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Liebe Leserinnen und Leser,

die Waldorfpädagogik antwortet auf die Entwicklungsschritte des Kindes
mit einem Bildungsgang von o bis 18 Jahren. Das heißt heute für manches
Kind einen Weg durch Krippe oder Wiegestube, Kindergarten, Klassenleh
rerzeit und Oberstufe. In diesem Heft finden Sie zur Pädagogik der ver
schiedenen Altersstufen und Betreuungsarten hilfreiche und qualitätsför-
dernde Anregungen.
Rainer Böhm beendet seinen Beitrag über Auswirkungen frühkindlicher
Gruppenbetreuung auf die Entwicklung und Gesundheit von Kindern mit
dem Appell an seine ärztlichen Kollegen: „Die derzeitigen Planungen von
Krippenausbau sind vor allem von ökonomischen Aspekten bestimmt und
ignorieren weitgehend gesundheitliche Aspekte. Für eine gesunde Entwick
lung brauchen Kinder jedoch besonders in den ersten drei Lebensjahren die
Liebe und die Zeit ihrer Eltern. Wir Pädiater müssen hier unsere Aufgabe als
Anwälte einer nachhaltigen Kindergesundheit noch besser wahrnehmen."
Deutlich zeigen die von ihm genannten Studien die Wirkung außerhäusli
cher Betreuung auf die Gesundheit der unter Dreijährigen, besonders ihre
Abhängigkeit von der Qualität der Krippe und dem Verhältnis der Anzahl
betreuender Personen zur Kinderzahl. Diese Kinder aus den Krippen wer
den dann auch diejenigen sein, die die Ganztagesbetreuung im Kinder
garten brauchen und in der Schule in den Hort gehen. Sie verbringen den
größten Teil ihrer Kindheit in professioneller Betreuung, in Einrichtungen.
Auch hier brauchen wir Anwälte für die Kindergesundheit! Was bedeutet
es für ein Kind, in den ersten Schuljahren von sieben Uhr morgens bis fünf
oder sechs am Nachmittag in der Schule zu leben? Welche Maßstäbe und
Forderungen an die Qualität müssen wir an die außerschulische Betreuung
stellen, damit die Kinder sich zu freien und gesunden Erwachsenen entwi
ckeln können? Hier ist der Beitrag von Detlef Diskowski ein Plädoyer an die
Politik, nicht wirtschaftliche Interessen, sondern das Wohl der Kinder in
den Blick zu nehmen. Dann kann es nicht heißen, dass leere Klassenräu
me nachmittags als Betreuungsorte genutzt werden können, sondern dann
brauchen die Kinder speziell für die unterrichtsfreie Zeit gebaute und einge
richtete Räume, in denen sie nicht weiter stundenplanmäßig unter Beauf
sichtigung Programme erleben, sondern mit Freude einfach Kind sein und
spielen können. Denn Spielen hört nicht mit dem Kindergarten auf. Schule
als Lebensort. Damit das kindgerecht ist, darf die Betreuung nicht Fortset
zung der Schule und nicht „Aufbewahren" und nicht Nachhilfe oder Haus
aufgabenbetreuung sein. Als meine Schwiegermutter aus Brasilien uns hier
besuchte, fragte sie nach einigen Tagen verwundert, ob es bei uns hier in
Deutschland denn keine Kinder gäbe, da sie nirgends Kinder spielen sah ...
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Arbeiten wie die beiden genannten sind kostbar, denn wie können wir
sonst in einigen Jahren noch bemerken, was das für die Kindheit bedeutet
und welche gesundheitlichen Folgen das vielleicht hat, wenn immer mehr
Kinder in Krippen betreut werden und durch den Ausbau der Ganztages
schule die Umgebung der Kinder von morgens bis abends die Schule ist?
Wenn das die normale Kindheit ist? Wir kämpfen heute für die Rechte
der Kindheit und schaffen Kindheit gleichzeitig ab! Wir waren noch nie so
gesundheitsbewusst, so voller Programme zur Gesundheits- und Entwick
lungsforderung und zwängen die Kinder in ein Leben, das ihre gesunde
Entwicklung gefährdet. Ein gewaltiges pädagogisches Experiment machen
wir gerade, und der Gradmesser muss die Frage nach der Gesundheit sein.
An der Gesundheit, der gesunden Entwicklung der Kinder müssen wir die
Qualität unserer Pädagogik ablesen und die Konzepte entwickeln.
Dafür ist es notwendig, dass Ärzte und Pädagogen nahe zusammenwirken,
und viele offene Fragen müssen von ihnen beantwortet werden, die in den
letzten Jahrzehnten zu beobachten sind: Warum nehmen die chronischen
Krankheiten wie Depressionen, Diabetes, Rheuma zu? Haben wir uns mit
dem Rückgang der fieberhaften entzündlichen Kinderkrankheiten die Zu
nahme chronischer, erheblich schwerer und langfristiger zu behandelnder
Erkrankungen eingehandelt? Warum leidet heute jedes sechste Kind an
Neurodermitis, während es i960 nur jedes dreißigste war? Warum verdop
pelte sich die Zahl der Alzheimer-Kranken in den letzten 20 Jahren? Sicher
hat diese Entwicklung vielfaltige Gründe. Aber die Art, wie wir heute die
Kinderbetreuung schaffen, führt, wenn wir nicht wach sind und ihr höchs
te Qualität abverlangen, zu denselben Phänomenen. Die Kinder sind ge-
stresst, infektanfälliger, leiden vermehrt unter Adipositas, Aggressionen
oder Depressionen.
Erziehung und Erziehungsbedingungen können krankmachen, aber sie
können auch gesundend wirken. Rudolf Steiner weist immer wieder darauf
hin, wie Erziehen leises Heilen sei, Gesundheit veranlagen könne für das
ganze Leben. So wie Depression, Adipositas, Diabetes Risikofaktoren sind
für ein Ericranken an Alzheimer, so halbiert sich die Gefahr bei Menschen,
die eine positive Lebenseinstellung und Zukunftspläne haben und einen
Sinn im Leben sehen.

Dies ist nicht ein Plädoyer gegen außerschulische Betreuung, die heute aus
unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist, sondern eines für die
bestmögliche und der kindlichen gesunden Entwicklung entsprechende
Gestaltung von Kindheitsräumen.
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen allen eine gesunde und freuden
reiche Frühlingszeit.

Ihre Claudia McKeen
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Die Nachahmungskräfte im ersten Jahrsiebt

Brigitte Nitsche

Die ersten Lebensjahre des Kindes sind entscheidend für die ganze Entwick
lung des Menschen, und ich als Erzieherin weiß, dass ich Vorbild für die
Kinder im Kindergarten bin, das heißt, ich als Person, will, genauso wie die
von mir gestaltete Umgebung, nachahmungswert sein. Zunehmend kann
ich beobachten, dass Kinder kommen, die „nachahmungsmüde" sind oder
das Spiel nur mühevoll ergreifen, entweder artet es aus in wildes, zügello
ses Sich-Austoben, oder die Kinder verfallen in einen Zustand der Unlust

und Passivität.

Mit dieser Frage und auch der Aussage „die Nachahmungskräfte lassen nach",
die mir immer wieder begegnet ist, möchte ich mich auseinandersetzen. Dem
„Zauber", der in der Kraft der Nachahmung liegt, möchte ich mich mithilfe
desanthroposophischen Menschenbildes nähern, auch mit dem Hintergrund,
dass meine tägliche Arbeit im Kindergarten auch anders aussehen kann.

Was verstehen wir unter Nachahmung?

In Lehrbüchern der Psychologie wird das Nachahmungsverhalten bei Kin
dern als ein Verhalten bezeichnet, bei dem ein Modell kopiert wird, und
als eine Grundfahigkeit geschildert, die sehr ftüh in der Entwicklung auf
taucht und „dem Schwimmen bei Fischen und dem Fliegen bei Vögeln"
entspricht. Es soll sich dabei „um eine Fähigkeit handeln, die dem Men
schen innewohnt".' Die Nachahmung sei das Gegenteil von Erfindung und
ist im Wörterbuch unter sozialer Imitation zu finden, ein sozialer Trieb soll
Grundlage der Übertragung von Verhaltensweisen sein. Kann Nachahmung
reduziert werden auf kopieren, imitieren und also auf triebhafte Tätigkeit?
Vom Gesichtspunkt der anthroposophischen Menschenkunde aus handelt
es sich um eine urmenschliche Fähigkeit des Kindes, sich in den ersten sie
ben Jahren ganz mit seiner Umgebung und den ihm vertrauten Menschen
zu verbinden, bis hinein in deren Handlungen, Gefühle und Gedanken. Die
se Fähigkeit bringen die Kinder mit, denn Nachahmung ist nicht erlernbar
oder gar erziehbar. Nachahmen ist nicht nur ein Nachmachen oder gar ein
passives Aufnehmen und Reflektieren, sondern es ist aktive Verwandlung
von Eindrücken. Rudolf Steiner gebraucht gerne das österreichische Wort
„nachpatzen". Darin kommt die innere gestaltende Tätigkeit des Kindes gut
zum Ausdruck. Das Kind muss nachahmen, es antwortet wiederholend auf
das, was ihm an Eindrücken entgegenkommt - wir nennen das Spiel.

' Yando, Seitz & Zigler, 1978, S. 4
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Hier wird nun deutlich, wie die Aussage, Nachahmung beim Kinde sei ver
gleichbar mit dem „Schwimmen der Fische" genauer angeschaut werden
muss. Das Tier wird von seinen Organen gelehrt, die Lautäußerungen und
die Körpersprache der Tiere sind leibgebunden. Eine Katze, die unter Hun
den aufwächst, wird nie bellen, ein Kind dagegen, das unter Hunden auf
wächst, wird nie in die menschliche Aufrichtekraft kommen und nicht die
menschliche Sprache erlernen.

Das Kind ist ein nachahmendes Wesen -

oder das Geheimnis der kindlichen Entwicklung

Die kindliche Ausgangssituation, wo kommt das Kind her?

Wenn wir auf die Entwicklung des Menschen schauen, beginnt diese nicht
erst mit der leiblichen Geburt. Rudolf Steiner gibt hier Einblicke vom
Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft: „Wenn der Mensch aus der geistig
seelischen Wahrnehmung heraustritt, sich mit einem Leibe umkleidet, was
will er da eigentlich? Er will das Vergangene, das er im Geistigen durchlebt
hat, in der physischen Welt verwirklichen. Der Mensch ist gewissermaßen vor
dem Zahnwechsel ganz auf das Vergangene noch eingestellt. Von jener Hin
gabe, die man in der geistigen Welt entwickelt, ist der Mensch noch erfüllt."*
Weiter geht diese Menschenkunde auch von drei Geburten aus. Die erste
Geburt ist die, bei der der Mensch die physische Mutterhülle veiiässt. Die

' Stelner Rudolf, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293
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zweite Geburt findet um das siebte Jahr, also beim Zahnwechsel, statt. Dabei
wird die Ätherhülle frei, bei der Geschlechtsreife die Astralhülle.
Ich richte den Blick nun aufdas erste Jahrsiebt, beginnend mit der leiblichen
Geburt. „Während der kosmische Ring des Körperbaues sich öffnet, schließt
sich der Kreis des eigenen Blutes. Des Kindes eigener Blutkreislauf beginnt zu
strömen. Die Grundlage zum selbstständigen Leben ist gegeben."-' Das Kind
kommt auf die Welt und ist erst einmal völlig hilflos. Es kann alleine atmen,
es kann saugen, es kann die Muttermilch verdauen, und es kann schreien
bei zu starkem Beeindrucktsein. Es ist in dieser allerersten Zeit angewiesen
auf die wahrhafte Liebe, Fürsorge und Pflege seiner Eltern. „Erfährt das
Kind Liebe und Fürsorglichkeit am Leibe, so ist das wie ein Erinnertwerden
an den Zustand der vorgeburtlichen Geborgenheit, und es schläft ein."-* In
dieser ersten Zeit schläft das Kind mehr, als es wacht.
Diesem Säuglingsalter kommt eine fundamentale Bedeutung zu. Sie ist
geprägt von der zwischenmenschlichen Begegnung, nämlich der Eltern mit
dem Neugeborenen. Ein wenige Tage altes Neugeborenes kann fröhliche
und traurige Gesichtsausdrücke des Erwachsenen nachahmen. Nach eini
gen Wochen regt sich die erste rein menschliche Äußerung - das Lächeln.
Eine „wirkliche" Begegnung hat stattgefunden. In dieser ersten Zeit werden
großartige Leistungen vollbracht.

^ Heimeran Marta, Von der Religion des kleinen Kindes, Urachhaus. S. 13
Köhler Henning, Praxis Anthroposophie 58, S. 69
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Nachdem die Phasen des Wachens immer länger werden, das Gewicht sich
innerhalb eines halben Jahres verdoppelt hat, erobert es sich seine Leiblich
keit. Hier steht die Nachahmung im Vordergrund oder anders ausgedrückt,
alles was in diesen ersten Jahren bis zum Zahnwechsel sich entwickelt, unter
liegt den Nachahmungskräften des Kindes.
Es ist bekannt, dass diese ersten sieben Lebensjahre eine Entwicklungsphase
bilden, die das Leben des Menschen weitgehend bestimmt.
Diese Entwicklung verläuft von oben nach unten; vom Richten der Augen
über das Lächeln, Kopfheben, Ergreifen, Sitzen, Stehen und Gehen. Die
ersten Schritte werden nach ungefähr einem Lebensjahr getan. Dieser, dem
Menschen vorbehaltenen Aufrichtekraft entgegen der Schwerkraft folgt eine
weitere menschliche Fähigkeit: das Sprechen. Nach der Ergreifung der Spra
che wird um das dritte Lebensjahr herum das Wörtchen „Ich" geboren. An
der Sprache entwickelt sich dann das anfangliche Denken.
Nie wieder im Leben eines Menschen wird so viel gelernt wie in diesen ersten
sieben Jahren. Es stellt sich die Frage, wie ergreift ein Kind in solch kurzer
Zeit das Gehen - Sprechen - Denken?

Das Kind ist ganz Sinnesorgan

Wie dargestellt, steht im ersten Jahrsiebt die Leibesbildung. Das Kind muss
seinen Leib ausbilden, aufrichten und beherrschen lernen. Welche Vorraus-

setzungen das Kind hierfür mitbringt, beschreibt Rudolf Steiner folgender
maßen. „Das ist das Wesentliche, was man einsehen muss für alle Erziehung
bis zum Zahnwechsel, dass eigentlich ein naturhaft Religiöses in dem Kinde
lebt, dass der Körper selber in religiöser Stimmung ist."' Das Kind ist in einer
religiösen Stimmung, es ist hingegeben an die Welt, es ist völlig offen für die
Welt und lässt schutzlos und vertrauensvoll alles in sich einströmen. Das

Kind ist ganz Wahrnehmungsorgan oder ganz Sinnesorgan. Es ist offen für
die Welt, es ist neugierig und voller Interesse. R. Steiner spricht von einer
leiblichen Religiosität, wie sie später nur noch erlebbar ist in tiefster Hin
gabe eines religiösen Menschen.
Jede Wahrnehmung beim Kinde ergreift den ganzen Körper. Wenn ein Säug
ling gestillt wird, schmecken die Händchen und Füßchen mit. Alle Eindrü
cke, die das kleine Kind empfängt, gehen ohne Filter in seinen Körper über,
und der Körper verarbeitet nun auf seine ihm eigene Weise das Eingedrun
gene. Das Kind spielt damit und ahmt nach. Wie die Wahrnehmungen noch
verwandelt werden, beschreibt Rudolf Steiner folgendermaßen: „Weil das
Kind ganz Sinnesorgan ist, muss es alle diese Dinge aufnehmen, wie das Auge
sich nicht wehren kann, es muss das sehen, was in seiner Umgebung ist. Aber

5 Steiner Rudolf, Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen, GA 309
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das Kind nimmt dasjenige, was es da aufnimmt, eben nur im Wachzustande
auf. Nun beginnt das Kind zu schlafen. Kinder schlafen viel. Und während
des Schlafes trifft nun das Kind die Wahl. Dasjenige, was es aufnehmen will,
sendet es aus seiner Seele in seinen Leib, in seinen Körper hinunter. Das
jenige, was es nicht aufnehmen will, stößt es während des Schlafes in die
ätherische Welt hinaus, sodass das Kind nur dasjenige in seine Körperlich
keit aufnimmt, wozu es schicksalsmäßig vorbestimmt ist durch sein Karma,
durch sein Schicksal. Das Walten des Schicksals sieht man insbesondere

lebendig in den allerersten Kindesjahren."^
Er spricht hier von einer großen Weisheit des Kindes, das entsprechend
seinem Schicksal entscheidet, was es sich einverleiben will und was in die
Ätherwelt abgestoßen wird.
Denn unsichtbar geschieht in den ersten Jahren „die Einwohnung der Seele
und des Geistes in den Leib, die beim Neugeborenen noch wie außerhalb
dessen sind. So können wir in den ersten Lebensstunden und -tagen des
Menschen noch einen „Zauber" an ihm wahrnehmen, der wie der Hauch
eines Himmelswesens erscheint."'

Um das Seelenleben des kleinen Kindes zu verstehen, müssen wir wissen,

dass dieses noch keinen geschützten Innenraum zur Verfügung hat. Sinn
liches und Begriffliches werden noch als Einheit erlebt. Sinneswahrneh
mungen werden viel intensiver erlebt, da Seelen- und Gedankentätigkeit
nicht getrennt sind. Hier werden die unterschiedlichen Bewusstseins-
ebenen vom kleinen Kind und Erwachsenen deutlich sichtbar. Wenn der

Erwachsene einen Gegenstand begreifen will, so fasst er diesen gedanklich,
z. B. wird ein Tannenzapfen nach Form, Größe und Material beschrieben.
Das Kind erlebt diesen über die Sinneswahrnehmung, und lange bevor
es weiß, dass es einen Tannenzapfen gefunden hat, ist es schon tastend,
sehend, riechend und schmeckend mit ihm umgegangen und hat ihn so
„kennen gelernt".
Durch die Nachahmungsfähigkeit passt sich „der ganze Leib des Kindes
jeder Feinheit des Wahrzunehmenden an und vollzieht das sinnlich Erleb
te in intelligenter Weise mit und nach. Auch bleibt von diesem Vorgang
eine Erinnerung zurück."® Jeder Aufrichteprozess wird viele Male spiele
risch erprobt und verläuft ganz individuell. Genauso wird das äußerlich
Gehörte in unaufhörlicher Übung nachgeahmt. Jede neu gelernte Bewe
gung oder Geschicklichkeit bleibt so als körperliche Erinnerung stehen.
Diese leibliche Erinnerung wird auch als ein ganz besonderes Gedächtnis

® Steiner Rudolf, Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwicklung, GA 226
' Reiner Johannes, Gesetzmäßigkeiten um Lebenslauf aus Biographie und Krankheit,

Urachhaus, S. 23
® Goebel Wolfgang, Glöckler Michaela, Kindersprechstunde, Urachhaus, S. 296
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bezeichnet, denn durch alles, was beim Kinde sich durch die Nachahmung
einverleibt, entsteht eine innere, feine Gewohnheit und das, was nach dem
Zahnwechsel daraus hervorgeht, wird zu einer seelischen Gewohnheit, die
dann Gedächtnis ist.

