge
sunden offenbar eine stark eingeschränkte Synchronizität in hohen Fre
quenzbereichen auf; ebenso fand man bei ihnen deutlich weniger über größe
re Distanzen synchron arbeitende Neuronengmppen. Bei Epileptikem wurde
kurz vor, während und nach einem Anfall in einigen Gehimarealen eine deut
lich verstärkte Synchronizität festgestellt; über längere Distanzen hingegen
wurde bei ihnen ein normales bis leicht reduziertes Synchronisationsmuster
beobachtet. Auch im Zusammenhang mit der Alzheimer- und der Parkinson-
Krankheit oder mit Autismus wurden gestörte Rhythmen gefunden. Noch
weiß man allerdings nicht, ob diese Stömngen eine der Krankheitsursachen
oder nur eine Folge sind.
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Orchester ohne Dirigent

Ebenso offen ist, wie das synchrone Feuern im Gehirn koordiniert wird. Im
Gegensatz zu einem Orchester hat unser Gehirn wohl keinen Dirigenten, der
den einzelnen Nervenzellen ihre Einsätze gibt und so die synchronen Zustän
de steuert. Laut dem Neurobiologen Wolf Singer, dem Direktor der Abtei
lung für Neurophysiologie am Max-Planck-Institut für Himforschung in
Frankfurt und einem der Erfinder der Synchronizitäts-Theorie, entstehen die
synchronen Zustände im Gehirn stattdessen spontan - und zwar, wie Singer
in Versuchen vor allem an Katzen beobachten konnte, bereits vor der Geburt.
Wie aus solchen sich spontan synchronisierenden Nervenzellen dann aller
dings die komplexen Fähigkeiten des Gehirns entstehen, ist noch völlig un
klar.

Singer und seine Kollegen sind der Meinung, dass hier die Umwelt einen
stark formenden Einfluss besitzt, die eingehenden Sinneseindrücke das neu
ronale Netzwerk also verändern können. Vereinfacht könnte man sagen, dass
unsere im Fötus entstehenden Nervenzellen und Nervenzellverbindungen die
ihnen von der Natur gegebene Fähigkeit haben, sich 211 synchronisieren, und
dies auch spontan tun; durch die ständig als elektrische Signale ankommen
den Hör-, Seh- oder Tastempfindungen entsteht aus dieser Taktung dann ein
Netzwerk an Interaktionen.

Die Anhänger der Synchronizitäts-Theorie wollen nun zeigen, dass die je
weiligen Rhythmen mit einer ganz spezifischen Reizverarbeitung einherge
hen. In Tests mussten deshalb beispielsweise trainierte Versuchstiere oder
Menschen Bilder auf einem Monitor unterscheiden und beim Auflauchen

bestimmter Sujets einen Knopf drücken. Währenddessen wurde die Gehim-
aktivität ununterbrochen via Elektroden aufgezeichnet.

Das Hirn «denkt mit»

Die Auswertung der Daten ergab, dass jeweils wenige Millisekunden nach
dem Auftauchen des entsprechenden Bildes ein verstärkter Rhythmus des
Typs vorhanden war; in aufeinanderfolgenden Versuchsreihen war diese
Aktivität sogar schon einige Millisekunden vor Erscheinen des festgelegten
Bildes erhöht. Auch in anderen Untersuchungen wurde jeweils Millisekun
den vor einer Reaktion oder vor dem jeweiligen Stimulus eine verstärkte
Gehimaktivität gemessen. Dies fuhren die Forscher darauf zurück, dass das
Gehirn in eine spezifische Bereitschaft versetzt worden war. Es reagiere also
keineswegs nur im Nachhinein auf Reize, sondern arbeite auch vorausschau
end und «denke mit», so die Forscher.
In den letzten Monaten hat man zudem Hinweise auf eine mögliche Feinmo
dulation der Rhjdhmen durch neuronale Botenstoffe gefunden: Indem man
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die Rezeptoren für diese Botenstoffe mit kleinen synthetischen Molekülen
aktiviert hat, ist es gelungen, das Synchronisationsmuster künstlich zu verän
dern. Die Stimulation des Dopamin-Rezeptors Dl etwa - eines von fünf
Dopamin-Rezeptoren - blockierte die Aktivität, die Stimulation des D2-
Rezeptors hingegen erhöhte sie. Es ist deshalb denkbar, dass auch der natür
liche Botenstoff Dopamin die Himrhythmen moduliert; ein solcher Mecha
nismus könne dazu dienen, allzu große Aktivitätsausbrüche zu verhindern,
spekulieren die Wissenschafter.
Auch für die Gene wird ein Einfluss auf die Himrhythmen diskutiert. So hat
man erst kürzlich entdeckt, dass in Neuronen, die gerade an einem bestimm
ten Rhythmus teilnehmen, das Ablesen der Gene und damit auch die Palette
der Proteine verändert sind, die von den Zellen produziert werden. Ob die
Synchronizität die veränderte Genaktivität bewirkt oder ob im Gegenteil
bestimmte Genprodukte erst die Teilnahme an einem Rhythmus ermögli
chen, ist derzeit unklar.
Noch ist man also weit davon entfemt zu verstehen, wie die Produktion oder
der Ausstoß von Botenstoffen die synchronen Zustände beeinflusst und wie
diese mit der Genaktivität zusammenspielen. Ebenso kann man nur darüber
spekulieren, welche Rhythmen im Gehim für welche Aufgaben verantwort
lich sind. Doch mit immer genaueren Messmethoden, höchst komplexen
mathematischen Modellen und Algorithmen sowie der heute zur Verfügung
stehenden enormen Rechenkapazität der Computer hofft man, in den kom
menden Jahren mehr über die Bedeutung der synchronen Zustände im Gehim
herauszufinden. Und so auch besser zu verstehen, wie unser Gehim eigent
lich denkt.