Hier können wir uns die Frage stellen: Wieso werden dem kleinen Kin
de solch große Leistungen abverlangt? Wieso können Kinder nicht schon
gehend, sprechend und denkend zur Welt kommen? Bei der leiblichen
Geburt bringt das Kind sein Schicksal mit auf die Erde, in seinem Leib wirkt
noch unbewusst sein „Ich". Dieses „Ich" baut sich nun wiederum unbewusst

ein ihm entsprechendes Haus, in das es später einziehen kann. „In den ersten
sieben Lebensjahren hat man ja einen Körper, den einem eben die äußere
Natur und die Eltern übergeben. Es ist ein Modell. Man ist mit seiner Seele
gegenüber diesem Körper, wie der Künstler gegenüber einem Modell, das
er nachahmen soll... Den Körper, den man sich selber macht, hat man erst
nach sieben Jahren."^
Das Kind findet bei der Ankunft auf dieser Erde die Freiheit vor, sich mit-
hilfe seiner Mitmenschen seinen Leib so zu gestalten wie es ihn braucht. Es
will selber machen.

Das Kind ist ein Willenswesen

Der Wille hat spätestens bei der Aufrichtung den Leib ergriffen. Es ist aber
kein bewusster oder vernunftgelenkter Wille, es kann höchstens von einer
primitiven Form des Willens die Rede sein, welche hauptsächlich noch aus
der Begierde besteht. Der Wille lebt in diesem Alter noch ganz im Tun, und
das Kind lernt hauptsächlich durch Tätigkeiten, durch wiederholtes Nach
ahmen eines tätigen Vorbilds.
Das Kind nimmt am Erwachsenen wahr, und alle Bewegungsformen wie auch
der aufrechte Gang werden durch Nachahmung gelernt; es ist keine angebore
ne Fähigkeit dazu vorhanden. Jeder dieser Lernvorgänge ist auch ein Willens
vorgang, der das Kind Kraft kostet. In seiner Seele lebt ein unbändiger Drang,
innerlich nachzuerleben, was es draußen an Gebärden sieht. Darüber kommt

es zu einer innerlichen Verbindung mit dem, was es wahrnimmt. Diese tiefe
Wahrnehmung führt zur Nachahmung, die wiederum bei jedem Kinde anders
aussieht. Mithilfe des kindlichen Willens wird das nachgeahmt, was in seiner
Umgebung sich abspielt. Dass im Kinde aber Neugierde geweckt wird, dafür
braucht es ein Gegenüber, eine lebendige Umgebung in Bewegung.

9 Steiner Rudolf, Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit,
GA 311, S. 18
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Die Bedeutung der Geste und Gebärde für das Kind

„Sie dürfen gar nicht auf die Neugierde rechnen, vielmehr auf etwas
anderes: dass das Kind naturhaft in ihnen selber aufgeht, dass Sie in dem
Kinde leben. Das kleine Kind ist noch ein Plumpsack, ein Sack, der nicht
neugierig ist, auf den man Eindruck machen muss dadurch, dass man
selber etwas ist."'"

Dies gilt ganz besonders für die ersten zweieinhalb Jahre, vordem Erwachen
des Ich-Bewusstseins. In diesem Zeitraum findet die Entwicklung des Kindes
vor allem durch die vorgelebten Gesten statt. Das Kind kommt mit einem
Urvertrauen auf diese Welt und erwartet zu Recht, dass seine Bezugsperso
nen ihm als Vorbilder zur Verfügung stehen. Durch diese Vorbilder lernt es
seinen Körper zu ergreifen und erlebt gleichzeitig eine Sozialisation.

Unsere erste Kommunikation oder zwischenmenschliche Begegnung findet
aber nicht unbedingt durch die Sprache statt. Jede innere Bewegung, Gefüh
le und Wünsche drücken sich durch unseren Körper aus. Unser Körper ist
unfähig, nicht zu kommunizieren - auch ein „Nichts-Tun" ist Ausdruck.
Samy Molcho, ein Meister der Pantomime, sagt: „In manchen sprach-losen
,Augen-blicken' spüren wir das ja auch: Da sagt ein Blick, eine Wendung
des Kopfes, eine er-greifende Geste, eine abwehrende Gebärde mehr als
tausend Worte.""

Steiner Rudolf, GA 311, S. 21
" Molcho Samy, Körpersprache, Mosaik Verlag, S. 11
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Er spricht von der Körpersprache, die immer vorhanden ist. Das Kind ist ganz
Sinnesorgan, es erlebt innerlich jede Geste, jede Bewegung der Menschen
seiner Umgebung. „Aber es erlebt jede Geste, jede Bewegung mit der morali
schen Bedeutung, sodass das Kind an einem jähzornigen Vater das Unmora
lische erlebt, das mit dem Jähzorn verknüpft sein kann. Und das Kind erlebt
in den feinsten Bewegungen, die der Mensch in seiner Umgebung macht, die
Gedanken, die der Mensch hat. Wir sollten uns daher nie gestatten, unreine,
unmoralische Gedanken etwa in der Umgebung eines Kindes zu haben und
zu sagen: In Gedanken können wir uns das gestatten, das Kind weiß doch
nichts davon. - Das ist nicht wahr. Wenn wir denken, bewegen sich immer in
irgendeiner Weise wenigstens unsere inneren Nervenstränge. Diese nimmt
auch das Kind wahr, besonders in den allerersten Jahren. Das Kind ist ein
feiner Beobachter und Nachahmer seiner Umgebung."
Das Kind versteht innerlich noch nichts von diesen Gefühlen, aber was davor
sein Auge tritt, erlebt es als unmoralisch. Bis in seine Leiblichkeit, das heißt,
in seine Blutorganisation, geht diese jähzornige Gebärde über und bei einer
großen Häufigkeit wird sie zum Ausdruck in der Blutzirkulation des Kindes.
Krankheiten, welche sich erst im Erwachsenenalter zeigen, können ihre Ursa
che im kindlichen Alter haben. Dies gilt für den ganzen Organaufbau in die
sem Jahrsiebt. Erziehung wirkt damit leiblich gesundend oder krankmachend.
Jede Seelenregung hinterlässt ihre Spuren beim Kinde und durchzieht das
ganze offene Wesen des kleinen Kindes. „Jeder Einfluss, jede Gebärde der
umgebenden Welt formt an dem Kind. Wie das Wasser Bäume, Berge und
Wolken widerspiegelt, so nimmt die Kinderseele alles sie Umgebende auf."'^
Das Erste, was dem Kind begegnet, ist die Geste, und nach dieser richtet
es sich und gibt sich ihr mit seinem ganzen Körper hin. Das kleine Kind
nimmt diese Gesten ohne Bewusstsein auf, denn es hat den inneren Drang
alle Bewegungen nachzuahmen.
„Wir müssen uns darüber klar sein, dass in Wirklichkeit eigentlich auch das
gewöhnliche Sprechen eine Art Mimik ist. Nur kommen die Gesten nicht, sagen
wir, durch Bewegungen der Arme und Hände oder anderer Glieder des Orga
nismus zustande, sondern die Geste bildet sich aus dem Atmungs-Luftstrom.""
Hier bekommt man fast den Eindruck, dass Unsichtbares für das Kind sicht
bar wird. Wir wirken immer auf das Kind, zum einen durch das, was wir tun,
und noch mehr, durch das, was wir sind. Das, was wir sagen, wird zweitran-
gig, denn das Kind verbindet sich mit dem, was in seiner Umgebung gefühlt,
gedacht und gewollt wird.

" Steiner Rudolf, Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwicklung, GA 226
Heimeran Marta, Von der Religion des kleinen Kindes, Urachhaus, S. 25
Steiner Rudolf, Eurythmie - Die Offenbarung der sprechenden Seele, GA 277, S. 326
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Dass das Kind empfänglich für die Gedanken und Gefühle ist, belegt nun
auch die neueste Spiegelneuronenforschung: „Das Überraschende liegt dar
in, dass diese Nervenbahnen nicht, wie man bisher annahm, nur dann in
Tätiglceit sind bzw.,feuern', wenn eine eigene Gliedmasse bewegt wird, son
dern auch dann, wenn dieselbe Gliedmassenbewegung bei einem anderen
lediglich beobachtet wird."'^ Durch die Spiegelneuronenforschung wurden
die physiologischen Grundlagen der Nachahmung ausgesprochen. Das klei
ne Kind ahmt das täglich Vorgelebte nach, wie den Gang des Großvaters, die
Handhabung eines Werkzeugs, das Ausschütteln der Decke, das Scannen
der Verkäuferin im Supermarkt...
Ich möchte noch einmal herausheben, dass das Kind beim Nachahmen nicht

nur nachmacht, sondern ein „Neuschaffender" ist. Dies wird gut sichtbar,
wenn dem Kind Unbekanntes oder Beängstigendes begegnet. In der Nach
ahmung werden Eindrücke so verarbeitet, dass sie, nachdem sie erst ver
schwunden und nachahmend neuerschaffen wurden, als Befreiung erlebt
werden. Die Kinder spielen im Kindergarten „Erdbeben" nach der Kata
strophe in Japan und verarbeiten das, was da auf sie einwirkte, lautstark mit
„Alle unter die Tische" - einen ganzen Tag lang. In der frühen Kindheit wird
das geübt, was wir später im Leben auf einer anderen Ebene vollbringen.

'5 Rizzolatti Giacomo/Sinigaglia Corrado, Empathie und Spiegelneurone, Suhrkamp
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Aus dem Nachahmungsverhalten kleiner Kinder ergeben sich für die For
schung zwei Fragen: Warum ahmen Kinder überhaupt nach, und warum
werden manche Modelle und Verhaltensweisen häufiger „imitiert" als
andere? Die Antworten aus der Menschenkunde heraus sind diese:

Das kleine Kind ist ganz Sinnesorgan, und aus dieser Gegebenheit her
aus, schließen sich seine Wahrnehmungen und der „Wille in der Gebärde"
zusammen, und zwar nicht über das Bewusstsein, sondern durch die Nach
ahmung. „Sie ist die elementare Stufe der Freiheit des Menschen, ihre wah
re Grundlage: Denn sie wählt und wirkt vom verborgenen Heiligtum des
Ich aus. In ihr wirken mit einer Liebe- und Hingabekraft, die nur dem reli
giösen ,Sich-Vereinigen' vergleichbar ist, die Vertrauenskräfte, die Inkar
nationskräfte des Kindes. Es wird bis in seine Gesundheit, seine Sprech
weise, seine Gestik, sein Temperament, seine seelische Grundmentalität
hinein, was es durch die Nachahmung aus der sozialen Umwelt aufgreift.
Weil die Nachahmung in der Wesensphäre des Ich wurzelt, ahmt sie nicht
wahllos nach! Kinder nehmen in erstaunlichen Verwandlungen auf, was
ihnen vorgelebt und vorgehandelt wird (Gebärden, leise Regungen ...). In
diesen Willens- und Entscheidungsstrom darf der Erwachsene nicht auto
ritär eingreifen, sonst stößt er die geheime Ich-Tätigkeit zurück, die sich
in der Nachahmung als Kraft des

ßens aber

Das Kind ahmt auch nicht beliebig
sondern diejenigen Ver-

haltensweisen, die seinem gegen-
wärtigen Entwicklungsstand ent-
sprechen. Es sucht sich aktiv dieje-
nigen Erfahrungen, die es braucht, •
um sich zu entwickeln. JiB '

f'h

Dem Entwicklungsstand entsprechend,
kann Kita auf diesem Bild ihre Mütze noch

nicht mit beiden Händen abziehen.

Von Kügelgen Helmut, Elementare Eurythmie im ersten Jahrsiebent, Erziehungs
kunst 1979, Heft 7/8
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Wie muss Kindergartenerziehung aussehen, die auf dem
Nachahmungsprinzip beruht?

Die Erwartungen der Kinder

Ganz selbstlos, mit einem bedingungslosen Vertrauen, einem tiefsten
Urvertrauen kommt das Kind in diese Welt, vergleichbar mit der tiefsten
religiösen Hingabe. Es erwartet ein bedingungsloses Angenommensein
und Sicherheit durch seine Bezugspersonen. Es will sich geborgen, sicher
und angenommen fühlen. Seine Grundhaltung ist: Der Mensch, die Welt
ist gut. Eine zutiefst moralische Grundhaltung.

Die Ätherhülle

Mit der Geburt verlässt das Kind die Mutterhülle, und der physische Körper
wird geboren und erst zum Zahnwechsel der Ätherleib, auch Lebensleib
genannt. Während des Zahnwechsels entlässt die Ätherhülle den Äther
leib, und nur noch die Astralhülle ist bis zur Geschlechtsreife vorhanden.
Jede Entwicklung unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Beim Pflanzenwachstum
entwickeln sich nach den Blättern die Knospen, dann die Blüte und erst
dann die Frucht. Das Wachstum geschieht in festgelegten Ebenen. Um
die nächste Ebene zu erreichen, muss der vorherige Schritt verschwinden
oder, anders ausgedrückt, sich für die nächste Ebene verwandeln. Es wird
Platz geschaffen für Neues.
So unterliegt auch die menschliche Entwicklung Gesetzmäßigkeiten. Der
physische Leib bildet seine Organe, deren Form und Funktion, ist aber
schon ein Abbild, ein Ausdruck des Ätherleibs. Dieser Lebensleib kann
nur aus der übersinnlichen Wahrnehmung heraus geschildert werden, er
ist mit dem Auge nicht zu sehen. Dieser Lebensleib ist aber noch verhüllt.
Die Ätherhülle wird durch die Mutter oder von sie umgebenden Menschen
geschaffen, durch das, wie um das Kind herum sinnvoll gewirkt bzw. gear
beitet wird. Dieses Tun bewirkt beim Kind, dass es willentlich die Tätig
keiten nachahmt. Zu Beginn ist es noch ein reales Mittun, und wenn es
beim Erwachsenen diese sinnvollen Tätigkeiten mit einer entsprechenden
Seelenhaltung wahrnimmt, dann eröffnet sich für das Kind die Möglich
keit, sich so wie das „Vorbild" zu betätigen. Das kann bei allen nötigen
Arbeiten entstehen, wie Tisch abwischen, fegen, Händewaschen, Blumen
gießen... Das Tun des Erwachsenen muss ganz auf diese Tätigkeit gerich
tet sein, nicht als pädagogische Maßnahme gesehen werden. Das Kind
kann nur dann seine Erfahrungen in der Welt entdecken, wenn es diese
Freiheit erlebt. „Dieses Tun des Erwachsenen müssen wir nur weit genug
sehen mit all den moralischen und sonstigen Werten. Er durchwirkt, prägt
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und belebt mit seiner inneren Haltung und Gesinnung seine und damit des
Kindes nähere Umgebung. In welcher Grundstimmung zum Beispiel arbei
tet die Mutter? Welche Beziehung hat sie zur Welt? Welche Gewohnheiten
hat sie? Das ist das Ätherische, was für das Kind die Umgebung schaffende
Ätherhülle bildet. Dadurch wird der Wille des Kindes von uns am intensiv

sten unterstützt."

So wie das Wirken des Erwachsenen den Ätherleib gestaltet, so nähren auch
Märchenbilder. Diese zutiefst moralischen Bilder hinterlassen eine Eindruck

im Leib des Kindes, genauso wie der Ätherleib ein Bild des Zornausbruchs
macht.

Wenn der Zahnwechsel beginnt, arbeitet der freie Lebensleib am Menschen.
Es werden Kräfte frei, die nicht mehr für das körperliche Wachstum benötigt
werden und nun für Inneres, Seelisches nützen können. Frei werden jetzt
die Kräfte für die eigenen, aktiven Vorstellungen, Erinnerungen, Gedanken
und Neigungen.

Die äußere Gestaltung eines Waldorfkindergartens

Um die Nachahmungskräfte zu fördern, muss die Umgebung die körperliche
Entwicklung unterstützen, Anregungen bieten, denn jede Tätigkeit, die im
nachahmenden Tun entfaltet wird, bedeutet, dass sich daraus eine Fähigkeit
für das spätere Leben entwickelt.
Es gibt keine Anleitung „Wie hat ein Waldorfkindergarten auszusehen?"
Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten ist auch das Kulturumfeld maßge
bend. Ein Kindergarten in Afrika muss anders aussehen als ein Kindergar
ten in Deutschland. Bei der Raumschaffung muss der Freiheitsgedanke im
Vordergrund stehen. Es ist befremdend, wenn jeder Waldorfkindergarten
in Deutschland gleich aussieht.
Aus meiner Erfahrung heraus ist die Umgebungsgestaltung jedes Jahr aufe
Neue anders - abhängig von den Kindern und deren Altersstruktur.
Zuerst gibt es äußerliche Gegebenheiten, mit denen sich jeder auseinander
setzen muss, und dann müssen diese Räumlichkeiten belebt werden. Der

Wohnraum wird zum Erfahrungsraum und Spielraum für die Kinder. Auch
die Umgebung wird verleiblicht, macht Eindrücke. Sinne müssen gepflegt,
dürfen nicht überreizt werden, daher die Überprüfung, welche Reize sind
gegeben, welche Farben, welche Geräusche, welche Temperaturen, welche
Gerüche „herrschen" bei uns vor. Die Sinne der Kinder werden auch gepflegt
durch die Beschaffenheit des Spielmaterials. Unfertige, unbestimmte, natur
belassene Materialien erzeugen eine innere Regsamkeit, sind lebendig und

Knabe Angelika, Das kleine Kind: Ein Willenswesen! Medizinisch-Pädagogische
Konferenz, Heft 56, Februar 2011, S. 28
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regen die Fantasie an, fordern zur Verwandlung heraus. Alles Vorgefertige,
mechanisch Perfekte legt die Fantasiekräfte lahm und prägt sich dem nach
ahmungsbereiten, ungeschützten Organismus in seiner Eigenart ein.

Das Kind in diesem Alter ist noch umgeben von beseelten Wesen, sodass ein
Stück Stoff seine Puppe sein kann, ein Klotz sein Auto. Das Kind ist noch
verbunden mit der geistigen Welt, und seine Empfindungsebene ist eine
andere als beim Erwachsenen. Das Kind nimmt also auch eine Beziehung
auf zu den sehr ausgeformten oder gar verzerrten Spielpuppen.
Der Erzieher muss beachten, dass er eine Umgebung gestaltet, an der sich
das Kind selbst bildet, an der es seine eigenen Entdeckungen machen kann,
die nicht gefährlich ist. Das gleiche gilt auch für die Gartengestaltung.