Stephanie Lahrtz, NZZ vom 13. Dezember 2006,
Beilage Forschund und Technik / McK

Natur verbessert Aufmerksamkeitsdefizite
Verbindung zwischen Mensch und Natur kein wissenschaftliches Thema

Die Natur vermindert Stress und erhöht die physische Gesundheit. So lautet
die Basisidee einer britischen Kampagne, welche die Menschen vor allem in
Ballungszentren auffordert, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Das Ziel
von Natural England http://www.naturalengland.org.uk ist es, Krankheiten
vorzubeugen und die Gesamtgesundheit der britischen Bevölkemng zu
verbessem. Auch im restlichen Europa wird immer wieder über den Einfluss
von Natur und Landschaft auf die Gesundheit diskutiert. Bisher wurde aber

die Verbindung zwischen humaner Gesundheit und Lebensraum noch kaum
wissenschaftlich thematisiert.
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"Aufmerksamkeitsdefizite bei Kindern verbessern sich beispielsweise, wenn
das Kind Kontakt zur Natur hat. Und Menschen, die sich von einer kürzli
chen Operation erholen, brauchen weniger Schmerzmittel, wenn sie sich in
der freien Natur aufhalten", erklärt William Bird, Gesundheitsberater bei
Natural Health. Doch nach wie vor handelt es sich bei derartigen Aussagen
um reine Behauptungen, wie auch Klaus Rhomberg, Umweltmediziner in
Innsbruck, weiß.
"Zu dem Thema, wie der Lebensraum auf einen Menschen wirkt und wie das
natürliche Umfeld den Genesungsprozess beeinflusst, gibt es kaum wissen
schaftliche Arbeiten", erklärt Rhomberg gegenüber pressetext. Vor allem in
den Industrieländern sei zu beobachten, dass das kulturelle Verständnis für
den Einfluss der Natur auf den menschlichen Organismus fehlt. Dass es aber
einen Einfluss der Umgebung auf den Menschen gibt, ist ein offenes Ge
heimnis. "In den vergangenen Jahren tendiert man dazu, bei der Planung von
Krankenhäusern Parkanlagen zu berücksichtigen, da diese auf die Genesung
positiv wirken. Dazu gibt es auch Studien", so Rohmberg.
Warum dieser Bereich in der medizinischen oder psychologischen Forschung
wenig aufgegriffen wird, ist aber schwer zu beantworten. "Wahrscheinlich
weil die Ergebnisse einen 'Ist ja klar'-Effekt mit sich bringen", meint Rohm
berg gegenüber pressetext. So ist beispielsweise bekannt, dass Bewegung an
der fiischen Luft den Organismus anregt. Kinder, die also viel Bewegung in
der Natur machen, leiden daher wahrscheinlich weniger an Fettleibigkeit.
Darüber hinaus ist es in der Natur meistens still und ruhig, wodurch die Sin
nesorgane entlastet werden und Stress abgebaut wird.
Obwohl der Zusammenhang zwischen Natur und menschlicher Gesundheit
nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, wird die Thematik von verschiede
nen Institutionen sehr emst genommen. Die britische Studie wird beispiels
weise unter anderem von der Regierung und der öffentlich-rechtlichen Rund-
ftinkanstalt BBC http://news.bbc.co.uk unterstützt.

http ://www.pressetext.de/pte.mc?pte=061110006 / pßv

Mundgesundheit in Deutschland immer besser
dennoch gesundheitspolitischer Handlungsbedarf

Die Karies ist in Deutschland dank intensiver Prophylaxe und guter zahnärzt
licher Versorgung weiter auf dem Rückzug. 12-jährige haben heute im
Schnitt nur 0,7 kariöse, gefüllte oder wegen Karies fehlende Zähne. 1997 lag
der Wert noch bei 1,7. Deutschland hat sich damit eine internationale Spit
zenposition bei der Mundgesundheit von Kindem erobert. Auch bei Erwach
senen und Senioren sind Zahnverluste deutlich rückläufig. Das ist die Essenz
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der Vierten Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMSIV), die das Institut der
Deutschen Zahnärzte im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereini
gung (KZBV) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) durchgeführt hat.
Doch die Erfolgsstory der Kariesbekämpfung hat auch eine andere Seite:
Parodontalerkrankungen, also chronisch-entzündliche Erkrankungen von
Zahnfleisch und Kieferknochen sind auf dem Vormarsch. Auch sie führen

häufig zum Zahnverlust. Dazu der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärzt
lichen Bundesvereinigung, Dr. Jürgen Fedderwitz: "Etwa 20 Prozent der
Erwachsenen und 40 Prozent der Senioren leiden in Deutschland unter einer

schweren Parodontitis. Das ist, so paradox das klingt, auch eine direkte Kon
sequenz unserer Erfolge in der Kariesbekämpfung. Da die Menschen heute
ihre Zähne länger behalten, steigt ihr Parodontitisrisiko. Das führt schnell zu
einer Unterversorgung, die wir angehen müssen. Das ist die Front, an der die
zahnmedizinischen Schlachten der nächsten zwanzig Jahre geschlagen wer
den."

Doch die Zahnärzteorganisationen sehen auch auf anderen Gebieten Hand
lungsbedarf. Darauf wies der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Dr.
Jürgen Weitkamp hin: "Aus der demografischen Entwicklung ergeben sich
weitere Herausforderungen im Zusammenhang mit der medizinischen Be
deutung der Zahnmedizin und der Wechselwirkung von Erkrankungen im
Zahn-, Mund- und Kieferbereich mit dem Gesamtorganismus. Wir brauchen
angesichts der älter werdenden Gesellschaft eine weitere Betonung der Al
terszahnheilkunde. Außerdem haben wir gerade in der Kariesbekämpfung
noch eine Schieflage. Zehn Prozent der Kinder, zumeist aus sozial schwa
chen Familien, haben 60 Prozent aller Kariesfalle. Neben der gesundheitspo
litischen stellt sich hier auch eine sozial- und bildungspolitische Aufgabe."

ZahnNewsLetter 01/07 - 1. Januar 2007 /pfw

Ab 2007 müssen Pillen für Kinder getestet werden

Ab 2007 müssen alle Arzneien für Kinder eine spezielle Zulassung haben. In
den USA ist das schon lange der Fall. Nur: Wer stellt sein Kind schon für
Forschungen zur Verfügung? Welche Firma gibt gern zu, dass sie mit Säug
lingen experimentiert?
Ab kommendem Jahr müssen Arzneien für Kinder speziell zugeschnitten und
dosiert sein. Bisher therapierte man Kinder in Europa mit Erwachsenen-
Medikamenten. Mit dem Jahreswechsel gilt auch für den deutschen Markt
was in den USA schon längst Gang und Gäbe ist: Wirkung und Nebenwir
kung auf die biologisch empfindlicheren Körper von Kinder abzustimmen.

100 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007



In Europa ist das bisher nur für die Erwachsenen-Medizin vorgeschrieben.
Deshalb sind Kinder-Arzneien in Deutschland selten: In den vergangenen
zwei Jahren kamen in der Bxmdesrepublik mehr als 5.000 Medikamente für
Erwachsene auf den Markt, aber nur 43 für Kinder.
Die Verordnung ist überfallig. "90 Prozent der Arzneimittel, die wir verwen
den könnten, sind nicht auf ihre Wirkung bei Kindern geprüft", sagt Dietrich
Delekat, Fachberater für Kinderheilkunde des Berliner Senats. "Deshalb
lassen sich Frühgeborene oder Kinder unter sechs eigentlich überhaupt nicht
behandeln, es sei denn, man sichert sich vertraglich bei den Eltern ab". Am
häufigsten stehen Kinderärzte in Kliniken vor Gewissens-Entscheidungen:
Sie verordnen Medizin, die für Kinder gar keine Zulassung hat. "Off label"
nennt das die Branche. Besonders in der Onkologie wiegt das Problem
schwer, "Welcher Arzt greift schon leichten Herzens zu Arzneien, von denen
er die richtige Dosis nicht kennt? Und die streng genommen illegal sind?"
Den Ärzten bliebe es selbst überlassen, die richtige Dosis und Therapie für
ihre Patienten zu finden. "Im Zweifel verzichten sie dann lieber."

"Durch die neue Verordnung dürften spätestens ab 2008 jährlich weit über
hundert zusätzliche Studien mit Kindern oder Jugendlichen in der EU durch
geführt werden", sagt Siegfned Throm vom Verband forschender Arzneimit
telhersteller. Genau das ist das Ziel von Kinderärzten und Gesetzgebern: Es
sollen endlich mehr Daten zu Wirkungen und Nebenwirkungen erhoben
werden

Doch dass die neue Regel die Kindermedizin revolutioniert, bezweifeln
Fachärzten. "Die meisten Tests werden wohl fernab der Öffentlichkeit ge
führt und für Ärzte auch nicht zugänglich sein", sagt Delekat. "Welcher Her
steller gibt schon freiwillig die Ergebnisse einer Studie nach draußen, in der
er einen Wirkstoff an 200 Säuglingen getestet hat?" Aus Imagegründen wür
den die meisten Firmen ihre Kinder-Studien lieber unter Ausschluss der Öf
fentlichkeit führen.