Die innere Gestaltung eines Waldorfltindergartens

Jeder Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung und bietet den
Kindern neue zwischenmenschliche Beziehungen, sowohl zu den anderen
Kindern, als auch zu den Erziehern. Auch hier ist die Gestaltung abhängig
von den einzelnen Menschen, aber wie diese menschliche Umgebung aus
sehen sollte, hat Rudolf Steiner sehr schön ausgedrückt: „Wenn die Nach
ahmung gesunder Vorbilder in solcher Atmosphäre der Liebe möglich ist,
dann ist das Kind in seinem richtigen Elemente. Streng sollte daher darauf
gesehen werden, dass in der Umgebung des Kindes nichts geschieht, was
das Kind nicht nachahmen dürfte. Man sollte nichts tun, wovon man dem

Kinde sagen müsste, das darfst du nicht tun ..."
Eine Atmosphäre der Liebe schaffen heißt aber nicht, das kleine Kind

Steiner Rudolf, Die Erziehung des Kindes, S. 26
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immer auf dem Arm zu „kuscheln", sondern dass das Kind sich wohlfüh
len soll in seiner Umgebung. Diese Umgebung soll tätig sein, auch wenn
die Kinder „untätig" sind. Das Kind nimmt diese Arbeitsatmosphäre in
ein inneres Bild des Arbeitsprozesses auf und wird später oft aktiv. Durch
sinnvolle und mit dem Leben zusammenhängende Tätigkeiten soll erreicht
werden, dass jedes Kind zu „seiner Zeit" und „auf seine Weise" für sein
Nachahmungsbedürfnis das findet, was seiner Entwicklung gerade gemäß
ist. Dieser Freiheitsimpuls bleibt dem Kinde überlassen, was, wie und ob
es etwas nachahmen will.

Das Kind muss im Kindergarten ein breites Übungsfeld für seine Grundfer
tigkeiten finden. Sprache, Motorik und Sozialverhalten werden ganzheitlich
erlebt und dies in Verbindung mit Handlungen und Situationen. Sprache
wird erlebt im Reigen, in Liedern, Geschichten, beim Tischgebet... und
nicht in Form eines Sprachprogramms. Kinder lernen anders, das Lebendi
ge, der Prozess steht im Vordergrund, weniger der Inhalt. Alles muss belebt
sein, in Bewegung sein. (Kniereiter, Auszählverse...)
Durch den noch nicht geborenen Ätherleib wirken wir durch das Vorbild
und durch den Rhythmus. Zum Beispiel wird die Gedächtnisfähigkeit in
diesem Alter angelegt. Sie wird nicht willentlich herausgelockt in dem Fra
gen gestellt werden, sondern es findet ein leibliches Merken statt. Das Kind
kommt in den Kindergarten und erkennt am Geruch, dass heute Hirsetag
ist, jeden Mittwoch essen wir Hirse und das Kind „weiß" nach einer Zeit, dass
am Tag nach der Hirse das Müsli folgt. Das sind die ersten Denkversuche,
die ganz sinnlich, nämlich hier über den Geruch oder auch über das Auge
stattfinden. Über diesen Rhythmus erfährt das Kind Orientierung, Sicher
heit und Verlässlichkeit.

Das Prinzip des Rhythmus ist das Lebendige, die Wiederholung des Ähn
lichen. Jede Erzieherin wird einen rhythmischen Tagesablauf haben, der
geprägt ist von einer frei lassenden Zeit und einer Zeit mit geführten Tätig
keiten. Über den Rhythmus bilden sich Gewohnheiten. Gute Gewohnhei
ten sind hüllenbildend, sie sind nonverbale Helfer im Alltag und machen
viele Maßregelungen überflüssig. Es muss nicht darüber „diskutiert" wer
den, ob heute die Hausschuhe angezogen werden, bevor wir den Gruppen
raum betreten, denn die Straßenschuhe bleiben immer davor stehen. Diese

Gewohnheit wird von den Erziehern vorgelebt. An heißen Sommertagen
kann der Raum auch barfuss betreten werden, eine Wiederholung von
Ähnlichem. Auch ein Aufräumlied setzt eine natürliche Grenze, sodass der
Umgang mit Grenzen dadurch sparsamer und deutlicher wird. Auch hier
findet durch die Gewohnheitspflege eine leibliche Gedächtnispflege statt.
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Die Gewohnheit der Begrüßung

In jeder Kultur gibt es ein Begegnungsritual, die Begrüßung. Die Gesten und
ihre Hintergründe können unterschiedlicher nicht sein: In manchen orien
talischen Kulturen wird der Boden geküsst (Demonstriemng von Unterwer
fung), Füßegeküsst, Kniefall, Bückling, Hände flach auf den Oberschenkel
legen und den Oberkörper verbeugen (Japan, wie tief, das ist eine Frage des
Ranges und des Respekts), brüderliche Umarmungen (Wüstenkulturen, um
unter der weiten Kleidung eventuell verborgene Waffen zu entdecken), Kuss
auf die Wange, einander mit den Händen an den Armen festhalten (Hände
außer Gefecht setzen) und dann der Bruderkuss. In Kulturen Asiens ist der
direkte Augenkontakt in der Begrüßung unhöflich, wird vermieden oder
schnell abgebrochen. Andere Gebräuche zu kennen ist nicht unwesentlich,
da auch Kinder aus anderen Kulturkreisen bei uns im Kindergarten sind und
unsere Gesten der Begrüßung für sie unbekannt sein können.
„In unserer Kultur gehören der feste Augenkontakt und ein Händedruck
fast zum Anstandsgebot. Im Druck und Schütteln der Hände zeigt sich das
Maß an Vitalität, Gefühl und Sachlichkeit, das einer besitzt oder gibt.""
Die Begrüßung ist im Kindergarten ein Moment der ungeteilten Aufmerk
samkeit. In der Geste der Handreichung und des Augenblicks, so wie dem
„Guten Morgen ..." liegen die Haltung und Gesinnung des Erziehers, und
zwar ganz für sich durchdrungen - ich freue mich, dass du da bist und heiße
dich herzlich willkommen.

Durch solch eine durchdrungene Geste entsteht eine tiefe Verbindung, die
das Kind innerlich nachbilden und für sich selbst ergreifen kann, auf seine
Art. Dieses tägliche Erlebnis nimmt das Kind in seinem Körper wahr und
fügt diese Wahrnehmungen in seinen Leibaufbau ein. Mithilfe der Nach
ahmung wird im Verborgenen gewählt und gewirkt. Jedes Kind begrüßt auf
seine Art und gibt dem Erzieher wiederum Auskunft über sein momentanes
Befinden. Eine zutiefst zwischenmenschliche Begegnung.

Das Vorbild des Erziehers

Zwischen dem Erzieher und dem Kinde ist ein feiner, innerlicher, geistiger
Zusammenhang. Der Erzieher muss wissen, dass mit der Geburt die „Früchte"
der früheren Erdenleben mitgebracht werden, um weitere Entwicklungen
zu ermöglichen, dass die Erzieher als Vorbild dienen.
Das ist eine große Aufgabe, der wir nicht ausweichen können. „Denn in
Wahrheit nimmt der Erzieher, wenn er nur ein ganzer Mensch ist, vom
Kinde ebenso viel für sich, als er dem Kinde gibt. Derjenige, der nicht von
dem Kinde lernen kann, was es ihm als Botschaft aus der geistigen Welt

'9 Molcho Samy, Körpersprache, Mosaikverlag, S. 208
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herunterbringt, kann einem Kind auch nichts über die Geheimnisse des
Erdendaseins beibringen. Nur wenn das Kind unser Erzieher wird, indem es
Botschaften aus der geistigen Welt herunterbringt, wird sich das Kind auch
bereit finden, die Botschaften, die wir ihm aus dem Erdenleben entgegen
bringen, entgegenzunehmen."^"
Erziehung ist ein Geben und Nehmen im zwischenmenschlichen Austausch.
Der Erzieher muss sich zurücknehmen und einlassen können, in einer lie

bevollen Hingabe. Aus dem Hintergrund der Menschenkunde ist es unser
vorrangiges Ziel, Grundlagen für einen freien und selbstbewussten Men
schen zu schaffen.

Im ersten Jahrsiebt heißt Vorbild sein:

• sich wahrhaftig für das Kind (den Menschen) interessieren, sich erwärmen
und einfühlen können;

• sich verbinden mit der Tätigkeit, authentisch sein;
• Tätigkeiten durchschaubar machen, sinnvoll und anregend für das Kind;
• Mimik und Gestik pflegen, auch wenn die Kinder gerade nicht unmittel

bar daneben stehen (Puppe grob ins Bett legen), immer die Wirkung auf
die Kinder bedenken;

• Gesten müssen wahrhaftig sein, mit echter innerer Beteiligung, auch nur
solche Gedanken vor dem Kinde haben, die es innerlich nachahmen kann;

• freilassend in der Nachahmung, keine Erklärungen, Korrekturen, intellek
tueller Umgang, denn das bedeutet ein Eingreifen in den Willensstrom,
Bewegungsablauf;

• Erziehung zu einer neuen Bild- oder Wesenhaftigkeit und die „toten Be
griffe" überwinden (Staubflocken werden zu Wollmäusen);

• Sprache muss ruhig, gut artikuliert, gut durchatmet sein, niemals
dramatisch;

• Staunen können Kinder nur, wenn der Erzieher wieder ins Staunen kommt -

die Ehrfurchtskräfte wieder beleben. Auch Ehrfurcht vor dem, der davor mir

steht, was liegt da noch verborgen, was will da noch werden?
• auf sein äußeres Erscheinungsbild achten (Kleidung, Haare im Gesicht);
• Zeiten der Ruhe ermöglichen;
• Klarheiten ausdrücken und um die eigenen Grenzen und Regeln wissen,
sodass man zuverlässig ist;

• Humor und Heiterkeit haben eine befreiende Wirkung. Die Spielfreude
bei sich suchen, Freude überwindet Schwere und Müdigkeit;

• selbstständiges Urteilsvermögen, was die Bereitschaft zu Veränderungen
nicht ausschließt, denn eigenes Verhalten muss auch reflektiert werden.

Steiner Rudolf, Geistige Wirkenskräfte im Zusammenhang von alter und junger
Generation, GA 217
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Entscheidend ist, was für ein Mensch ich selbst bin, denn meine ganze
Lebenseinsteliung spiegelt sich in Kleinigkeiten. Meine geistige Haltung
ist ausschlaggebender als die gesprochenen Worte, denn die innere und
äußere Geste gehen auf das Kind über. Die Außenwelt ist die Innenwelt
des Kindes. Das Kind braucht im ersten Jahrsiebt keine Bildungsangebo
te in Form von Beschäftigungen, sondern es müssen Erfahrungsräume
geschaffen werden, in denen sich das Kind wohlfühlt.

Drei Gesten möchte ich noch erwähnen, welche nicht „vorbildlich" sind:

• Die Langeweile und Trägheit (ich hab jetzt keine Lust) entfremden uns
dem kleinen Kind.

• Der größte Feind der Bewegtheit ist die Hast, die Eile, denn sie verder
ben alles Spielende.

• Alle Ge- und Verbote (iss auf, sitz still, gib die schöne Hand ...) richten
sich an den Verstand, das Denken wird angesprochen, das Sollen und
nicht das Wollen. Diese Gedankenfahigkeit zieht Lebenskräfte ab, die
für den Leibesaufbau nötig sind.

Erziehung wird zur Kunst. Diese braucht als Grundstimmung die Dank
barkeit vor allen Dingen. Gerade wenn „schwierige" Kinder vor uns stehen,
müssen wir auch darin das Göttliche begreifen. Welch großer Herausfor
derung steht der Erzieher gegenüber - bis in die Gedanken hinein nachah
menswert zu sein. Wir stehen einem lebenslangen Übungsfeld gegenüber
und dem Trost, dass in dieser Aufgabe neben dem tatsächlich Erreichten
auch das Bemühen zählt.

Rückblick

Meine Eingangsfrage lautete: „Lassen die Nachahmungskräfte nach, und
warum kann spielen so schwer sein?" Nach dieser Auseinandersetzung
mit dem Menschenbild im ersten Jahrsiebt, stellt sich mir nun viel mehr
die Frage: „Erlebt das Kind seine Umgebung noch als sinnvoll, und findet
es noch Vorbilder, an denen es sich selbst erziehen kann?"

Es ist häufig die Rede von der veränderten Kindheit, von entwicklungs
hemmenden Tätigkeiten. Ich bin der Überzeugung, dass jede Zeitepoche
ihre Schwächen und Probleme aufweist, welche Auswirkungen auf die
Kinder haben. Die Umgebung des Kindes hat sich verändert. Maschinen
haben die Handarbeit in vielen Bereichen übernommen, die Durchschau-
barkeit von Arbeitsvorgängen hat sich verändert (Apfelmus im Glas, Kar
toffelbrei im Behälter), durch die Hetze entsteht eine gewisse Oberfläch
lichkeit (schnell ins Auto und noch einkaufen). Die Kinder erleben eine
Flut von Eindrücken, ihnen bleibt weniger Zeit, sich mit einer Sache zu
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beschäftigen, dafür bietet unser materieller „Zeitgeist" viele Spielsachen,
die jedoch häufig wenig Eigenaktivität ermöglichen.
Unsere Aufgabe muss es sein, bewusst die Vorbildfunktion zu begreifen und
zu ergreifen. Die Kinder brauchen für ihre Nachahmungskräfte Zuversicht,
Lebensbejahung und Heiterkeit vonseiten der Erwachsenen.
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Auswirkungen frühkindlicher Gruppenbetreuung
auf die Entwicklung und Gesundheit von Kindern'

Rainer Böhm

1996 wurde in Deutschland der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung ab dem
Alter von 3 Jahren eingeführt. Seither stieg die Quote der 3- bis 5-Jährigen in
Tagesbetreuung auf 92,5%. 2008 folgte die sogenannte „Krippenoffensive"
des Familienministeriums, die ab 2013 einen Rechtsanspruch auf Betreuung
für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr vorsieht. Aus sozialpäd-
iatrischer Sicht sollen daher neuere Studienergebnisse insbesondere zur
U3-Betreuung vorgestellt werden.

Primärbindung, Stressregulation und Cortisol

Die Primärbindung ist eine sich in den ersten beiden Lebensjahren entwi
ckelnde, spezifische enge Beziehung zwischen Kind und wichtigster Fürsor
geperson. Sie wird später idealerweise durch Sekundärbindungen ergänzt,
bleibt aber existenziell als Grundlage stabiler sozialer Beziehungen. Durch
Kommunikation mit der feinfühligen Bindungsperson, besonders durch lie
bevollen Blickkontakt, werden im Zuge eines Entwicklungsspurts der rech
ten Hirnhemisphäre („right-to-right-brain-communication") Strukturen des
limbischen Systems (Amygdala, vorderes Cingulum, orbitofrontaler Cortex)
stimuliert, die für die sozioemotionale Entwicklung essentiell sind. Eng ver
knüpft mit der Bindungsdynamik ist die Entwicklung der neurohormonalen
Stressverarbeitung. Die effektive Regulation von Stress und Affekten wird als
zentraler Faktor seelischer Gesundheit angesehen. Psychosoziale Stressfak
toren können nur bei einer gut justierten Hypothalamo-Hypophysär-Adre-
nocorticalen Hormonachse (HPA-Achse) angemessen verarbeitet werden.
Ihre Funktion hängt wesentlich von den sensorischen und emotionalen
Erfahrung in 3 Prägungsphasen ab: der Pränatalphase (Programmierung),
dem Alter von 0-2 Jahren (Differenzierung) sowie der Pubertät (Poten
zierung). In diesen sensiblen Phasen stellt chronische Stressbelastung ein
besonders hohes Risiko für die psychoemotionale Entwicklung dar. In den
letzten Jahren wurde gezeigt, dass frühkindliche chronische Stressbelastung
und eine dysfiinktionale HPA-Achse mit erhöhter Anfälligkeit für verschie
dene psychische Erkrankungen, z. B. Depressionen, verbunden sind. Dauer
haft erniedrigte Kortisolspiegel, die als „Erschöpfungssyndrom" nach früher
chronischer Stressexposition interpretiert werden (attenuation hypothesis),

' Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Autors und des Verlags aus „Kinderärztliche
Praxis" 82 (2011) Nr. 5 (www.kinderaerztliche-praxis.de)
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stellen ein besonderes Risikoprofil dar. Es tritt z. B. als Folge von Missbrauch
und Vernachlässigung im Kindesalter, bei posttraumatischen Belastungsstö
rungen und bei Personen mit Störungen des Sozialverhaltens auf. Zusätzliche
negative Auswirkungen sind generationsübergreifend durch epigenetische
Transmission zu erwarten.