Dass die Hersteller nichts über klinische Studien an Kindern nach außen

dringen lassen, zeigt auch eine Studie von der Duke University in Durham.
Sie untersucht die Folgen der Regelimg in den USA. Seit längerem sind die
Firmen dort per Gesetz zu Tests verpflichtet. Die Folge: Zwar spendierten sie
mehr Studien. "Aber die Ergebnisse gelangen nicht nach draußen", schreibt
Studienleiter Daniel Benjamin. Von 253 Studien führte weniger als die Hälf
te zur Zulassung bei Kindem. Aber in der Fachliteratur tauchten nur 37 auf.
Und noch ein Problem bringt die EU-Testregel mit sich: Woher kommen die
Probanden? "In den USA sind es die Unterschichten, die sich gegen Geld der
Medizin zur Verfügung stellen", sagt Delekat, "streng genommen verkaufen
die Eltern ihre Kinder."

Zu den ethischen Fragen kommen die Kosten: Studien an Kindem sind teuer.
Mit steigenden Arzneimittelpreisen ab kommendem Jahr rechnet deshalb der
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Verband forschender Arzneimittelhersteller. Die Kindermedizin weiß zurzeit

eigentlich vergleichsweise wenig über die Wirkstoffverträglichkeit ihrer
Patienten. Es genügt nicht, die übliche Medikamentendosis auf Größe und
Gewicht der Patienten umzurechnen. Neugeborene bauen Wirkstoffe sehr
langsam ab, weil Niere und Leber noch nicht ausgereift sind. Kleinkinder
nehmen Medikamente langsamer durch den Darm auf. Viele Wirkstoffe
bleiben länger im Körper, Leber und Nieren arbeiten noch nicht so schnell.
Kinder über zwei Jahren scheiden dagegen Wirkstoffe schneller aus als Er
wachsene. Diese Lektion lernen Mediziner im ersten Semester: Kinder lassen

sich nicht wie kleine Erwachsene behandeln.

Elke Bodderas / http://wmv.welt.de/data/2006/11/17/1113027.html /pßv

Erfolg für frühere Schuleingangsuntersuchung
Modellprojekt in Baden-Württemberg

Schultauglichkeit wird schon im Alter von fünf Jahren überprüft

Ärzte und Gesundheitsämter in Baden-Württemberg scheinen mit ihrem
neuen Konzept, Kindergartenkinder früher als bisher auf ihre Schultauglich
keit und gesundheitliche Probleme hin zu überprüfen, auf dem richtigen Weg
zu sein.

In Stuttgart stellte Arbeits- und Sozialministerin Dr. Monika Stolz aktuell die
ersten Ergebnisse eines Modellprojektes vor, das seit Sommer 2006 läuft.
Anders als bisher werden die Kindergartenkinder dabei bereits mit fünf Jah
ren, mindestens aber ein Jahr vor der Einschulung, untersucht.
"Das bisherige Verfahren wenige Wochen vor Einschulung hatte den Nach
teil, dass bei festgestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Ent
wicklungsverzögerungen die Fördermaßnahmen zu spät einsetzten", erläutert
Stolz. Bei den Untersuchungen im Modellprojekt wiesen nun 30 Prozent der
Kleinen im apparativen Sehtest einen auffalligen Befund auf. Nur bei weni
gen dieser Kinder seien den Eltern diese Sehprobleme bekannt gewesen.
In einem Teil des Sprachtests fielen zudem 14,2 Prozent der untersuchten
Kinder als forderbedürflig auf, bei weiteren 2,6 Prozent wurde ein Therapie
bedarf festgestellt.
In zunächst fünf Modellregionen läuft das neue Konzept für Schuleingangun
tersuchungen. Im ersten Schritt bietet der öffentliche Gesundheitsdienst ei
nen Sprachtest sowie apparative Seh- und Hörtests an. Auch die Eltern wer
den über den Entwicklungsverlauf, Krankheiten und die sozialen Rahmenbe
dingungen ihres Kindes befragt.
Im zweiten Schritt der Einschulungsuntersuchung (zu Beginn des letzten
Kindergartenjahres) geht es dann konkret darum, die Schulfahigkeit des Kin-
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Lievegoed

Institut e.V.
I

i Bildung - Beratung - Therapie

LERNTHERAPIE

entwicklungsorientiert und integrativ
lesen - schreiben - rechnen

Wollen Sie als Lerntherapeutin arbeiten, Ihre berufliche i
Kompetenz erweitern, oder einfach nur verstehen,
wie Kinder lernen? i

Wir bieten eine zweyahrige beruisbegleitende
Weiterbildung für Pädagogen, Heilpädagogen |
und Therapeuten.

9 Blöcke ä 2,5 Tage, April 2007 - Februar 2009 i

Heide Seelenbinder, Roswitha Willmann, Anita Jörg

Bitte Unterlagen anfordern:
Bemard Lievegoed Institut
Oelkersallee 33,22769 Hamburg
Tel. 040 / 430 80 81 I Fax 040 / 430 80 82 |
Email: B.L.I.@t-online.de

des zu bestimmen. Gibt es von ärztlicher Seite her Bedenken, so kann ver
sucht werden, in den verbleibenden Monaten bis zur Einschulung durch Lo
gopädie, Ergotherapie oder auch durch andere Angebote eventuellen Prob
lemen des Kindes entgegenzuwirken.
Erstmals lägen nun auch Daten zu Familien mit Migrationshintergrund vor,
zeigt sich Monika Stolz zufneden. Bei 61 Prozent der untersuchten Kinder
waren Vater und Mutter in Deutschland geboren. Nur bei 66 Prozent wurde
Deutsch als bevorzugte Sprache zu Hause und während der ersten drei Le
bensjahre gesprochen.
Das Modellprojekt endet im Herbst des kommenden Jahres.
Informationen über die neu konzipierte Einschulungsuntersuchung und das
Modellprojekt "Neukonzeption Einschulungsuntersuchung" finden sich auf
der Homepage des baden-württembergischen Ministeriums für Arbeit und
Soziales unter www.sozialministerium-bw.de.

http://www.aerztezeitung.de/docs/2006/l 1/29/215a2001.asp / JP Lange
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Tagungsankündigungen

Informationen zum Kongress

Veranstalter, Organisation und Durchführung: gesundheit
aktiv, onthroposophische heilkunst e.v. |Ic!.: 0/1)0-93 01-0) in
/usammcnarbcil mit IPSUM (Inslitui für Pädagogik, Sinnes- und
Medienökologie) und Dr. mcd. Jan Vagrdes - inhailliclic Vcraiit-
wurtung.

Anmeldung mit netcnslehendcm tormular und oleictiitiriaer
Obenve/suno der Kiinijressgebühr an gesundheit aktiv. Anmel
deformular auch als PDf Datei unter www.gesundheilakliv-hcil-
kunst.dc

Anmeldeschhss:7ii. Mai 2007. Spälcre Anmeldung nur auf Anfra
ge liei Verfügbarkeit.

Die Kongresskarte senden wir Ihnen ab Mille Mai /u. Bei kur/fri-
stigcr Anmeldung (ah 4. G. 2007) erhallen Sie Ihre Kongresskarle
am 9. n. am Tagungsort gegen Vorlage Ihres Überwetsungsbelegs.
Hei Stornierung der leilnahme b"rs21.!>. 700/erstatten wir den Be
trag abzyl. einer Bearbeilungsgcbühr von 30,- furo. Nach dem 21.
S. 2007 ist kdne Erstattung mehr möglich. Reklamationen wegen
nicht zugegangener Unterlagen können nur bis t. G. 2007 (Ein
gang) bearbeitet werden.
Der Besuch von Einrelveranstaltungrn ist nicht mögürh.

Überweisung: Die Kongressgcbühr bitte überweisen mit dem
Vermerk .Kinder Kongress" sowie unter Angabe Ihres Vor- und
Nachnamens und Wohnortes (bei Bezahlung durch den Arbeitge
ber unbedingt leilnehmcr-Namcn auf dem Übcrweisungslormular
angeben!) auf das Kongresskunto: gesundheit aktiv, Sparkasse
Pforzheim Calw, Konto-Nr. 4934'1, iil/66fi .SüO 8b. Auslandsüber-

weisungen: DElfl 666b OOÖS 0000 049.344, SWIE l-BIC P7IISDE66.
Erst nach [inaona der Uberwersiino sind Sie veriiindlich anaemädet

Veranstaltungsort:
Kursaal Rad Cannstatt, Königsplal/ t, 7037? Stuttgart
Wir empfehlen die Anfahrt mit der Stadtbahn U 2, llaltcslelle .Kur
saal". da nur wenige Parkplatze zur Verfügung stehen.

CANNSTATT

Untericünfte in Stuttgart
Tel.: 0711-22 28-233 oder www.sluI1garl-lourisl.de
Jugendherberge: www.iugendherberge-slutigarl.de
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz 40/2007



Kinder suchen Wahrheit -

Spiritualität in der Erziehung

Programm

9.00 - g.l.S Uhr RryrüOung und rinlcitunij in (Iiis Inyungslhcma

9.tS - IU.4S Uhr Ur. Anselm tirün; Spirilualilät und l^ahrheil.
Eine spannungsvolle Rerirhung

10.45 - 11.15 Uhr Kaffeepausc

11.15 -11.35 Uhr Gemeinsames Singen mit Marcu üindelli

11,35-17.45 Uhr

12.45 - 15.00 Uhr

15.00-15.20 Uhr

15.20- 16.30 Uhr

16.30 - 17.00 Uhr

17.00- 17.20 Uhr

17.20- 18.30 Uhr

18.30 - 70.00 Uhr

20.00 - 21.15 Uhr

Dr. Jan Vaijcdrs:Spirilualilät und muderne Medien
- vom Sinn der Sinneserlahrung

Mittagessen und Millagspause

Gemeinsames Singen mil Maren llindrili

Prüf. Dr.Christian Kilteimevcr: .Konkrete Geistig-
keif. Über Phänomene der Wahrheil und ialschheil
in der gegenständlichen Umwelt des Kindes

Kaffeepause

Gemeinsames Singen mit Marco Bindclli

Prof. Dr. Gerald llülher: Die neurobiologischc Ver
ankerung eigener, wahrhaftiger Lrfahruncjen und
deren spätere Überformung durch die Übernahme
fremder Vorstellungen

Dr. Micliaelii Glockler: I hrlicbkcll - Wahthiiftic|kri(
- Wahtheil- Wie iässt sich das iririrn?