Datenlage zur kognitiven und
sozioemotionalen Entwicklung

Die mit Abstand umfassendsten Daten zu kognitiver und sozioemotionaler
Entwicklung bei Tagesbetreuung liefert die amerikanische Kohortenstudie
„Study of Early Child Care und Youth Development" des National Institute of
Child Health und Development NICHD. Die Ergebnisse der 1991 begonnen
en Studie wurden in mehr als 300 Arbeiten publiziert.
Zunächst konnte NICHD den Verdacht entkräften, dass frühe Tagesbetreu
ung zwangsläufig zu unsicheren Bindungsmustern zwischen Müttern und
Kindern führt. Im ersten Lebensjahr erhöht aber geringe Betreuungsqualität
offenbar das Risiko für eine unsichere Mutter-Kind-Bindung.
Bezüglich der kognitiven Entwicklung konnte NICHD bei hoher Betreu
ungsqualität etwas bessere Leistungen als bei niedrigerer Qualität feststel
len. Dagegen zeigte die Dauer des Besuchs einer frühen Gruppenbetreuung
keine Korrelation zur kognitiven Entwicklung bis zum Alter von 15 Jahren.
Ähnliche Ergebnisse erbrachte die größte europäische Kohortenstudie EPPE.
Langfristig positive kognitive Effekte durch Kindergartenbesuch (ab 3 Jah
ren) konnten nur bei hoher Qualität nachgewiesen werden.
Einige fnihere US-Studien beschrieben zwar signifikante kognitive Verbes
serungen nach früher Tagesbetreuung, es handelte sich hierbei aber um
Intensivbetreuung in Hochrisiko-Kollektiven, bei denen zudem regelmäßi
ge Elternschulung eingesetzt wurde, die für den positiven Effekt bedeutsam
gewesen sein könnte. Hinsichtlich der sozioemotionalen Entwicklung
war in NICHD die Dauer von Gruppenbetreuung signifikant korreliert mit
vermehrtem expansivem Problemverhalten. Je mehr Stunden (kumulativ)
Kinder in einer Einrichtung verbrachten, desto stärker zeigten sie später dis
soziales Verhalten (Lehrerffagebogen-Items z. B. Streiten, Kämpfen, Sachbe
schädigungen, Prahlen, Lügen, Schikanieren, Gemeinheiten begehen, Grau
samkeit, Ungehorsam, häufiges Schreien). Diese Veränderungen blieben im
Verlauf stabil und waren überraschenderweise unabhängig von der Qualität
der Gruppenbetreuung. Bei den mittlerweise 15-jährigen Jugendlichen ergibt
sich eine Verschiebung der Auffälligkeiten hin zu vermehrt impulsivem und
risikoreichem Verhalten (Alkohol, Rauchen, Drogen, Waffengebrauch, Steh
len, Vandalismus).
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Sozioemotionale

Entwicklung
Kognitive Entwicklung

Krippe
(<3 Jahre)

Kindergarten
(3-6 Jahre)

Krippe
(<3 Jahre)

Kindergarten
(3-6 Jahre)

Dauer leicht

negativ
0 (bis leicht
negativ)

0 positiv

Qualität 0 positiv leicht positiv positiv

Effekt von Krippe und Kindergarten auf Verhalten und Lernen in Abhängigkeit von
Besuchsdauer und Einrichtungsqualität (nach Rossbach HG 30)

Untersuchungen zur Stressbelastung

Das physiologische Kortisolprofil mit hohem Spiegel am Morgen und deutli
chem Abfeil zum Abend hin fehlt bei gruppenbetreuten Kindern häufig. Bei
ganztägiger Betreuung zeigen bis zu 80% der Kinder sogar eine Umkehrung
mit ansteigendem Cortisol im Tagesverlauf. Hohe Betreuungsqualität konnte
diesen Effekt abschwächen, aber nicht aufheben. Eine Metaanalyse zeigte, dass
die Kortisoltagesprofile umso auffalliger ausfallen, je jünger die untersuchten
Kinder sind. Auch in der Wiener Krippenstudie zeigen vor allem die unter 2-jäh
rigen Kinder deutlich ungünstig veränderte Stresshormonprofile. Selbst gut
ausgestattete Krippen können also den stresspuffernden Effekt der familiären
Umgebung in der Regel nicht ersetzen. Erhöhtes Kortisol muss als Hinweis auf
Strapaze und Angst interpretiert werden. Analoge Anstiege der Kortisolspiegel
wurden in einer US-Studie bei denjenigen Führungskräften der Nasa gefunden,
die unter den härtesten Arbeitsbedingungen tätig waren.
Zur Prüfung der Vermutung, es könne sich um vorübergehende und folgen
lose Veränderungen handeln, wurden jüngst bei 90015-Jährigen des NICHD-
Kollektivs morgendliche Kortisolspiegel gemessen und multivariat analysiert.
Zwei Gruppen wiesen signifikant niedrigere Werte in gleich starker Ausprägung
auf, zum einen Probanden, die im Kleinkindalter emotional vernachlässigt
worden waren (low maternal sensitivity), zum anderen die Jugendlichen, die
in ihren ersten 3 Lebensjahren Gruppenbetreuung in substantiellem Umfang
erlebt hatten, interessanterweise unabhängig von der Qualität der Betreu
ungseinrichtung. Die negativen Effekte von emotionaler Vernachlässigung
und Krippenbetreuung waren additiv wirksam, die Tagesbetreuung konnte
also ungünstige Einflüsse des familiären Umfelds nicht kompensieren oder
abschwächen. Sowohl frühkindliche emotionale Vernachlässigung als auch
Betreuung in Krippen, selbst bei hoher Qualität, ist also mit dauerhaften Ver
änderungen der HPA-Achse korreliert und somit als Risiko für die psychische
Entwicklung einzustufen.
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Stressbelastung und körperliche Gesundheit

Stressbedingte Suppression des Immunsystems in Verbindung mit erhöhter
Erregerexposition führt bei Kindern in früher Gruppenbetreuung zu teils
mehrfach erhöhten Raten infektiöser Erkrankungen (Otitis media, obere
Luftwegsinfekte, Gastroenteritis). Dysfunktionale Stressverarbeitung kann
auch zu metabolischen Veränderungen führen. Eine US-Studie fand eine
Korrelation zwischen früher Gruppentagesbetreuung und späterer Adipo-
sitas. In der Mannheimer Längsschnittstudie wurde bei jungen Erwach
senen nach frühkindlicher Stressbelastung signifikante Erniedrigung von
HDL-Cholesterin und Apolipoprotein Ai gefunden, beides Risikofaktoren
fürdiekoronare Herzerkrankung. Eine weitere stress-sensitive Erkrankung,
die Neurodermitis, tritt bei früher Krippenbetreuung bis zum 6. Lebensjahr
signifikant häufiger auf. Eine Studie zu chronischen Kopfschmerzen im Vor
schulalter konnte bei multivariater Analyse als einen signifikanten Risiko
faktor den ganztägigen Besuch einer Gruppentagesbetreuung identifizieren.

Epidemiologische Aspekte

In der aktuellen Diskussion wird die Bedeutung der beschriebenen statistisch
signifikanten Folgen im Hinblick auf die geringen moderaten Effektstärken
teilweise infrage gestellt. Allerdings sind bei populationsbezogenen Stichpro
ben geringe Effektstärken die Regel. Dies bestätigte sich auch für alle in NICHD
gemessenen Effekte. Gesellschaftlich und epidemiologisch relevante Auswir
kungen ergeben sich dennoch aus der sehr hohen Zahl betroffener Kinder.
Die KiGGS-Studie des RKl stellte kürzlich eine hohe Inzidenz chronischer psy
chischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen fest und forderte fnihe Prä
vention. Externalisierendes Problemverhalten bei Schülern wird bereits heute

als größtes Hindernis für eine erfolgreiche Inklusion behinderter Kinder in
Regelklassen angesehen, ist ferner die Hauptursache für Burn-out-Störungen
bei Lehrkräften. In der Gesamtbevölkerung wird ein kontinuierlicher Anstieg
von Depression (aktuelle Prävalenzen bis 20%) bei immer früherem Erkran
kungsalter verzeichnet. Die umfangreiche Einführung sehr früher Gruppen
tagesbetreuung wird diese Trends vorausssichtlich weiter verstärken.

Schlussfolgerungen

Aus den genannten Befunden ziehen die Autoren der NICHD-Studie
3 wesentliche Handlungsempfehlungen:

1. Elterliche Erziehung sollte durch finanziell unterstützte Erziehungszei
ten während der ersten 5 Lebensjahre eines Kindes gefordert werden
(„Support parents").
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2. Die Qualität von Tagesbetreuung, insbesondere von Krippen, sollte ho
hen Standards genügen („improve the quality of care").

3. Die Zeit, die o- bis 3-Jährige in Tagesbetreuung verbringen, sollte mög
lichst kurz sein („reduce the amount of time children spend in child care").

Zur Verbesserung der Qualität frühkindlicher Betreuung hat die DGSPJ
bereits Stellung bezogen. In deutschen Gruppenbetreuungseinrichtungen
überwiegen geringe bis mittlere Qualitätsstandards. Die notwendige hohe
Qualität findet sich nur in 2% der Einrichtungen. Nach einer großen kana
dischen Studie hat geringe bis mittlere Qualität von früher Tagesbetreuung
in Verbindung mit elterlicher Erwerbstätigkeit negative Auswirkungen nicht
nur auf die Kinder, sondern auch auf die Eltern, bei denen vermehrt famili
ärer Stress, inkonsistentes und feindseliges Erziehungsverhalten, Gesund
heitsstörungen sowie Partnerschaftsprobleme gefunden wurden.
Aber selbst bei hohen Qualitätsstandards bleiben Belastungen und Risi
ken für die langfristige psychische und körperliche Gesundheit speziell für
unter 3-jährige Kinder bestehen, die auch nicht durch bessere kognitive
Leistungen oder Minderung von Familienarmut aufgewogen werden. Die
Familien- und Sozialpolitik ist daher aufgefordert, für die ersten Lebens
jahre alternative, gesundheitsförderliche Modelle stärker zu unterstützen,
in erster Linie familiär-häusliche Erziehung, aber auch Förderangebote und
Arbeitplatz-Designs, bei denen junge Kinder in der Nähe ihrer Mütter oder
Väter bleiben können. Eine wichtige Erkenntnis von NICHD ist, dass der
Einfluss der Eltern auf die kindliche Entwicklung wesentlich höher ist als der
von Betreuungseinrichtungen. Zur Kompensation sozialer Nachteile müssen
wir daher mehr direkte Unterstützung von Familien durch evidenzbasierte
Maßnahmen einfordern. Kinder- und Familienarmut muss steuerlich ent

gegengewirkt werden. Wir brauchen den Ausbau früherer Hilfensysteme,
allgemeine Förderung elterlicher Feinfühligkeit und Erziehungskompetenz
durch intensivierte Entwicklungsberatung und niederschwellig erreichbare
Elternschulungen. Hier arbeitet das Geld an einem deutlich längeren Hebel!
Die derzeitigen Planungen von Krippenausbau sind vor allem von ökono
mischen Aspekten bestimmt und ignorieren weitgehend gesundheitliche
Aspekte. Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinder jedoch besonders
in den ersten drei Lebensjahren die Liebe und die Zeit ihrer Eltern. Wir Päd-
iater müssen hier unsere Aufgabe als Anwälte einer nachhaltigen Kinder
gesundheit noch besser wahrnehmen.

(Literatur beim Verfasser)
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Anregungen für den Elternabend „Rubikon"
in der Mitte der Kindheit

David Martin

Im Jahr 49 v. Chr. überschritt Caesar mit seinem Heer den Rubicon in Richtung Rom,
was gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung an den römischen Senat war. Durch
diese Tat waren er und sein Heer nach dem Gesetz nun zum Tode verurteilt. Es gab
kein Zurück: „Alea iacta est." („Der Würfel ist geworfen worden.")

Gegen Ende der 2. Klasse veranstalten Lehrer in der Waldorfschule übli
cherweise einen Elternabend zum Thema Rubikon. Beim Rubikon handelt

es sich um eine unwiderrufliche Bewusstseinsänderung, die beim Kind um
das 9. oder 10. Lebensjahr eintritt. In der Vorbereitung auf diesen Eltern
abend kommt es öfters vor, dass der Lehrer sich an den Schularzt wendet,
um Informationen und Anregungen zu erhalten. Der folgende Beitrag soll
einige Gesichtspunkte zur Vorbereitung eines solchen Elternabends erläu
tern. Zur weiteren Lektüre wird auf die Bücher von Müller-Wiedemann

(1999) und Selg (2011) verwiesen. Auf die zurzeit von unserer Arbeitsgruppe
erforschten hormoneilen und körperlichen Veränderungen in dieser Zeit
wird im Rahmen dieses Beitrages nicht eingegangen, da ihre Bedeutung
für Eltern und Lehrer noch herausgearbeitet werden muss.
Da die Entdeckung der Brisanz dieses Lebensalters für das weitere Leben
auf Rudolf Steiner zurückgeht, seien im Folgenden wenige der vielen Anre
gungen Steiners zu diesem Thema wiedergegeben:

„Man muss sich darüber im Klaren sein, dass so zwischen dem 9. und dem
10. Lebensjahr für das Kind ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt ist. (...)
Es ist ein außerordentlich zartes Erleben bei dem Kinde, und es muss au
ßerordentlich zart sein, wenn man es bei ihm beobachten will. Aber da ist
es, und es muss beobachtet werden. In diesem Lebensalter lernt das Kind

nämlich zu unterscheiden. Vorher fließen Ich und Außenwelt ineinander.
(...) Aber zwischen dem 9. und dem 10. Lebensjahr lernt das Kind im vollen
Bewusstsein Ich zu sagen." (Steiner, 20. Juli 1924)

„Nach dem siebenten Jahre - approximativ - tritt zum Nachahmungstrieb
der Autoritätstrieb hinzu. [...] vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife
[ist eine] Veranlagung vorhanden für die Hingabe an eine äußere Autorität.
Das neunte Lebensjahr wird zum Rubikon. Das Kind löst sich im inneren Be
wusstsein von seiner Umgebung los, unterscheidet sich von derselben, gibt
sich ihr aber in Liebe hin." (Steiner, 21. Mai 1920)

„[...] in derselben Lebensphase, in der das Kind zwischen dem 9. und 10. Jahre
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sich richtig unterscheiden lernt von der Umgebung, in dieser Lebensphase ist
es unerlässlich fiir das ganze sittliche Leben des Menschen in aller Zukunft,
dass er mit der höchsten Achtung und mit dem höchsten Autoritätsgefühl
an jemanden hängen kann, der sein Lehrer oder Erzieher ist. [..]" (Steiner,
29. Dezember igzo)

„Wir dürfen nicht wie etwas Fremdes das Lesen und Schreiben an das Kind
heranbringen, weil es mit seiner Umgebung vor dem 9, Jahr verwachsen
will; wir dürfen es nicht aus jenem Abstrakten heraus lehren, wie das heute
geschieht." (Steiner, 28. Februar igzi)

„Wir beachten ferner, dass zwischen dem 9. und 10. bis 11. Lebensjahr des
Kindes ein wichtiger Wendepunkt liegt. Wer das kindliche Leben in der rich
tigen Weise beobachten kann, der weiß, dass zwischen dem 9. und 11. Jahr
beim Kind ein Lebensentwicklungspunkt liegt, der - je nachdem, wie er von
dem Erziehenden und Lehrenden erkannt wird - das Schicksal, das innere und

oft auch das äußere Schicksal des Menschen im günstigen oder ungünstigen
Sinne beeinflusst. Bis zu diesem Zeitpunkt sondert sich das Kind wenig ab von
seiner Umgebung, und man muss Rücksicht daraufnehmen, dass das Kind
eine Pflanze vor dem 9. Jahr anders beschrieben erhalten muss als nachher.
Es identifiziert sich das Kind vorher mit allem, was es umgibt; dann lernt es
sich unterscheiden; dann tritt ihm eigentlich erst der Ich-Begriff entgegen -
vorher hatte es nur eine Ich-Empfindung. Wir müssen beobachten, wie das
Kind sich verhält, wie es bestimmte Fragen anders zu formulieren beginnt
von diesem Zeitpunkte an. Wir müssen bei jeder einzelnen kindlichen Indi
vidualität auf diesen wichtigen Zeitpunkt eingehen, weil der für das ganze
folgende Leben ausschlaggebend ist. Wir müssen uns zum Beispiel noch wei
ter klar sein, dass solche Gegenstände wie Physik und dergleichen, die sich
ganz absondern vom Menschen, die nur dadurch eine gewisse Vollkommen
heit erlangen, dass alles Subjektive aus der Formulierung ihrer Gesetze aus
geschlossen wird, erst vom 11., 12. Jahre an das Kind herangebracht werden
dürfen. [.. .J" (Steiner, 24. Februar 1921)

„In den ersten Kindesjahren lernt das Kind die Sprache; es lernt allmählich
zu sich „Ich" sagen. Aber diese Unterscheidung des eigenen Ich von der
Umgebung ist noch etwas Unbestimmtes bis zum 9. Jahr hin. Wer wirk
lich das Leben beobachten kann, der weiß, dass das Kind da einen Rubikon
überschreitet, dass es da zwischen dem 9. und ungefähr 11. Lebensjahr sich
eigentlich erst unterscheiden lernt von seiner Umgebung. Wie man an dem
Zeitpunkt des Lebens, der für das eine Kind früher, für das andere später,
aber doch innerhalb des charakterisierten Zeitabschnittes durchgemacht
wird, sich zu dem Kinde verhält, davon hängt ungeheuer vielfür das ganze
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folgende Leben des Kindes ab. Hat man ein Gefühl, eine Empfindung: Da
vollzieht das Kind seine eigentliche Unterscheidung von der äußeren Natur;
es fühlt sich nicht mehr w/e der Finger sich am Organismus fühlen würde,
wenn er bewusst wäre, es fühlt sich jetzt als selbstständiges Wesen - kann
man sich da in der richtigen Weise einstellen, dann erzeugt man in
dem Kinde einen Quell fortdauernder Lebensfreude und Lebensfri
sche. Dagegen kultiviert man Lebensöde und Lebensverdrossenheit,
wenn man an diesem Zeitpunkte sich dem Kinde gegenüber nicht
richtig einstellt." (Steiner, 27. Februar 1921)

„[...] Ob ein Mensch in den entscheidenden Augenblicken Lebensfri
sche haben kann, oder ob er innere Seelenöde durch das Leben trägt,
das hängt in vieler Beziehung - allerdings nicht in jeder - davon ab, wie sich
der Lehrer und Erzieher zwischen dem 9. und 10. und einem halben Jahr zu
dem Kinde verhalten hat. [...]" (Steiner, 28. Februar 1921).

Die maßgebliche Bedeutung der Mitte der Kindheit als „Schaltstelle" für
die Daseinsart und die Lebensführung des späteren Pubertierenden und
Erwachsenen wird in der Wissenschaft erst in allerneuerster Zeit und bislang
nur anfänglich realisiert (Del Guidice M etal. 2009). In der herkömmlichen
Pädagogik herrscht bis heute wenig Bewusstsein für diesen „Lebensum
schwung" um das 9. und 10. Lebensjahr - vermutlich weil die Äußerungen
dieser Krise, wie Steiner auch sagte, sehr subtil sind und verpasst werden,
wenn man nur auf das Äußere achtet. Lenkt man jedoch sein Bewusstsein
auf die subtilen Zeichen von inneren Veränderungen in dieser Zeit, so kann
einem manches auffallen:'

In Bezug auf die Wahrnehmung des eigenen Körpers z. B.:
- Es tritt ein neues Bewusstsein für den eigenen Körper auf. Das

Kind schließt beispielsweise plötzlich die Toilettentüre (ein richti
ges Schamgefühl und den Wunsch, den Körper vor dem Blick auch
naher Verwandter zu verstecken, kommt jedoch oft erst mit dem
Eintritt der Pubertät).

In Bezug auf das Innenleben z. B.:
- Es treten neue Ängste auf (z. B.: vor der Dunkelheit, vor dem Wegge-

'  Eine systematische qualitative Studie zum Thema beginnt gerade als Forschungspro
jekt geführt von Dr. phil. Bettina Berger, Dr. phil. Axel Föller-Mancini (beide Univer
sität Witten-Herdecke) und dem Autor. Ein zweiter Teil der Studie wird sich den
körperlichen Veränderungen in dieser Zeit widmen und dem Zusammenhang
zwischen Rubikon und Lehrplan der Waldorfschule. Sie können sich in den E-Mail-
Verteiler der Rubikonarbeitsgruppe eintragen lassen und werden über den Fortgang
der Studie informiert. Für Anregungen und Hinweise: bettina.berger@uni-wh.de
oder david.martin@med.uni-tuebingen.de
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hen der Eltern abends, dass den Eltern, wenn sie abends weggehen,
etwas zustoßen könnte).