Dozentinnen in alphabetischer Reihenfolge

Morco Bindeiii

Dipl. Orchester- und Ensemblemusiker. Komponist
I  und Dirigent. Seit 1998 im Dereich Personal- und ür-

ganisatlonscniwicklung mil künstlerischen Übumjen
in Unternehmen tälig, Doient an der Eugen-Kolisko-

Akadcmie.

Dr. Michaela GlöckitrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ «. Kinderär/tin, seil 1988 leilcrin der Medizinischen

Sektion am Guelheanum, freie Hochschule für
Geisteswissenschaft. Dörnach/Schweiz, intcrnati-

«El[iBV onal bekannte Dozentin und Autorin vieler ßUcher,
u. a. .Kindcrsprecbstundc'. .tlternfragen heule".

Pofer Dr. Aniehn Grürt

Hcncdiklincrmiinch in der Abtei Münsterschwarzach
bei Wür/bury, Studium der Philosophie, Theologie

und ßelriebswirlschaft, wirtschaftliehcr Leiter der |
Abtei Münsterschwarzach. Er gehört zu den meist- ^
gelesenen ehrisllieben Autoren der Gegenwart.

Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther»'Vofessor für Neurobiologie an der l'sychialrisehcn Klinik der
Universität Götlingcn, u. a. experimentelle llirnforschung.
Autor zahlreicher Dücher. auch zur Entwicklung von Kin
dern. Oesonderes Ziel seiner Aktivitäten: Zusammenfüh-

tung natur- und geistcswissensehaftlichcr Ansätze.

Vorträge mil anschlieflendem Gespräch im Plenum
Prof. Dr. Chrisfion RittelmeyerrUiplom-lHychologe. Bis 7003 Professur für Erzichungswisscn-

Schaft am Pädagogischen Seminar der Universität Göttlngen, Ar-
bcilsschwerpunkte u. a.: forschungsmcthoden der Erzichungswis-

sensehafi und der Entwicklungspsychologie.Publikationen u.a.: .1 ruhe
[rfahrungen des Kindes', .Pädagogische Anthropologie des Eeibes".

Dr. Jon Vogedes
Kinderarzt und Magister der Philosophie;;. Zt. Oberarzt an der Fildciklinik und wis-

sensehafilicher Mllarbeiler der UniversilStskinderkllnik in Tübingen, Mitglied im
V dir wissenschaftlichen Reiral von IPSUM. Besonderes Ziel: Verknüpfung von Medizin

und Pädagogik.
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Fortbildung für in der Chirophonetik,
der Heileurythmie und der Heilpädagogik
tätige Menschen und interessierte Ärzte

Die Bedeutung der Nachahmung für die menschliche Entwicklung

Im 11. Vortrag des „Heilpädagogischen Kurses", Absatz 6-11, bespricht
Rudolf Steiner ein drei-jähriges Kind mit einer durch mangelnde Nachah
mung verzögerten Entwicklung des Gehens und Sprechens. Es sind ver
schiedene therapeutische Übungen gegeben worden: sprachlich, musikalisch,
rhythmisch, eurythmisch, wie auch medizinische Angaben.

So kann bestimmt unser Austausch fruchtbar sein!

Vorbereitende Literatur:

Rudolf Steiner, Heilpädagogischer Kurs, GA 317
Wilhelm Uhlenhoff, Die Kinder des
Heilpädagogischen Kurs, Seiten 226-228

Leitung der Tagung: Dr. med. Bruno Callegaro, Kassel, und
Dr. med. Sigrid Sendler, Berlin

Samstag, 10. März 2007
im Freien Waldorfkindergarten Raphael
Im Wiesenkampe 15, Hannover-Bothfeld

9.30 Uhr Begrüßungskaffee
10.00 Vorstellungsrunde
10.30 Arbeit am Vortrag
11.30 Erfrischungspause
12.00 menschenkundliche Arbeit

13.00 Mittagspause
14.30 Lautfindungsübungen
15.30 medizinisch-therapeutische Überlegungen

Therapiebeispiele mit Demonstration der Chirophonetik und
der Heileurythmie

16.30 Kaffeepause
17-18 Infos „Freie Initiative zur Förderung der Chirophonetik e.V."

und „Berufsverband Chirophonetik e.V."

Im Kostenbeitrag von 40 Euro sind die Mahlzeiten enthalten.

Anmeldung erbeten bis zum 24. Februar an:
Gisela Rilke, Osterforth 26 A, 30659 Hannover
Tel. 0511 -65 38 11 Fax 0511 - 65 14 49

e-mail: Gisela.Rilke @gmx.de
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Therapeutische Aspekte der Toneurythmie
Tagung für Heileurythmisten, Ärzte,

Medizinstudenten und Diplomstudenten
der Heileurythmie-Ausbildungen
vom 14.-16. September 2007

Schwerpunkt Prim und Oktave und die Kräfte von Tod und Auferstehung
im menschlichen Organismus
Toneurythmische Übungen, Vorträge, Gespräche, Sing- und
Hörstudien

Beispiele aus der Praxis zu verschiedenen Krankheitsbildem

In den Räumen der Heileurythmie-Ausbildung
Ruchtiweg 5,4143 Domach/Schweiz

Ort

Formlose

Anmeldung
Medizinische Sektion am Goetheanum

Brigitte v. Roeder
(Stichwort "Toneurythmie-Tagung September")
Postfach, CH-4143 Domach
Tel. 0041 - 61 - 706 42 90, Fax 0041 61 706 42 91,
E-mail heileurythmie@goetheanum.ch

Lernen fordern - Begabungen entfalten

Extrastunde

Weiterbildung zum entwickungsorientierten Lemtherapeuten

Übungen zum Reflexabbau
Für Teilnehmer, welche die Rotationsübungen zum Reflexabbau

noch nicht kennen.

Vorkenntnisse keine

Dozenten Doris Bartel

Ort Freies Bildungswerk Köln
Zeit 9./10. November 2007

Kosten Euro 200.-
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Extrastxinde und der Atem

Jährliche Fachtagung für Anfanger und Fort-geschrittene zum Thema

Dozenten Joep Eikenboom, Emst Westermeier,
Uta Stolz, und andere

Ort LoreleyStraße 3 -5, Köln
Zeit Mitte Januar 2008

Kosten Euro 130.-

Intensivkurs Extrastunde

Ort Schwäbisch Hall

1.-5, August 2007Zeit

Kosten Euro 480.-

(Hoch-)begabung erkennen und fordern
Ergänzungskurs für Lemtherapeuten

Ort Köln

Zeit steht noch nicht fest

Lebensecht Lernen

(früher: Fortbildung für Förderlehrer)
Weiterbildung zum Lemtherapeuten

Dieser Gmndkurs vermittelt erste diagnostische und lemtherapeutische
Handreichungen als Gmndlage für eine professionelle und ganzheitliche
Förderung bei Lem-Leistungsstömngen. Nach 10 Jahren Entwicklung bieten
wir ein sehr ausgereiftes, vielfältiges Konzept an, das nicht nur für Lemthe
rapeuten, sondem auch für Klassenlehrer im Primarbereich geeignet ist.

Inhalte Frühkindliche Entwicklung
Reflexe und ihre Auswirkungen
Einfühmng in die Extrastunde
Mathematik und Pränumerik

Schreiben, Lesen, LRS,
Gesprächsfühmng

Vorkenntnisse Bemfsrelevante Ausbildung
(Pädagogen, Therapeuten Erzieher,
Ausnahmen möglich)

Dozenten Andrea Lötz-Weishaupt, Uta Stolz,
Emst Westermeier, Uta Jahns,
Monika Misselhom, Iris Colsman
und andere
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Ort

Zeit

Kosten

Einstieg jederzeit möglich!

Freies Bildungswerk
Loreleystraße 3-5, 50677 Köln
9.-11. Februar 2007

23.-25. März 2007

17. - 20. Mai 2007

14. -16. September 2007
9.-11. November 2007

Euro 1350.-

Rechnen in Bewegung
Weiterbildung zum Lemtherapeuten

Dieser Kurs vermittelt einen menschenkimdlich und didaktisch umfassenden

Blick auf Mathematik- und Rechenstörungen. Aus den lebendigen Beispie
len aus der Praxis, Bewegungsübungen, Spielen und Fallbesprechungen
können sowohl Klassenlehrer als auch Förderlehrer für ihren Unterrichts

entwurf fachlich fundierte Anregungen schöpfen. Die Anbindung an aktuelle
mathematik-didaktische Forschung gewährleistet den wissenschaftlichen
Rahmen.

Themen

Dozenten

Ort

Zeit

Kosten

7 Stufen im Lemprozess
3 Ebenen des Lernens

Geometrie als Grundlage
Arithmetik und Eigenproduktionen
Logik oder wie Kinder denken
Diagnose und Begleitung auf dem
Weg in die Mathematik
Kerstin Bräuning, Uta Stolz,
Susanne Allgaier
Waldorfschule Karlsruhe

11.- 13. Mai 2007

7.- 9. September 2007
16. -18. November 2007

und ein Wochenende im Februar 2008

Euro 800.-

Sprache im Bild
Weiterbildung zum Lemtherapeuten

Im ersten Teil geht es um Muttersprachunterricht im weitesten Sinne, um die
Bedeutung von Eurythmie und Theater im Waldorflehrplan anhand vieler
praktischer Beispiele. Klassenlehrer und Therapeuten sollen die Stufen eines
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kreativen Schreibprozesses mit Kindern für die aktuelle eigene Praxis ken
nen lernen.

Die beiden weiteren Teile befassen sich mit Diagnose und Förderung bei
Legasthenie und LRS, mit Hören und Sehen und dem Entwickeln von eige
nem Fördermaterial, basierend auf wissenschaftlich fundierten Ansätzen der
LRS Förderung.

Teil 1 Kreatives Schreiben

Zeit: noch nicht bekannt

Teil 2 und 3 Legasthenieforderung
Zeit: 14. - 16. September 2007

8. - 10. Februar 2008

Vorkenntnisse: Fortbildung fiir Förderlehrer
Dozenten: Emst Westermeier, Uta Stolz, und andere
Ort: Waldorfschule Erfststadt bei Köln

Kosten: Euro 220.- pro Einheit.