- Es tritt eine neue, hartnäckigere Art von Langeweile auf. Manche
Kinder lernen die Langeweile überhaupt erst in diesem Lebensalter
kennen - davor sind sie durch die eigenen Fantasiekräfte vor Lange
weile geschützt.

- Der Zauber von Spielen, Spielecken und Naturorten ist plötzlich weg.
- Das Kind kommt ganz traurig von der Schule wieder und kann gar

nicht sagen, warum. Die Eltern fühlen sich hilflos; das Kind einsam.
- Das Kind fängt an, zu realisieren, dass der Tod etwas Endgültiges ist

und stellt sich dazu Fragen.
- Neue Interessen, Verhaltensweisen und Lebensziele kommen zu

tage, die manchmal das gesamte weitere Leben beeinflussen (bei
spielsweise hat Heinrich Schliemann mit 9 Jahren beschlossen, die
Stadt Troya, die bislang als reine Mythologie galt, zu entdecken, ein
Entschluss, der sein ganzes Leben prägte).

Vieles von dem, was innerlich passiert, erfahrt niemand. In Bezug auf Be
ziehungen z.B.:

- Das Kind hat plötzlich nicht mehr den Drang, Zeit mit den Eltern zu
verbringen. Die Freunde werden interessanter, die Freundschaften
intensiver - ebenso die Geheimnisse (und Geheimschriften und ge
heimen Sprachen) mit Gleichaltrigen.

- Kinder, die einen oder beide Elternteile bislang nicht gekannt haben,
möchten ihn kennen lernen (und können dann bitter enttäuscht
sein, wenn der Elternteil nicht ihrer Idealvorstellung entspricht).

- Der Lehrer ist nicht mehr das verehrte Vorbild und die beste Person

auf der Welt, sondern ein gewöhnlicher Mensch, dessen Schwächen
und Eigenheiten (auch Äußerlichkeiten wie Aussehen, Kleider, Art
sich zu bewegen und zu sprechen) auffallen.

- Die Kinder gehen zum Lehrer unangemeldet nach Hause - um zu
überprüfen, wie der Lehrer wohnt und ob er sich zu Hause anders
benimmt.

Diese Zeit ist auch, wie jeder Kinderarzt aus eigener Erfahrung weiß, die
Zeit mit der höchsten Inzidenz an psychosomatischen Beschwerden wie
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schulangst und dergleichen. Auch zei
gen epidemiologische Studien, dass Angst betonte Störungen ihre maxi
male Prävalenz zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr erreichen (Costello
etal. 2003). Die höchste Prävalenz von Stimulansverschreibungen (Ritalin
etc.) befindet sich ebenfalls im Alter von 9,7 Jahren (Cox et al. 2003). Das
Thema Selbstmord taucht plötzlich in den Statistiken ab dem Alter von
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10 Jahren auf - und weil die Kinder in diesem Alter körperlich gewöhnlich
sehr gesund sind, ist Selbstmord gleich an dritter Stelle der Todesursachen
von 10- bis 14-jährigen (CDC 2011).
Was passiert also in dieser Zeit? Kann man den Eltern ein Bild geben, das sie
zu einer optimalen Entfaltung ihres Bewusstseins und ihrer Kräfte gegen
über dem Kind anregt?
Das kleine Kind fragt sich nicht: „Kann mein Erzieher (hiermit sind
Eltern, Kindergärtnerinnen und andere Bezugspersonen gemeint) das?
Steht sie/er richtig im Leben drin? Kann ich ihm/ihr Vertrauen schen
ken?" - Es gibt sich vertrauensvoll hin, ahmt alles nach und bildet sein
Denken, sein Fühlen und seine Art, sich zu bewegen und tätig zu sein aus
den Anregungen heraus, die es von seiner Umgebung empfängt. Diese
Nachahmung setzt sich auch im 7. und 8. Lebensjahr fort, obwohl die
Kinder durchaus schon im Denken immer wieder eine kritisch-distan-

zierte Haltung gegenüber den Erziehern zum Ausdruck bringen. Gefühlt
- und damit existenziell - wird diese Distanzierung jedoch erst, wenn
die Gefühle anfangen, eine gewisse Selbstständigkeit, oder besser gesagt,
Wachheit zu erlangen. Das merken manche Eltern schon an der Begrü
ßung, wenn sie z. B. von der Arbeit nach Hause kommen: Es rennt ihnen
nicht mehr ein begeisterter 7-Jähriger entgegen, den sie in die Arme neh
men und mit dem sie gefühlsmäßig verschmelzen können. Stattdessen
können sie spüren, dass sie es mit einem Kind zu tun haben, das eine
leise, gefühlsmäßige Frage an die eigene Art des Daseins stellt - und es
könnte eine leise Angst aufkommen, dass sie das Kind irgendwie ent
täuschen könnten.

Nun hängt, laut Steiner, viel davon ab, ob man diese „Gefühlsprüfung"
der Kinder besteht. Sie sind gerade dabei, ein neues Bewusstsein, ein
neues Gefühl für ihr Selbst zu entwickeln. Wird dieses eigene Selbst, das
gerade in den Gefühlen mehr oder weniger zaghaft das Licht der Welt
erblickt, eine Quelle von Lebensfreude und Lebensfrische? Können die
Erwachsenen vorleben und vermitteln, dass das eigene Selbst eine Quelle
von Intuition, Licht und Stärke ist, dass es etwas ist, worüber man sich
täglich dankbar freuen kann? Wenn eine tragfähige, von Achtung und
Anerkennung geprägte Bindung besteht, reicht manchmal ein kurzer,
wahrnehmender, sich gegenseitig bejahender und bestätigender Blick
zwischen Tür und Angel. Im Allgemeinen ist es heutzutage jedoch so,
dass ein gewaltiger Ruf des Kindes an den Erwachsenen ergeht: „Ergreife
dich, sei dir der spirituellen Dimension deines eigenen Selbst als Quel
le von Kreativität und Liebe bewusst, und zeige zugleich, dass du ein
patenter, kompetenter Mensch bist, dem ich vertrauen darf!" Dieser Ruf
ist ein schweigender, unausgesprochener Ruf, und kann auch nicht mit
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schönen Worten beantwortet werden - diese prallen bedeutungslos ab.
Dieser Ruf ist eine Chance, eine Gelegenheit zur weiteren Selbstentwick
lung für alle Erwachsenen. Die Kinder beanspruchen gar nicht, dass der
Erzieher perfekt sein muss - sie haben eine enorme Fähigkeit zur Nach
sicht - aber es raubt ihnen nachhaltig Kraft, Freude und Energie, wenn
sie spüren, dass diese Gelegenheit zur eigenen Weiterentwicklung von
den Bezugspersonen nicht ergriffen wird.
Haben die Kinder das Glück, eine Frühlingsstimmung von Stärke und
frischer Formkraft mit dem Erwachen des Ichs im eigenen Fühlen zu ver
binden, und bildet sich dieses Ich-Gefühl zu einem hellen, beständigen
Leuchtturm, so haben sie gute Voraussetzungen, um die Stürme und Tsu
namis der Pubertät mit wenig Schaden zu überstehen. Dann können die
Erzieherdas hoch beglückende Erlebnis haben, dass der/die Adoleszent(e)
eines Tages - und das kann von einem Tag auf den nächsten geschehen
- das Ruder ergreift und die innere Mannschaft der Seele zu einem moti
vierten, starken Ich-geführten Team zusammenschweißt.
Der Rubikon der Mitte der Kindheit ist von einer Änderung der Lebens-
kräftekonstellation des Kindes begleitet. Und es hilft, die Kinder zu verste
hen, wenn man ein Bewusstsein für diese Lebenssphäre entwickelt. Diese
Lebenskräfte werden auch Bildekräfte oder ätherische Kräfte genannt. Eine
Herausforderung in der Erforschung und Beschreibung der Bildekräfte -
auch in Bezug auf die Entwicklung des Kindes - ist, dass sie sich schlecht
in nüchternen Worten ausdrucken lassen. Sie lassen sich aber durch das

Eintauchen in die Stimmung von imaginativen Bildern vermitteln. Im
Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die groben Änderungen in
der Konstellation der Lebenskräfte in der mittleren Kindheit bildhaft zu

beschreiben.

Zunächst soll eine "bildhafte Meditation zum Thema" vorangestellt wer
den. Hochleistungssportler und andere Menschen, die Großes erreichen
möchten, nützen die Kraft und die ganzheitlichen Fähigkeiten, die einem
solche Vertiefungen in Vorstellung und Bilder geben. Steiner hat diese
Entwicklung schon vorausgenommen, in dem er den Lehrern klarmach
te, dass es nicht Verhaltensregeln, Lehrinhalte und Erziehungstricks sein
werden, die sie zu guten Lehrern machen können, sondern die medita
tive Vertiefung in die tieferen Geschehnissen der Kindheitsentwicklung.
Eine solche Vertiefung führt dazu, dass man dann im Alltag fruchtbare
Intuitionen bekommt und eine Begeisterung für seine Arbeit dauerhaft
aufrechterhalten kann. Nach der Meditation erfolgt eine Ausführung zu
dessen Vertiefung.
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Stell dir vor, du wärest in einem Meer des Lebens. Nicht Wasser

- Leben. Versuche nicht, zu analysieren, was ich sage, fühle es:
Ein Meer des Lebens. Wie frisch, wie allumfassend, alles verbin
dend, ständig in Bewegung - Leben! Nun taucht dein Kopf lang
sam aus diesem Meer heraus. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich

dein Kopf etwas einsam an? Fängt es an, die Gegenstände mehr
getrennt zu sehen, sie zu zählen? Manchmal bekommst du sogar
ein wenig Langeweile, bist aber schnell wieder vom Strom des
Lebens, der den Rest deines Körpers umspült, hingerissen.

Nun taucht der Hals aus dem Meer. Der Kopf kann gedreht wer
den, die Aufmerksamkeit selber gelenkt werden.

Jetzt taucht die Brust auf! Du beginnst, anders zu atmen. Deine
Lungen - und deine Gefühle - sind freier, können sie mehr wei
ten, sind aber allein. Zum ersten Mal entwickelst du ganz indivi
duelle Gefühle über deine eigenen Gedanken, deine Umgebung,
deine Worte, deine Mitmenschen, dein Leben.

Jetzt bist du über den Rubicon. Langsam gewinnt sich dein Kör
per eine gewisse Unabhängigkeit vom Meer des Lebens. Wie die
Venus von Boticelli taucht die Seele aus dem Meer des Lebens

und ergreift den eigenen Körper, ein Vorgang der mit der Pubertät
seinen vorläufigen Abschluss findet: Dann bist du eine völlig
nackte Seele.

,: v

Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli
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Bis zum Ende der Kindergartenzeit befinden sich die Kinder in einer ätheri
schen Hülle, als wenn sie eingetaucht wären in ein ätherisches „Meer" Die
ses Meer durchströmt sie, bildet sie und erfüllt sie mit Freude („Die Grund
stimmung eines Kleinkindes ist heiter", schreibt Harnack in der Einleitung
seines Lehrbuches zur Kinderheilkunde). Das „wahrnehmende Lächeln" der
Erzieher fügt diesem Meer die Wärme zu, die die Organe des Kindes „aus
brütet", wie es Steiner beschreibt. 1 mmer wieder und immer öfter taucht der
Kopf des Kindes aus diesem ätherischen Meer und wird sich der Welt einer
festeren, konstanteren, zählbaren, in Zeichen fassbaren Weise bewusst.
Wenn der Kopf und das Gehirn so weit entwickelt sind, dass sie von allei
ne, ohne schwächende Anstrengung längere Zeitabstände über dem Meer
schwimmen können und Spaß daran haben, dann ist das Kind schulreif.
Der Hals ist noch im Meer. Das sieht man unter anderem daran, dass die

meisten Kindern bis zum Alter von 8 oder 9 Jahre keinen Hals malen,
außer es ist ihnen explizit beigebracht worden.
Nun taucht allmählich der Hals aus dem Meer und damit die Fähigkeit,
das Denken auch besser zu lenken und beim Denken über einer Sache

die Perspektive zu wechseln. Abstand zu gewinnen, auch gegenüber den
Erziehern. Aber das ist noch kein Gefühlsabstand, denn der Brustkorb
als Sitz der Gefühle (das Gehirn vermittelt nur ein Bewusstsein von dem,
was man fühlt) ist noch im Meer. So werden die Gefühle und Impulse der
Erzieher noch unmittelbar nachgeahmt, und das ist die Basis des rhyth
misch-künstlerischen Waldorf-Unterrichts in diesem Alter.

Fast unweigerlich kommt aber der für Lehrer und Erzieher oft schmerzli
che Moment, wenn der Brustkorb beginnt, nun mit neuen eigenen Äther
strukturen ausgestattet, aus dem allgemeinen Äthermeer sich heraus
zuheben. Ist die psychosoziale Umgebung, die Gefühlsumgebung, eine
liebevolle und gesunde, so geschieht dies oft auf sanfte Weise - es kann
aber, vor allem bei bedrohlicher oder überstimulierter psychosozialer
Umgebung zu einer regelrechten Früh- und/oder Sturzgeburt kommen,
mit der Konsequenz eines oft unruhigen, risikoreichen und an fester Bin
dung mangelnden Lebensstils (Del Guidice et al. 2009, Ellis und Essex,
2007). Ungeachtet der Umgebung ist diese gewisse Trennung der eigenen,
nun gefühlten Lebenskräfte von denen der umgebenden Welt und Per
sonen für gewöhnlich mit einem gewissen Grad an Geburtswehen und
Geburtsschmerzen verbunden. Dies ist vor allem der Fall bei begabten
Kindern, die aus ihrer Verbundenheit mit der Ätherwelt heraus so viel
Schönheit, Kreativität und Musikalität in die Welt haben zaubern kön
nen. Nun werden ihre gemalten Bilder realistischer, aber dafür weniger
farbig, weniger blumig, weniger märchenhaft. Diese Kinder verlieren oft
die ständige Muse, die sie inspiriert hatte. Bis kurz vor der Schulreife hatte
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der Kopf immer wieder Langeweile, aber es gelang den Erwachsenen oder
Freunden leicht, das Kind rein aufgrund der eigenen Begeisterung für ein
Spiel zu gewinnen. Nun haben manchmal Kopf und Gefühle Langeweile -
diese Langeweile ist schwieriger anzugehen; es geht nur noch direkt über
den Willen, das Tun, oder über wirklich spannende Vorschläge.
Und so ist es auch hinsichtlich der Beziehung zum Kind: Man kann es
als Erzieher nicht mehr so einfach in den Arm nehmen und sich eins mit

dem Kind fühlen. Manchmal schon, aber diese Momente werden immer
seltener. Das Kind hat nun seinen eigenen ätherischen Gefühlskörper.
Man kann ihm Gefühle nicht mehr unmittelbar über die ätherische Nabel

schnur zuführen (wenn einem das als Erzieher klar wird, so wird man
die Momente, in denen sich das noch ereignet, um so mehr schätzen
und nützen - nicht für sentimentale Gefühle, sondern für eine innerlich
lächelnde, wärmende, organbildende Gegenwart; für eine Versicherung,
dass die Welt GUT ist). Nun muss man die Kinder dadurch motivieren,
dass sie einen achten, dass sie empfinden. „Er/sie kann das, er/sie wird mir
zeigen, wie ich ein richtiger Mensch werden kann." Die Kinder in diesem
Alter werden sich nur noch gefühlsmäßig an uns Erwachsenen orientie
ren, wenn sie es auch wollen, und sie werden es nur wollen können, wenn
wir es ihnen durch unsere Integrität und Kompetenz wert sind.
Die Geschichte des aus dem ätherischen Meer auftauchenden Kindes ist

natürlich nicht zu Ende mit dem Erreichen des Rubikons. Der Prozess

schreitet zentripetal fort, bis das Bewusstsein über den eigenen Körper
bis in das Gliedmaßensystem hinein eine gewisse Objektivität erreicht.
Daher empfiehlt Steiner, die Gesetze der Physik, die schon ab dem Rubikon
erlernt werden können, erst ab dem 12. Lebensjahr auf den menschlichen
Körper (Mechanik der Gelenke, Optik der Augen etc.) anzuwenden. „Wenn
Sie Kinder beobachten unter 11 Jahren, Sie werden sehen, dass alle Bewegun
gen noch aus dem Inneren herauskommen. Wenn Sie Kinder beobachten
nach dem 12. Jahre, Sie werden beobachten, dass sie auf ihre Füße so treten,
dass sie immer versuchen, das Gleichgewicht zu finden, dass sie das Hebel-
Gleichgewicht, das Maschinelle des Skelettsystems innerlich fühlen. Das
heißt, zwischen dem 11. und 12. Jahre breitet sich das Geistig-Seelische bis
in das Knochensystem hinein aus. Das Geistig-Seelische ist viel innerlicher
vorher." (Steiner, 22. August 1922)
Gleichzeitig ist der Kopf schon dabei, aus seiner eigenen seelischen (astra-
lischen) Hülle aufzutauchen - aber das ist ein weiteres Kapitel der Kind
heitsentwicklung: die Geschichte einer „sich selbst heilenden Krankheit"
(mündliches Zitat von Prof. Bierich, Tübingen), die wir Pubertät nennen.
Hier zum Schluss noch ein ausführlicheres Zitat von Steiner zur Mitte der

Kindheit.
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„Und dann ist die Seele des Kindes in diesem Lebensalter noch so beschaffen,
dass sie zuerst durchaus noch mit der Umgebung verwachsen ist. Erst wenn
wir an das Ende dieser Lebensphase kommen, die in das Jahrfällt, da
sehen wir, dass das Kind sich deutlich von seiner Umgebung unterschei
det, dass es weiß: das Ich ist innerlich, die Natur äußerlich. Gewiss, das Ich-
Bewusstsein ist natürlich in dem allerersten Kindesalter vorhanden, aber da
ist es doch mehr ein Gefühl. Man muss wissen, wenn man richtig erziehen will,
dass zwischen dem 9. und dem 10. und einem halben Jahr ungefähr ein
außerordentlich wichtiger Punkt in der kindlichen Entwicklung liegt.
Es ist der Punkt, wo das Kind sich innerlich so vertieft, dass es sich überall
von der Natur und der sonstigen Außenwelt unterscheiden lernt. Vor
diesem Zeitpunkt, der ein starker Wendepunkt im menschlichen Leben ist,
sieht das Kind im Grunde seine Umgebung in Bildern, weil sie noch verwachsen
ist mit dem eigenen inneren Leben, in Bildern, die oftmals symbolisch sind. Es
denkt über seine Umgebung in symbolischer Weise. Nachher tritt eine andere
Epoche ein. Das Kind unterscheidet sich von der Natur und der äußeren
Umgebung. Von einer ungeheuren Bedeutung ist es, dass der Erzieher diesen
Lebenspunkt, derfür das eine Kind etwas später, für das andere etwas früher
liegt, in der richtigen Weise beurteilen kann. Denn wie der Lehrer und Erzie
her sich zwischen dem 9. und 10. Jahr in der richtigen Weise verhält -
väterlich, freundlich, liebevoll das Kind über diesen Rubikonführend -,
das bedeutet einen Einschlag in das menschliche Leben, der für das
ganze folgende Dasein bis zum physischen Tode hin bleibend ist. Ob ein
Mensch in den entscheidenden Augenblicken Lebensfrische haben kann, ob
er innere Seelenöde durch das Leben trägt, das hängt in vieler Beziehung -
allerdings nicht in jeder - davon ab, wie sich der Lehrer und Erzieher zwischen
dem 9. und 10. und einem halben Jahr zu dem Kinde verhalten hat. Da handelt
es sich manchmal darum, dass man im rechten Augenblick einfach das
rechte Wort findet, wenn einem vielleicht ein Junge oder ein Mädchen auf
dem Korridor begegnet und etwas fragt, dass man die rechte Miene macht,
wenn man antwortet. Erziehungskunst ist nicht etwas, was sich abstrakt lernen
oder lehren lässt - so wenig wie Malen oder Bildhauern oder irgendeine andere
Kunst, sondern sie ist etwas, was auf unendlichen Einzelheiten beruht, die aus
seelischem Takt hervorgehen. Dieser seelische Takt wird aber gerade aus der
anthroposophischen Geisteswissenschaft heraus gewonnen. Nun ergibt sich
auch, wie man unterscheiden muss zwischen dem, was man an das Kind her
anzubringen hat vor diesem wichtigen Lebenspunkte zwischen dem 9. und 10.
und einem halben Jahr und nachher." (Steiner, 28. Februar 1921)
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Spricht eigentlich noch jemand über den Hort
... oder hat die Kinder- und Jugendhilfe

die Kinder im Grundschulalter aufgegeben? '

Detlef Diskowski

Der Hort als Einrichtung der Kindertagesbetreuung wird von der Öffentlich
keit kaum noch wahrgenommen, und - schlimmer noch - auch die Fachwelt
scheint ihn vergessen zu haben. Dabei ist die Konzentration auf die ande
ren Altersgruppen und - wenn die Kinder im Grundschulalter mal Erwäh
nung finden - auf die sogenannte Ganztagsschule kaum zu rechtfertigen.
Schon der zahlenmäßige Umfang der Kindertagesbetreuung für Kinder im
Grundschulalter sollte uns veranlassen, dem Hort wieder die Beachtung zu
zollen, die ihm gebührt.