Lemen in Bewegung
Frohnhardterstraße 68c

53639 Königswinter
fon 02244 - 90 06 16 fax 02244 - 90 06 18

e-mail LemeninBewegung@t-online.de
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten

Bestellschein

bitte senden an: Eveline Staub Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart

Ich/Wir bestelle(n) die Medizinisch-Pädagogische Konferenz zu € 3.50 pro Heft zuzüglich Porto

ab Heft Nr

Bitte liefern Sie jeweils Exeniplar(e) an folgende Adresse:

Vorname Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Tel./Fax Beruf

Datum Unterschrift

Einzugsermächtlgung

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir*) Sie widerruflich, die von mir/uns*) zu entrichtenden Zahlungen
für die „Medizinisch-Pädagogische Konferenz" 4 Hefte pro Jahr Je € 3,50 zuzüglich Porto

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres*) Girokontos Nr

bei der BLZ

durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser*) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(genaue Anschrift)
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Anschriften der Verfasser

Christi Brucher / Günter Haffelder

Dr. Rainer Dollase

Joep Eikenboom / Uta Stolz

Gerhard Föhner

Almut Holtmann-Belard

Stephanie Lahrtz

Dr. Wolfgang Leonhardt

Reinhart Moritzen

Elke Schaffrath

Martina Schmidt

Jutta Schöniger

Brigitte K. von Schwarzenfeld

Ariane Walter de Gedda

Dr. Peter Winterstein

Gerhard Wisnewski

Frank Witt

Institut für Kommunikation und Gehiraforschung,
Stuttgarter Straße 134,70469 Stuttgart

Universität Bielefeld

Postfach 10 01 31,33501 Bielefeld
Professor für Psychologie an der Universität Bielefeld

Andromedaring 30, NL - 3328 H B Dordrecht
Klassen- und Förderlehrer an der Dordtse Vrije School.
Dozent in der Förderlehrerausbildung in Zeist (NL) und
bei „Lernen in Bewegung" (D)

Pestalozzistraße 15,70563 Stuttgart
Sonderschullehrer/Klassenlehrer im Förderbereich im

Ruhestand

Don-Carlosstraße 41 B, 70563 Stuttgart
Klassenlehrerin im Förderbereich der Michael Bauer

Schule Stuttgart

Birkenhainstraße 3A, 81377 München
Wissenschaftsjoumalistin NZZ Zürich

Friedenstraße 30, 75173 Pforzheim
Schularzt an der Freien Waldorfschule - Goetheschule

Pforzheim

Mittelweg 169,20148 Hamburg
Lektor

Feuerbacher Weg 115,70192 Stuttgart
Schulärztin an der Freien Waldorfschule am Kräherwald

Stuttgart

Friedlebenstraße 52,60433 Frankfurt
Schulärztin an der Freien Waldorfschule Frankfiirt / M

Institut zur Therapie der Rechenschwäche
Schmidener Straße 17,70372 Stuttgart
Diplom-Psychologin

Burgunderstraße 15, 77104 Freiburg
Klassenlehrerin an heilpädagogischen Schulen /
Förderlehrerin

Brunnenweg 11 D, 79539 Lörrach-Tüllingen
Lehrerin/Heilpädagogin

Dürerstraße 46,73033 Göppingen
Kinder- und Jugendarzt

Postfach 33 0943,80069 München
Journalist

Frohnauweg 15,24111 Kiel
Förderklassenlehrer an der Freien Waldorfschule Kiel



Termine

21.-25. Februar 2007 Domach

2./3. März 2007 Alfter

2. / 3. März 2007 Herdecke

Arbeitstreffen der in Heilpädagogik
und Sozialtherapie tätigen Ärzte

Intensivkurs zur Einfuhrung in die
anthroposophisch erweiterte Herzauskultation **

12. Fachtagung zur anthroposophischen
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
- Psychotherapie ***

10. März 2007 Hannover Fortbildung für in der Chirophonetik,
Heileurythmie und Heilpädagogik tätige
Menschen und interessierte Ärzte: Die
Bedeutung der Nachahmung für die
menschliche Entwicklung *

16.-18. März 2007 München 6. Fachtagung für Schulheileurythmie
Der Astralleib des Schulkindes **

24. - 25. März 2007 Stuttgart

9.Juni 2007

16. Juni 2007

Stuttgart

Nümberg

30. Juli - Meloy/
13. August 2007 Norwegen

Schulärztetreffen: Bewegungsentwicklung
- menschenkundliche Hintergründe und
praktische Diagnosefindung **

Kongress; Kinder suchen Wahrheit
- Spiritualität in der Erziehung *

Regionalkonferenz Therapie in der
Waldorfschule. Thema: Essstömngen.

3. Heileurythmie- Intensiv- Kurs
„Bildeprozesse und ihre Umkehmng
im Menschen" **

14. -16. September 2007 Domach Therapeutische Aspekte der Toneuiythmie *

Programm siehe im Innenteil „Tagungsankündigungen'
Programraankündigung siehe Heft 39/2006
Programmankündigung siehe Heft 38/2006