Leerstelle in der fachpolitischen Debatte

Unsere fachpolitische Debatte kreist seit ein paar Jahren um die Kleinkinder.
Der Ausbau U3 ist das wichtigste Thema; in seinen quantitativen Dimensi
onen als Frage nach Platz- und Personalbedarf und in seinen qualitativen
Dimensionen als Frage nach angemessenen Konzepten, nach der fachli
chen Vorbereitung des Personals und zur veränderten Balance von Bin
dung und Bildung ... und vor allem auch als Debatte um die angemessene
Personalausstattung.

Leerstelle in der bildungspolitischen Debatte

Die bildungspolitische Debatte ist fokussiert auf die Fünfjährigen. Zwar
ist inzwischen vom „Forschergeist in Windeln" die Rede;... aber so richtig
bedeutsam wird es doch erst beim Übergang vom Kindergarten in die Grund
schule. Selbst Bildungspolitiker, die es eigentlich besser wissen müssten
reden (gegen alle Erkenntnisse in der Sprachentwicklung) von der „sprach
lichen Frühförderung" und meinen die „zusätzlichen Sprachfördermaßnah
men oder Vorlaufkurse"^ als Maßnahmen für die Kinder im letzten Kinder

gartenjahr. „Frühkindliche Bildung" ist auch aus Sicht der Kultusminister
die „Vorschulerziehung" - und inzwischen bürgert sich wieder der Begriff
„Vorschulzeit" für diese ersten und lernintensivsten Jahre der kindlichen
Entwicklung ein. Und unversehens verengt sich damit der Blick auf die als

' Abdr. mit freundlicher Erlaubnis von Autor und Verlag aus Kita aktuell MO 2009, S. 244
^ Pressemitteilungen 2004: Länder und Kultusministerkonferenz ziehen drei Jahre
nach PISA eine positive Zwischenbilanz zur Qualitätsentwicklung im Bildungswe
sen, 2004; s. www.kmk.org
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relevant erachtete Altersgruppe der Fünfjährigen. Der Begriff „Vorschulzeit"
macht zudem das Referenzsystem für die frühkindliche Bildung deutlich;
Ziel und Maßstab der Bildungsprozesse ist eben die Schule, und dann ist
die Zeit davor die „Vor"-Schule.

Leerstelle in der öffentlichen Wahrnehmung

Sogar statistische Berichte vernachlässigen diese Altersgruppe. Dies gilt
insbesondere für die Kindertagesbetreuung der Grundschulkinder; aber es
gilt auch für die Gesamtbetrachtung der Jugendhilfe wie der schulbezoge
nen Angebote.
Der Ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung z. B. greift zwar bei seinen
Kostenbetrachtungen auf die Daten der Kindertagesbetreuung insgesamt
zurück, reduziert sich aber selbst auf „frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung (EBBE)" und setzt sogar noch EBBE mit Kindertagesbetreu
ung gleiche Der Hort wird allenfalls in den Fußnoten erwähnt, in denen
relativierend zugestanden wird, dass die Einbeziehung des Hortes in die
Kinder- und Jugendhilfestatistik die Datenlage für EBBE verschlechtert. Die
eigentümliche Gleichsetzung von EBBE und Kindertagesbetreuung führt also
nicht nur zu schiefen Aussagen'«, sondern verbannt ca. 660000 Kinder im
Grundschulalter in Horten oder Ganztagsschulens aus der Wahrnehmung.
Daten über die Kindertagesbetreuung der Altersgruppe zwischen 6 und 14
Jahren werden zwar im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfestatistik erhoben
und finden sich auch auf den Internetseiten des Statischen Bundesamtes;
allerdings muss man sich schon gut in den Tiefen der Statistik auskennen,
um sie auch zu finden^. Die öffentlichkeitswirksamere Kommunikation

durch Eachveröffentlichungen, Pressemitteilungen u.ä. konzentriert sich auf
jüngere Altersgruppen - was sicherlich den Statistikern nicht anzukreiden
ist, sondern vor allem dem Interesse der Öffentlichkeit und uns Fachleuten.
Schließlich sind die Statistiken über Hortkinder und Kinder in schulischen

Ganztagsangeboten völlig inkompatibel. Es gibt unklare Zuordnungen und
unterschiedliche Erhebungssystematiken, die zu Doppelzählungen führen

^ Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme 2009: Dabei wird im Ländermonitor
mit EBBE das institutionelle Angebot im Rahmen von Kindertageseinrichtungen
(KiTas) und (öffentlicher) Kindertagespflege bezeichnet, www.laendermonitor.de

4 Z. B. beinhalten die dargestellten Kosten für EBBE eben auch die Kosten für Hort
plätze u.ä., soweit sie Einrichtungen und Angebote der Kindertagesbetreuung sind.
Damit haben Länder mit einem gröfSeren Hortangebot anscheinend höhere Kosten
für EBBE als Länder, die diese Angebote im schulischen Zusammenhang organisie
ren - und deren Kosten hier nicht abgebildet werden.

5 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland 2008,
Bielefeld 2008 [im Folgenden: Nationaler Bildungsbericht], Tab. D3-5A, S. 261

6 www.destatis.de Publikationsservice, Suche: Tageseinrichtungen für Kinder
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und nicht einmal der nationale Bildungsbericht kann ein verlässliches zah
lenmäßiges Bild der außerunterrichtlichen Erziehung, Bildung und Betreu
ung der Kinder im Grundschulalter zeichnen. Erst auf der „Basis umfangrei
cher Recherchen in den Ländern konnte die Anzahl der Kinder, die in beiden
Statistiken gemeldet werden"', abgeschätzt werden. Offenbar interessiert
der Gesamtblick auf das System der Erziehung, Bildung und Betreuung für
Kinder im Grundschulalter nicht wirklich!

Leerstelle in der familienpolitischen Debatte

Geht es um familienpolitische Fragen, so scheinen auch die Eltern mit Schul
kindern, „aus dem Gröbsten raus" zu sein. Welch eine Fehleinschätzung!
Die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf konzentriert sich heute
auf den Platzausbau für ein- und zweijährige Kinder, als ob in diesen Jahren
die Probleme am gravierendsten wären. Tatsächlich aber dürfte der Wunsch
nach Berufstätigkeit bei Eltern von Kleinkindern deutlich geringer ausge
prägt sein, als bei Eltern von Schulkindern. Zumindest aber dürften die ersten
drei Jahre einfacher zu überbrücken sein, als die elterliche Berufstätigkeit mit
dem Zeitregime der Schule in Einklang zu bringen ist. Die Geburt eines Kin
des ist immer ein erheblicher Einschnitt im Familien- und auch im Berufs

leben. Neue familiäre Zeit-, Beziehungs- und Arbeitsarrangements sind zu
treffen; aber diese sind in der Regel nur vorübergehend, denn spätestens ab
dem dritten Lebensjahr des Kindes steht verlässlich ein Kindergartenplatz
zur Verfügung und wird inzwischen von fast allen Kindern auch genutzt.
Mit der Einschulung des Kindes aber, wenn sich die familiären
Zeitarrangements auch mithilfe des Kindergartens konsolidiert haben, tre
ten neu und massiv Vereinbarkeitsprobleme für die Familie auf, und diese
sind auf mehrere Jahre hinaus vorprogrammiert. So ist es schon eine eigen
tümliche Wahrnehmungsverengung, dass auch die DJI-Kinderbetreuungs-
studie die Frage „Wer betreut Deutschlands Kinder?" nur 8000 Eltern mit
Kindern bis zum 6. Lebensjahr stellte®.
Dies ist kein Plädoyer gegen den Krippenausbau; es ist aber die Frage nach
den Prioritäten und nach den Gründen der bemerkenswerten Vernachlässi

gung der Zeit- und Vereinbarkeitsprobleme von Familien mit Schulkindern.
Man muss leider feststellen, dass die die deutsche Schule den Tatsachen,
dass Schüler auch Kinder sind und dass Eltern häufig berufstätig sind, kaum
Bedeutung beimisst. Es soll zwar nur noch selten vorkommen, dass Kinder
bei einem plötzlichem Unterrichtsausfall nach Hause geschickt werden. Dass
aber ein verspäteter Unterrichtsbeginn oder ein früheres Unterrichtsende

' Nationaler Bildungsbericht, a.o.O., S.73, Methodische Erläuterungen
® Bien, Rauschenbach, Riedel: Wer betreut Deutschlands Kinder?, Beltz-Verlag 2006
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mit nur einem Tag Vorwarnzeit angekündigt werden, dass Studientage des
Lehrerkollegiums oder Prüfungswochen zu Betreuungslücken führen, die
Eltern zu waghalsigen Aufsichtsarrangements zwingen, das ist immer noch
Alltag. Die Diskrepanz zwischen 75 Ferientagen für Kinder^ und höchstens
30 Urlaubstagen der Eltern hat meines Wissens auch noch keine schulre-
formerischen Bemühungen hervorgerufen.
So richtete sich auch die Ausweitung der sogenannten Ganztagsschule
fast ausschließlich auf eine Veränderung und Effektivierung von Unter
richt. Sie soll eine veränderte Rhythmisierung des Unterrichts ermöglichen
und das strenge Zeitregime von 45-Minuten-Unterricht und Pausenklingel
durch harmonischere Arrangements ablösen. Sie soll insbesondere für die
Kinder aus anregungsärmeren Milieus „mehr Zeit zum Lernen" schaffen
und dadurch helfen, soziale Unterschiede abzubauen. Dass sich Eltern von
der Ganztagsschule daneben eine verlässliche Entlastung im alltäglichen
Zeitmanagement versprochen hatten, ist zwar nicht unbekannt - wurde
aber kaum Gestaltungsmerkmal dieser Ganztagsschule. In bemerkens
werter Offenheit und Unbekümmertheit hat die Kultusministerkonferenz

solchen Erwartungen von Eltern ihre Definition des „ganzen Tages" ent
gegengesetzt. Danach haben Ganztagsschulen „an mindestens drei Tagen
in der Woche ein ganztägiges Angebot (...), das täglich mindestens sieben
Zeitstunden umfasst".'" Diese 21 Wochenstunden setzen voraus, dass min
destens ein Elternteil gerade einmal einer Teilzeittätigkeit nachgeht, selbst
wenn man die reguläre Unterrichtsszeit an den beiden (Halb-)Tagen ohne
Ganztagsbetrieb hinzurechnet. Und auch die Ferienbetreuung ist an vielen
Ganztagsschulen weit davon entfernt, ein verlässliches und ausreichendes
Betreuungsangebot darzustellen. Kein Wunder also, „dass der Anteil der
Schülerinnen und Schüler, die Ganztagsangebote nutzen, niedriger liegt
als der Anteil der Schulen, die solche Angebote bereitstellen"." (12,4% aller
Grundschüler zu 29% aller Grundschulen")
Auch wenn die familienpolitische Frage des Familienlastenausgleichs im
Zusammenhang mit der Jugendhilfe diskutiert wird, wenn es also um die
Frage geht, wie die ökonomische Belastung von Familien im Verhältnis zu
kinderlosen Bürgern durch Steuern oder Zuwendungen kompensiert wird,
sind bemerkenswerte blinde Flecken in Bezug auf die finanzielle Situation
von Familien mit älteren Kindern auszumachen.

9 Festgelegt in § 3 des Hamburger Abkommens zwischen den Ländern der Bundesre
publik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 28. Oktober 1964 i.d. F. vom 14. Oktober 1971
Sekretariat der KMK: „Allgemeinbildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern
in der Bundesrepublik Deutschland - Statistik 2002 bis 2006", Bonn 2008

" Nationaler Bildungsbericht 2008, a.o.O., S. 72
" Ebd. Tab. D3-3A und Tab. D3-2A
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So wird die Beitragsfreiheit der Kindertagesbetreuung als bildungs- und
familienpolitische Notwendigkeit gefordert; zuvorderst aber für das letzte
Kindergartenjahr! Die Gründe liegen vermutlich auch hier durch die Nähe
zur so bedeutsamen und daher beitragsfreien Schule. Eine andere nach
vollziehbare Begründung ist jedenfalls schwer vorstellbar, denn wenn man
Eltern durch Beitragsfreiheit motivieren will, ihre Kinder in Kindertages
betreuung zu bringen, wäre die Entlastung bei den Kleinkindern sicherlich
angebrachter. Würde man aber die finanzielle Entlastung von Familien im
Auge haben, so wäre dies bei den Familien mit älteren Kindern richtiger
angebracht, denn der finanzielle Aufwand der Familien ist für ältere Kinder
bekanntermaßen deutlich höher als für jüngere.'^

Leerstelle im Fachdiskurs

Schließlich ist auch die fachliche Befassung mit der Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern im Grundschulalter (jenseits der Vormittagsschu
le) eine problematische Leerstelle. Die Bildungspläne der Länder kon
zentrieren sich auf den Kindergarten und die Ausweitung auf die jünge
ren und älteren Kinder ist noch als halbherzig zu bezeichnen. Zwar wird
dies durchaus selbstkritisch angemerkt"'*, aber entsprechende Aktivitäten
sind bisher nicht weiter bekannt geworden. Die beiden Bildungspläne in
Hessen und Thüringen gehen im Anspruch zweifellos weiter. „Der Plan
richtet sich somit an alle Bildungsorte, die Bildungsprozesse von Kindern
moderieren und mitgestalten, d. h. an Elternhaus, vorschulische Kinder
tageseinrichtungen und Grundschulen ebenso wie an Tagespflege, Kinder
horte und Einrichtungen der Familienbildung."'^ Ob es in der Folge dieser
Pläne allerdings gelingt, nicht nur „formelle, informelle und formale Bil
dungsprozesse gleichermaßen" in den Blick zu nehmen, sondern ob auch
die durchaus unterschiedlichen Möglichkeiten dieser verschiedenen Bil
dungsarrangements herausgearbeitet werden, wird sich erst noch zeigen.
Gegenwärtig scheinen die Prozesse hier (wie auch in den anderen Län
dern, die eine gemeinsame Bildungsphilosophie von Kita und Grundschule

Die Düsseldorfer Tabelle, die Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsbe
rechtigten enthält, staffelt dementsprechend die Bemessung des Kindesunterhalts
aufwachsend mit dem Altern der Kinder, www.0lg-duesseld0rf.nrw.de/07service/07_
ddorftab/index.php
So sind ggf. die Ausführungen zu Bildung und Erziehung für Kinder unter drei
Jahren und für Schulkinder in Kindertageseinrichtungen in den Bildungsplänen zu
konkretisieren.

Hessisches Sozialministerium/Hessisches Kultusministerium: Bildungs- und
Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren in Hessen - Fassung für die Erprobung,
Oktober 2005
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formulieren'^) eher in dem Sinne „institutionenübergreifend"'^ angelegt, als
sie auf die Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen (vom Kindergarten in
die Schule) fokussieren. Es geht vorrangig um den Übergang, weniger um
die gemeinsamen und unterschiedlichen Bildungsmöglichkeiten in Kita/
Hort und Schule!

Dies wird z, B. auch im gemeinsamen Beschluss der beiden Ministerkon
ferenzen aus dem Jahr 2004 deutlich. Obwohl die Überschrift anderes ver
spricht („Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zur Stärkung und
Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und
Betreuung") werden nur die Themenbereiche „Übergang vom Kindergarten
zur Grundschule", „Entwicklung und Ausbau der ganztägigen Förderung
und Betreuung an Schulen" und „Unterstützung der Kinder und Jugendli
chen mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen" angesprochen.
Der Bildungsauftrag der Jugendhilfeeinrichtung Hort spielt kaum eine Rol
le; es wird unter Punkt 2.1.8 lediglich angemerkt: „Die Entwicklung und
der Ausbau der ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung an Schulen
erfordert die Klärung des Verhältnisses zu den Horten, die im Rahmen der
Jugendhilfe betrieben werden."'®
Das Investitionsprogramm „Zukunftsprogramm Bildung und Betreuung", mit
dem der Bund vier Milliarden Euro zur Entwicklung von Ganztagsangeboten
in den Ländern zur Verfügung stellte, wurde konzipiert ohne zu berücksich
tigen (vermutlich sogar ohne überhaupt wahrzunehmen), dass es in vielen
Bundesländern ein ausgebautes und akzeptiertes Angebot der Bildung und
Betreuung zumindest für die Kinder im Grundschulalter bereits gab - den
Hort! Erst nachdrückliche Interventionen einzelner konnten wenigstens eine
gewisse Öffnung des Investitionsprogramms erreichen, damit auch Koopera
tionen von Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen für die Entwicklung eines
gemeinsamen Angebots forderfahig wurden.'® Das Programm blieb im Kern

Gemeinsamer Orientierungsrahmen für die Bildung in Kindertagesbetreuung und
Grundschule - GorBiKs. www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/de tail.php/
bb2.c.496o50.de
Zitiert aus der Einleitung von Ada Sasse: Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10
Jahre, Kultusministerium des Freistaates Thüringen, Verlag Das Netz, Weimar, Berlin
Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 13./14. Mai 2004 und Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 3./4. Juni 2004; www.mbjs.brandenburg.de/media/
lbmi.a.i222.de/beschl_052004.pdf

'5 Überblick zum IZBB z. B. bei Budde: Ganztagsangebote für Schulkinder, Ganztagsan
gebote an Schulen, Ganztagsschulen - Versuch einer knappen Darstellung zum Stand
der Entwicklungen in den Bundesländern, in Diskowski/Hammes Di-Bernardo/
Hebenstreit-Müller/Speck-Hamdan (Hrsg.): ÜBERGÄNGE GESTALTEN. Wie
Bildungsprozesse anschlussfahig werden, Verlag Das Netz - 2006. Beispiel für die
strukturelle Entwicklung von Ganztagsangeboten als Kooperation von Schule und
Jugendhilfe z. B. in Brandenburg www.mbjs.brandenburg.de/kita-startseite.htm
Ganztagsangebote
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und in seiner öffentlichen Wahrnehmung ein GanztagsSCHULprogramm -
unter fast durchgängiger Ignoranz gegenüber den personellen, materiellen
und konzeptionellen Ressourcen der Kinder- und Jugendhilfe.
Ansatzpunkte für einen Beitrag der Kinder- und Jugendhilfe zur Bildungs
debatte gibt es (über den Kindergarten hinaus) durchaus. Sie zeigen sich viel
fältig in älteren Fachpublikationen^" und sind als Fachstandpunkte auch in
Beschlüssen der Jugend- und Familienministerkonferenz zu finden. Bereits
im Juni 2002 „bekräftigt (sie) ihre Forderung nach einem Gesamtsystem von
Bildung, Erziehung und Betreuung, das darauf ausgerichtet sein muss, die
Potenziale aller jungen Menschen zu entwickeln, den Erwerb von Schlüs
selqualifikationen zu fördern, ihre Bildungsbereitschaft zu stärken, ihre
Kompetenzen zu entwickeln und so das Aufwachsen aller jungen Menschen
und ihre Integration in unsere Gesellschaft zu unterstützen."^' In der Aus
formung, Umsetzung und Konkretisierung des Bildungsauftrages der Kin
der- und Jugendhilfe für Kinder im Grundschulalter hat die Fachdiskussion
der Kindertagesbetreuung einen deutlichen Nachholbedarf. Gerade wegen
der alltäglichen Parallelität von Schule und Hort" wäre der spezifische Bil
dungsauftrag, wäre die Bedeutung nonformaler Bildung in Ergänzung und
Erweiterung zum Unterricht herauszuarbeiten, und er wäre erst noch zu
konkretisieren.

... und dabei steigt die Anzahl der in Horten betreuten Kinder In einem kaum
erklärbaren Widerspruch zu dieser geringen Wertschätzung des außerun
terrichtlichen Lebens von Kindern im Grundschulalter stehen die Zahlen!

Der Anteil der in Horten/Kindertagesstätten betreuten Kinder steigt. Auch
unter den Vorbehalten, dass die Bundesjugendstatistik vor 2006 „verfügbare
Plätze" statt „betreute Kinder" gezählt hatte, dass altersgruppenbezogene
Daten nicht immer sicher zwischen Schulkindern und Nicht-Schulkindern

unterscheiden und dass die Betreuungsgrade auf unterschiedliche Alters
jahrgänge bezogen werden... auch unter Berücksichtigung aller Unsicher
heiten ist für den Zeitraum von 2002 bis 2008 ein Aufwuchs im Betreu

ungsgrad bei den Hortkindern festzustellen.^' Selbst wenn man nur den
Zeitraum von 2006 bis 2008 vergleicht, weil hier die statistische Basis durch

Nur ein Beispiel für viele Veröffentlichungen, die sich zwar weniger explizit, wohl
aber ausfuhrlich inhaltlich mit dem Bildungsauftrag des Hortesda beschäftigen:
G. Berry/ L. Pesch, Welche Horte brauchen Kinder? Luchterhand-Verlag und
Sonderveröffentlichung MBJS Brandenburg

" Jugendministerkonferenz am ö./y. Juni 2002 in Osnabrück TOP 7 Jugendhilfe und
Schule; www.mbjs.brandenburg.de
" Hier seien die anderen außerunterrichtlichen Angebote einbezogen.

Von 11,9% auf 12,5% bezogen auf die 6,5- bis 10,5-jährigen Kinder. Für die Unterstüt
zung bei der Zusammenstellung und Berechnung der Daten danke ich Jens Lange
von der Dortmunder Arbeitsstelle Jugendhilfestatistik.
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die neue Kinder- und Jugendhilfestatistik deutlich besser ist, findet sich ein
Anstieg im Betreuungsgrad um fast zwei Prozentpunkte in Deutschland
insgesamt (von 10,6% auf 12,2%); der in den westlichen Bundesländern mit
0,5%-Punkten deutlich geringer ausfallt (von 6,1% auf 6,6%) als im Osten
mit 6,2%-Punkten (von 48,3% auf 54,5%)^'».
Aber nicht nur der Hort legt zahlenmäßig zu! Parallel hat sich die Anzahl
der Grundschulen mit Ganztagsangeboten „in den Jahren 2002 bis 2006 um
das Zweieinhalbfache erhöht"^^ und lag damals bei rund 29% aller Grund
schulen. Obwohl sich also die schulischen Angebote ausgeweitet haben und
obwohl Berlin seit dem Schuljahr 2005/2006 die Hortbetreuung zugunsten
der Betreuung an Schulen aufgegeben hat und obwohl auch in Nordrhein-
Westfalen die Entscheidung gefallen ist, bis 2012 den Hort durch schulor
ganisierte Angebote zu ersetzen, hat dieser deutliche Aufwuchs schulischer
Angebote in Deutschland keineswegs zu einem Rückgang der Hortplätze
geführt, sondern beide Betreuungsarrangements haben sich ausgeweitet. So
ist heute die Tatsache zu konstatieren, dass mehr als jedes fünfte Schulkind
unter 11 Jahren eine außerunterrichtliche Betreuung in der Kindertages
betreuung oder in schulisch organisierten Angeboten erhält.^®
In einer der wenigen Quellen, die sich überhaupt mit der quantitativen Ent
wicklung der Angebote der Kindertagesbetreuung für Kinder im Grund
schulalter befasst, stellen Schilling/Lange in komdat 1/09^' fast erstaunt
fest: „Somit stellt der Hort immer noch ein Angebot ,auf Augenhöhe' mit
der Ganztagsschule dar." Dieses Erstaunen ist berechtigt angesichts der
Wellen, die die Ausweitung der Ganztagsschule in der öffentlichen und der
Fachdebatte schlägt - im Gegensatz zum scheinbaren Dornröschenschlaf
des Hortes.

Ganztagsschule ist mehr Versprechen als Realität

Auch die Ganztagsschule ist in ihrer gegenwärtigen Verfassung mehr ein Ver
sprechen als Realität. Dies gilt zwar auch für die versprochene neue Gestaltung
von Schule; aber mehr noch gilt es für ihre mangelnde Berücksichtigung der
vitalen Lebensbedürfnisse von Kindern und ihrer Familien. Zweifellos bieten

^ Statistisches Bundesamt: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe - Kinder und tätige
Personen in Tageseinrichtungen 2006, 2007, 2008; zusammengestellt und berechnet
von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, September 2009

^5 Nationaler Bildungsbericht, a.o.O., S. 71
Ca. 662 379 von Doppelzählungen bereinigte betreute Schulkinder von insgesamt
3174716 Kindern unter 11 Jahren (350453 in Westdeutschland = 13% und 311926 =
64,8% in Ostdeutschland einschl. Berlin); vgl. nationaler Bildungsbericht Tab.
D3-5A

^ Herausgegeben von der Dortmunder Arbeitsstelle Jugendhilfestatistik - AJKStat,
Technische Universität Dortmund FB12; S.13
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Schulen vielfach gute Voraussetzungen, um zu den versprochenen Orten des
Lebens und Lernens zu werden, weil sich hier Kinder, Räume und Erwachsene
treffen - also Erwartungen, Möglichkeiten und Ressourcen vorhanden sind.

Der Hort muss selbst-bewusster werden

Damit diese Orte aber nicht zur Verlängerung des Unterrichts in den Nach
mittag verkommen, braucht es nach meiner Auffassung unverzichtbar den
(sich seiner) selbst-bewussten Hort. Dieser hätte allerdings eine verkürzte
und häufig in Abgrenzung zu Schule verharrende Bildungsvorstellung zu
überwinden. Er hätte sich positiv der Tatsache zu stellen, dass die Schule für
die Kinder von zentraler Bedeutung ist; er hätte Kinder (und Eltern) dabei
zu unterstützen, dass die damit verbundenen Herausforderungen bewältigt
werden können, und er hätte den eigenen originären Anteil an der Entwick
lung sozialer, emotionaler, körperlicher und eben auch kognitiver Kompe
tenzen der Kinder (seinen Bildungsauftrag) zu definieren.
Quantitativ spielt also der Hort (und dabei ist die Kindertagesbetreuung von
Kindern im Grundschulalter in altersgemischten Gruppen und Einrichtun
gen einbezogen) eine erhebliche Rolle. Fachlich wissen wir um die Bildungs
und Sozialisationswirkung informeller und nonformaler Einrichtungen und
um deren unverzichtbaren Beitrag zur Bildung und Entwicklung der Kin
der. Schließlich ist die Ergänzung des schulischen Unterrichts auch für die
Gestaltung des Familienlebens von schwer zu überschätzender Wichtigkeit.

Fazit

Es gibt also keinen vertretbaren Grund, die Vernachlässigung der Kinderta
gesbetreuung von Kindern im Grundschulalter fortzusetzen. Es wird höchste
Zeit, dies wieder ins Bewusstsein der Fachwelt wie auch der Öffentlichkeit

zu heben.
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Zu den Eurythmiefiguren

Sylvia Bardt

In vielen Waldorfschulen stehen kleine, bunt angemalte Sperrholzfiguren.
Beim genaueren Betrachten kann man eurythmische Gebärden an ihnen
erkennen. Diese Figuren werden oft gesehen, und doch verbindet man
nichts mit ihnen. Sie gehen auf eine Anregung Rudolf Steiners zurück, der
in einer Konferenz mit den Lehrern der Stuttgarter Waldorfschulen am i.
März 1923 sagte: „ Es muss eine solche Serie (von Eurythmiefiguren) da
sein. Weil es auch wichtig ist für eine mehr psychologische Physiologie,
müssten sich mit diesen Figuren die Walddorflehrer überhaupt befassen;
für die Erkenntnis des menschlichen Organismus müssten sich die Wal
dorflehrer damit befassen." Was man an diesen Figuren lernen könne, sei
zugleich eine Grundlage für allgemeines künstlerisches Empfinden, für
eine Erkenntnis des inneren menschlichen Organismus.
Wie kann man nun ganz praktisch, auch als Nicht-Eurythmist, diesen Weg,
den Rudolf Steiner uns hier angibt, beschreiten? - Wenn das Vorurteil,
dass man von der Eurythmie ja so wenig versteht, als Hindernis beiseite
geräumt ist, schaue man sich wachen Herzens eine dieser Figuren an! Drei
Grundfarben sind bei der ersten Figur da (Abb. 1): Gelb (etwas ins Orange
gehend), Rot und Blau. Bei dieser Figur ist der gesamte Eindruck schon
von den Farben her leuchtend und strahlend; dieser Eindruck wird aber

durch die Form noch verstärkt. Die Bewegung, die Haltung der Arme, der
Schritt, der ganze Grundduktus dieser Gestalt spräche auch schon dann
eine ausdrucksvolle Sprache, wenn sie nur dieses leuchtende gelbe Gewand
anhätte; schon dann wäre die Figur für den Betrachter glaubhaft und als
Ausdruck des Lautes 1 überzeugend.
Wie sähe die l-Figur aus, wenn sie nur den roten Schleier hätte? Sie flö
ge jubelnd, kämpfend davon! Aus der Spitze des rechten Armes zöge die
ganze Figur von dannen.
Und das Blau? Es erscheint nur an wenigen Stellen, ist sparsam und gezielt
eingesetzt. Wenn wir Farbe und Form tief in uns aufnehmen, wenn wir uns
mit ihnen betrachtend - oder sie in der eigenen Gestalt aufsuchend - ver
binden, dann durchzieht uns eine ganz andere Stimmung: Ernst, Gehal
tensein, Innerlichkeit treten zu dem strahlend-kämpfenden Rot und Gelb.
Jetzt wird deutlich, dass es das Blau ist, das der ganzen Figur Haltekraft
und Charakter gibt!
Mit Charakter ist eine bis ins Physische gehende Muskelspannung gemeint,
wodurch die Ausdruckskraft der Bewegung deutlich verstärkt wird.
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Bewegung: gelb-orange
Gefühl: rot Das ist das I!

Charakter: blau

Schauen wir die andere abgebildete Figur an (Abb. 2). Sie steht für einen
Laut, den wir - besonders als Lehrer und Erzieher - oft als Helfer in der
Not bitten; einen Laut, der stark in die Umgebung eingreift, der stark
formt. Ungeordnetes aus vielen Richtungen zu einem Punkt, in eine
Richtung leiten kann: für das S.
Wie oft sagen wir nicht nur „sei still", sondern wir begnügen uns mit der
Variation des Lautes S, indem wir ihn mit einem oder mehreren Konso

nanten verbinden. Jeder Konsonant verdeutlicht Vorgänge und auch Bil
der der uns umgebenden Welt - im Gegensatz zum Vokal, der Seelisches
zum Ausdruck bringt. - „So, so" drückt einen inneren Vorgang, ein fra
gendes Zustimmen aus. Mit „Pst" oder „St" fordern wir Aufmerksamkeit
und Ruhe, wir greifen in die unruhige Umgebung ein.
Eigenartig sind diese drei Farben: Grau, Braun und Schwarz. Spüren wir
dem grauen Kleid nach! Was sagt es uns? Ist es aufgehelltes Schwarz?,
abgedunkeltes Weiß? Ist es eine Mischung aller Farben? - Es hat etwas
Schattenhaftes, Ernstes, sehr Geformtes. Seine Qualität wirkt sich auf die
Gestalt so aus, dass man nachempfinden kann: Die Farbe ist das Ergebnis
eines Kampfes. Die Gestalt ist immer wieder geknickt, am Kopf, in den
Armen und Händen, ja sogar im Rumpf.
Der Schleier scheint nicht, wie beim I, von innen geformt zu sein. Er
fliegt, zischt, saust von außen auf die Gestalt zu, düster und drohend.
Diese Kraft des Schleiers würde die Gestalt zerstückeln, zerkreuzen,

zerteilen, käme nicht die harte Dunkelheit, die zur kraftvollen Ruhe
gekommene Bewegung des schwarz verhüllten, angespannten Muskels
dazu. Polare Keile wirken zusammen, Gebote setzend und so das Chaos
zügelnd. Kraftvolle Dramatik äußert sich in dieser Figur des S.
Imaginationen sind es, die wir in solchen Eurythmiefiguren vor uns
haben: nicht Abbilder, sondern wesenhafte Wahrbilder. Sie geben uns
nicht nur einen Moment des Lautes wieder, sie sind gleichsam Entste
hung, Dasein und Vergehensmoment dieses I, dieses S.
Auf den folgenden vier Seiten Eurythmiefiguren nach Originalentwürfen
von Rudolf Steiner, malerisch ausgeführt von Annemarie Bäschlin:
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a) zuerst: gelborange - Bewegung
Abb. i: I b) dann: rot - Gefühl

c) dann: leise blau tingieren - Charakter
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a) zuerst: grau - Bewegung
Abb. 2: S b) dann: braun - Gefühl

c) dann: schwarz - Charakter
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Abb. 3: O
a) zuerst; rötlich - Bewegung
b) dann: grünlichgelb - Gefühl
c) dann: blau - Charakter
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Abb. 4: B
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a) gelb - Bewegung
b) blau darüber - Gefühl
c) rot darüber - Charakter
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So leiten uns die Eurythmiefiguren an, uns in sie einzuleben. Wir können
sie ansehen, aber auch in sie hineinschlüpfen, sie anziehen, sie „sein". Dann
wird ihr innerstes Wesen durch ihre Gestalt, durch ihre Form und Farbe
hindurch sich uns gegenüber aussprechen.
Das ist wie das Erlernen einer neuen Sprache. Sprachen lernt man durch
stetiges Üben. Deshalb wollen wir ein zweites Figurenpaar betrachten. Zwei
Laute, bei denen auch die drei Grundfarben gelb, rot und blau aufleuchten,
die wir von der Betrachtung des 1 kennen. Wir kennen auch die Aufgabenstel
lung: uns anregen zu lassen beim verständnisvollen Betrachten der Kinder,
ihr Wesen, ihre Begabungen lesen zu lernen. - Wo liegt die Gemeinsamkeit,
wie können wir immer besser verstehen, warum und wie diese Anregung
über die Eurythmiefiguren, etwa bei Kinderbesprechungen in der Konferenz
oder mit Eltern, sehr hilfreich sein kann?
Kinder einer Altersstufe haben viele Gemeinsamkeiten und sehr viele, oft nur

sehr feine Verschiedenheiten: die Haarfarbe - und ihre Dichte, die äußere
Gestalt und Größe. Auch die Form und „Konsistenz" der Gliedmassen; wenn

wir beachten, wie verschieden, bei gleicher Armlänge, die Art, die Größe,
Form und Farbe der Hände sind! Wievielfaltig die Handgelenke, die Finger
und Nägel gebildet sind.
All das sind Ausdrucksmittel, wenn wir sie mit einem künstlerischen Sinn
zu lesen vermögen, die uns lehren, eine Art psychologische Physiologie zu
treiben.

Schauen wir zu diesem Behufe auf die zwei anderen Figuren, die des Voka
les O und des Konsonanten B (Abb. 3 und 4). Das O und das B, der Vokal
und der Konsonant sind farblich gleich und doch sehr verschieden! - Der
Vokal spricht aus dem Inneren, aus unserem Empfinden. Die Figur bildet
wie von innen kommend mit dem blauen Ansatz zwei Umhüllungen, zwei
Rundungen: die Füße und die Arme mit den gebogenen Händen. Würden
wir nur die Bläue vorfinden, dann müsste die Gestalt sich beugen, selber
kugelig werden. Die Röte des Kleides strömt Kraft, Mut und innere Stärke
aus. Das Gelb umstrahlt die Gestalt, es hebt das Ganze in einen fast feierlich
erhobenen Raum.

Versetzen wir uns intensiv in diesen Färb- und Formendreiklang, dann hören
wir diesen liebevollen - staunenden - Seelenton des O. Wir „verstehen" ihn

tiefer, wir können ihn innerlich besser lesen.
Welch anderes Färb- und Formengespräch klingt uns aus dem Konsonanten
B entgegen! Der Charakter, die innerlich formende Kraft, ist rot! Das will
uns aufmerksam machen, dass eine starke Intensität am Werke ist. Die Mus
kelspannungen gehen diagonal durch die Gestalt und werden in der Mitte
stark abgeformt. - Die gelbe Gestalt leuchtet leichter, heller als beim 1, etwas
abgedunkelter als der Schleier beim O. Sie strahlt in einer - verbunden mit
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dem Rot - fast strengen Helle. Blieben diese Farben allein unter sich, wir
würden dringend auf eine nach außen gerichtete Lösung, auf eine bewe
gungsmäßige Explosion warten. Wir tun dies nicht mehr, wenn wir in den
blauen Schleier hineinschlüpfen. Er hält die Bewegung zusammen, er hüllt
mit einer bewegten Strenge die zwei Farben Rot und Gelb ein. Der Schleier
macht die Empfindung des Astralleibes sichtbar. Der Sternenleib formt wie
von außen kommend. Er schnitzt und gestaltet aus dem Umkreis. So können
wir auch die immer eckigen Schleierbewegungsformen nachempfinden. Nur
bei einem Laut sind sie rund, nur bei diesem hüllen sie den Kopf ein in lila
Frabtönen. - Bevor Sie weiterlesen, versuchen Sie selber herauszuspüren,
bei welchem Konsonant das zutreffen könnte.' -

Die Eurythmiefiguren, sokönnen wir jetzt sogar sagen, sind keine Schmuck
stücke, sie sind auf eine neue Weise zu erarbeitende Studienobjekte, die
Ärzten, Lehrern, Eltern auf künstlerisch wahrnehmende Art die Möglich
keit geben, sich intensiv einfühlend und erkennend mit den Kindern zu
verbinden. Es ist dies eine Möglichkeit, zu dem zu kommen, was Rudolf
Steiner für die Erziehung fordert: Kinder „lesen zu lernen". Dies erfordert
ein neues Vermögen in unserem Bildbewusstsein. Kinder lesen zu lernen,
heißt, dass man immer größere Sicherheit erlangen möchte im Erkennen
der Temperamente, der Veranlagungen; Sicherheit in der Beantwortung der
Frage: Was ist alt, was zukünftig an dem vor uns stehenden Kind? Was an
ihm will überwunden und abgelegt, was will ergriffen und verwirklicht wer
den? Als Erzieher haben wir ja fortwährend „psychologische Physiologie" zu
treiben, das Leibliche als Ausdruck des Seelischen zu studieren. Vielleicht

können wir darin durch das Leben mit den Eurythmiefiguren einen Schritt
weiterkommen.

Nur beim W sind die Schleierformen rund

und hüllen den Kopf lila gefärbt ganz ein.
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Die Sprachentwicklung
aus geisteswissenschaftlicher und

neurologischer Sicht'

Michaela Glöckler

Es gibt wohl kein Organ, über das gegenwärtig so viel geschrieben und gespro
chen wird, wie das Nervensystem. An diesem Organ macht sich heute alles
fest, was unser Leben ethisch, aber auch vom Menschenverständnis her
bestimmt. Weil man das Nervensystem für alles verantwortlich macht, was
der Mensch tut: in erster Linie für das Denken, aber auch für das Fühlen
und für den Willen. Für alles soll unser Nervensystem als sensomotorischer
Komplex verantwortlich sein. Deswegen wird unser Leben nur dann als
lebenswert angesehen, wenn das Nervensystem intakt ist.
Vor diesem Hintergrund können wir Rudolf Steiners Aussage verstehen, der
sagt, dass das gesamte soziale Leben, das menschliche Miteinander und der
Wert des Lebens davon beeinflusst werden, wenn man der Auffassung ist, dass
der Mensch ein Produkt seines Nervensystems ist und dass dieses Nervensys
tem aus der jeweiligen genetischen Disposition in Korrespondenz mit den
Lebensvorgängen der Umgebung erwächst. Mit dieser Ansicht formt sich ein
Menschenbild in einem ganz und gar materiellen Verständnis. Man reduziert
den Menschen auf sein Nervensystem, das sich rein materiell gesehen aus der
genetischen Gnmdausstattung bildet - ohne auf das Wesen zu schauen, das
dieses Nervensystem bildet, benützt und eines Tages auch wieder fallen lässt.
Dies sei verdeutlicht an einer kurzen Krankengeschichte. Ein neunjähriges
Mädchen erkrankte an Masern und kam mit schweren Symptomen in eine
Klinik. Es verlor durch eine Masern-Enzephalitis, der seltenen, schlimmsten
Komplikation der Masern, sehr rasch das Bewusstsein. Die Eltern bekamen
die Erlaubnis, das Kind rund um die Uhr zu betreuen. Das Kind war drei
Wochen in einem krankheitsbedingten Koma und wachte dann langsam
wieder auf, gesundete, wurde entlassen und war nach einem halben Jahr voll
ständigwiederhergestellt. Eines Abends fragte das Mädchen beim Abendri
tual, bei dem immer ein Lied gesungen wurde, seine Mutter: „Mama, wann
singst du mir wieder das schöne Lied, das du mir im Krankenhaus einmal
vorgesungen hast?" Daraufhin sang die Mutter alle Lieder, die sie dort gesun
gen hatte - das gewünschte Lied war aber nicht dabei. Jetzt war die Mut
ter ratlos, bis ihr einfiel, dass sie in einer Nacht, in der sie völlig verzweifelt

'  1. Vortrag, gehalten an der Arbeitstagung zur Therapeutischen Sprachgestaltung in
Dornach am 27. Oktober 2011, überarbeitet von Claudia McKeen und Eveline Staub
Hug mit Respekt für den Duktus des gesprochenen Wortes.
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gewesen war und nicht mehr gewusst hatte, was sie tun sollte, einen Schlager
aus ihrer Jugendzeit vorgesungen hatte, eine rührendes sentimentales Lied
von Tod, Liebe und Einsamkeit. Sie summte die Melodie und das Kind fing
an zu strahlen und sagte: „Ja, das ist es!"

Außerkörperliche Erfahrung
aus anthroposophischer Sicht

Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, weil mit dem Singen dieses Liedes ein
Prozess in Gang kam, der zu den Rätseln des Nervensystems gehört, an denen
sich die moderne Forschung und Naturwissenschaft reiben muss, weil viele
Patienten davon erzählen und es hirnphysiologisch nicht zu erklären ist.
Aus der Anthroposophie heraus können wir die sogenannte außerkörperliche
Erfahrung gut erklären, die Tatsache, dass Menschen in Todesnähe exkar-
nieren: Der Ätherleib lockert sich, Astralleib und Ich sind eng mit diesem
Ätherleib verbunden. Der Ätherleib löst sich dabei nicht ganz heraus aus dem
physischen Leib, doch schon soweit, dass die Lebensrückschau beginnt und
der Betroffene den Leib von außen sieht, mit dem er noch verbunden ist. Er
nimmt dabei den ganzen Umkreis wahr. Diese Wahrnehmungsmöglichkeit
ist eine umfassende, man ist ganz in der Peripherie, der Bezug zum Leib ist
aber noch vorhanden. In der Lebensrückschau sieht man sein eigenes Leben
wie ein Panorama, bekommt aber auch die aktuelle Situation mit, wie der
eigene Körper umringt ist von Menschen, die sich um ihn kümmern. Viele
Menschen, die in Narkose während der Operation außerkörperlich waren,
haben, wenn sie wiederkommen, durch die Medikamente ihre übersinnli
chen Erlebnisse vergessen. Die meisten erinnern sich nicht, aber lo bis 20
Prozent der Herzpatienten z. B. tun es doch. Man befragt sie jetzt neuerdings
nach ihren Erfahrungen und lernt auch immer besser, wie man fragen muss,
damit die Erinnerung plötzlich wiederkommt.
Das genannte Mädchen hatte alles vergessen. Ein halbes Jahr war vergangen,
bis sie bei irgendeinem Klang an dieses Lied erinnert wurde und ihr plötz
lich einfiel, dass ihre Mutter es während ihrer Krankheit gesungen hatte. Das
war wie ein Türöffher zu ihrer außerkörperlichen Erfahrung während dieser
Zeit. Ein Anstoßen ans Sinnliche ist nötig, damit die Erfahrungen im Sinn
lichen Erinnerung werden, quasi zurückgespiegelt durch das Bewusstsein,
auf welches sich das Nervensystem stützt. Dieses Lied war für sie das Tor
zu ihrer außerkörperlichen Erfahrung. Ihre Mutter hat sich in der Situation
genau richtig verhalten: Sie sang einfach das Lied und dadurch lebte die ganze
Atmosphäre wieder auf, auch für die Mutter. Sie fragte daraufhin: „Ich dachte,
du hättest tief geschlafen. Wie konntest du das hören? Wie konntest du dich
erinnern?" Jetzt reagierte das Mädchen ganz erstaunt: „Aber Mama, hast du
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denn nicht gemerkt, wie ich dich immer getröstet und begleitet habe? Ich war
doch immer da" Nun fragte die Mutter wieder: „Wie meinst du das?" Durch
ihre Fragen half sie dem Kind immer mehr, sein Bewusstsein zu öffnen. So
erzählte die Kleine, wie sie es besonders spannend gefunden hätte, wenn die
Mutter mit ihrem Blut von der Intensivstation zum Labor ging und beschrieb
den ganzen Weg dorthin und zurück und betonte: „Ich war immer dabei!"
Das Rätsel solcher Erfahrungen wird in der heutigen Ethik, bei dem heutigen
Nervenverständnis noch nicht akzeptiert und in die Betrachtung integriert.

I. Grundlegendes zur Entwicklung des Gehirns

Gestaltender Geist

Das Menschenwesen bildet sich seinen Leib, so wie Schiller, der auch Arzt
war, das im Wallenstein sagt: „Es ist der Geist, der sich den Körper schafft."
Oder wie Leonardo da Vinci es in Bezug auf den Malkünstler ausdrückte-:
Der unerfahrene Künstler wüsste nicht, dass er sich selbst hervorbringt und
seine eigene Befindlichkeit malend gestaltet. Der erfahrene Künstler hinge
gen wäre in der Lage, mithilfe seiner eigenen Wesenskräfte - Leonardo da
Vinci spricht von der „Seele" - objektive Tatbestände künstlerisch zu gestal
ten. Es wäre die Seele, die sich den Leib bildet. Wenn der Mensch anfinge,
künstlerisch zu gestalten, würde er sich selbst noch einmal nachbilden. Das
ist der Grund, warum man sich selbst gestaltet. Auf dieser Tatsache begrün
det sich in der Maltherapie das „diagnostische Malen": Wir können die Patho
logie am Bilde ablesen. Das gilt auch für Kinderzeichnungen. Die Zeich
nungen offenbaren den Entwicklungsstand, weil Kinder sich immer selbst
zeichnen. Doch auch in früheren Zeiten, als es diese Begriffe noch nicht
gab, haben große Künstler instinktiv um diese Zusammenhänge gewusst.
Unser Ewiges, unser Astralleib und unser Ätherleib, bilden den physischen
Leib. Wenn jetzt ein Organ, speziell ein so zentrales wie das Nervensystem,
beschädigt wird, ist der Geist immer noch lebendig, aktiv und „da", aber das
Organ ist nicht mehr in der Lage zwischen der geistigen Aktivität und der
Umwelt zu vermitteln. Denn das Nervensystem ist vor allem eine Nahtstelle,
seine Aufgabe ist es, zu vermitteln.

Das Gehirn als Beziehungsorgan

Der Heidelberger Neurobiologe und Neurophysiologe Thomas Fuchs hat
das Buch „Das Gehirn - ein Beziehungsorgan" geschrieben. Er fordert einen
Paradigmenwechsel in der heutigen Neurophysiologie, wenn er sagt, dass

' Leonardo da Vinci: Das Da-Vinci-Universum - Die Notizbücher des Leonardo,
(Hrsg.: Emma Dickens), Ullstein-Verlag, Berlin 2006, lSBN-13: 978-3-548-36874-0
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das Bild, das man sich in der modernen Medizin vom Nervensystem macht
und das sich auf die Gene stützt, falsch sei. Es gäbe viele Experimente, die
das belegen. Das dürfe so nicht aufrechterhalten werden.
Thomas Fuchs, kein Anthroposoph, spricht nur über das, was er selbst
erforscht hat. Er zeigt in seinem Buch, dass das Gehirn ständig und lebens
lang Beziehungen herstellt und sich ausschließlich dadurch bildet. An einer
Podiumsdiskussion wies ich darauf hin, dass Beziehung etwas Übersinnli
ches sei, etwas Seelisch-Geistiges. Ergab zu, dass erdafür noch keine klaren
Begriffe hätte, dass er das in seinem wissenschaftlichen Kontext noch nicht
denken könne. Er könne jedoch bereits sagen - und darauf würde er sich
reduzieren - dass auch Seelisches und Geistiges Ausdruck von Lebensvor
gängen sei. Für ihn sei Leben Beziehung im ganz umfassenden Sinne: Geis
tesleben, Seelenleben, Körperleben - das differenziere er zunächst nicht.
Leben ist also der Inbegriff einer vielgestaltigen Beziehung zum Umfeld,
gespeist von wechselseitiger Wahrnehmung, und das Nervensystem steht
im Dienste dieser Wahrnehmung. Es ist das Kommunikations- und Bezie
hungsorgan schlechthin.

Sprache und Gehirn

Diese Zusammenhänge bilden jetzt die Brücke zur Sprache. Sprache ist die
zentrale Kommunikations- und Beziehungsqualität in unserem Leben und
hat deswegen extrem viel mit dem Gehirn zu tun. Sprache hat einen sehr
starken Bezug zu diesem Organ.
Patienten meinen im Falle einer peripheren oder zentralen Nervenschädi
gung oft, es hätte alles keinen Sinn mehr, die Nerven wären jetzt kaputt.
Doch Nerven bilden sich zeitlebens weiter - sie haben eine lebenslange
Plastizität und können permanent Beziehungen aufnehmen, pflegen und
bewusst machen. Sie können auf Beziehungen reagieren, können Beziehun
gen gestalten - auf organischer Ebene, aber auch mit den entsprechenden
Bewusstseinskorrelaten.

Sprechen, Erinnern und IQ

Ein erstes Forschungsergebnis zu unserem Thema kommt vom Wellcome
Trust Center for Neuroimaging der University of London. Es geht um den
Forschungszweig der Neuroimagination. Jugendliche wurden daraufhin
untersucht, welche Rolle die Neuroimagination beim Sprechen und Erin
nern spielt. Es wurden IQ-Messungen durchgeführt, dabei misst man Erin
nerungsfähigkeit, Sprachfahigkeiten und taktile Intelligenz. Das sind alles
Gehirntests, die sich auf Motorik, Sensorik und das Gedächtnis erstrecken.
Die Probanden wurden über die ganze Pubertät hinweg immer wieder
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getestet. Zum großen Erstaunen der Forscher hat man festgestellt, dass
sich der IQ zwischen der Vorpubertät, mit 9 Jahren, und der Vollpuber
tät, mit 14 und 15, extrem stark veränderte. Kinder, die mit 9 Jahren einen
ganz niedrigen IQ hatten, z. B. in sprachlicher Hinsicht, lagen nach der
Pubertät an der Spitze. Dasselbe traf auf das Gedächtnis zu. Man merkte,
dass die Entwicklung des IQ ganz individuell verläuft, dass man keine Vor
aussagen machen kann: Wenn ein Kind mit 9 Jahren so oder so ist, kann
man nicht sagen, dass es später so und so sein wird. Als Anthroposophen
sagen wir: Das ist doch ganz selbstverständlich! In der Pubertät kommt
erst das Individuelle zum Tragen. Das eröffnet vollkommen neue Chancen.
Wie sich ein Jugendlicher weiterentwickelt, hängt auch sehr stark von der
Umgebung ab. Die Pubertät ist ein gefährdetes Alter. Die Forscherwaren
über dieses Resultat sehr erstaunt, weil die herrschende Lehrmeinung in
der Neurologie besagt, dass man lebenslang ein und denselben IQ hat:
Man ist entweder intelligent oder dumm.
„Ein Anstieg des verbalen IQ, also der Sprachintelligenz, der Gedächtnis
intelligenz, korreliert demnach mit einer Zunahme der Dichte der grauen
Hirnsubstanz"

Man hat nicht nur den IQ gemessen, sondern auch die Hirnmasse, was man
heute mithilfe von Magnetresonanz- und bildgebenden neurodiagnostischen
Verfahren sehr gut machen kann. Man stellte auf diese Weise fest, dass in der
Pubertät nicht nur zahlreiche Nervenzellen sterben, sondern dass sich die
graue Hirnsubstanz vergrößert und weitere Bereiche aktiviert werden und
dass sich zahlreiche Nervenfortsätze neu bilden - was bedeutet, dass sich

die Nervenkernsubstanz ständig wandelt. Das wusste man bis dahin nicht.
Es gibt nur wenige Hirnareale, in denen im Laufe des Lebens aus embryona
len Zellen noch Nervenzellen nachgebildet werden. Das stellt die Ausnah
me dar. Man hat in der Regel seine Grundausstattung. Aber sie entwickelt
sich weiter, auch was das Volumen betrifft. Man hat festgestellt, dass diese
graue Hirnsubstanz sich ganz besonders im Zuge der Sprachentwicklung
weiterentwickelt, was viel zu IQ-Verbesserung oder -Verschlechterung bei
trägt. Dieses Auf und Ab des Intelligenzquotienten lässt sich aus naturwis
senschaftlicher Sicht nicht erklären. Es wird diskutiert, dass die Kinder je
nachdem Früh- oder Spätentwickler sein könnten.
„Außerdem sehen die Wissenschaftler aber auch Hinweise dafür, dass das
Gehirn tatsächlich im Laufe des Lebensformbar bleibt und sich stets an neue
Herausforderungen anpassen kann."
Wenn die Herausforderungen negativer Art sind, zieht sich das Kind zurück -
es wird schwächer in seinen Leistungen. Und wenn es positiv gefordert wird,
passiert genau das Gegenteil. Das Gehirn ist ein Beziehungsorgan, es passt
sich lebenslang an, es vermittelt.
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Sehen und Ätherleib

Natürlich ist nicht nur das Gehirn an der Herstellung von Beziehun
gen beteiligt. Denn, wer benützt und gestaltet diese Beziehungen? Der
seelisch-geistige Mensch. Anthroposophisch ausgedrückt bildet das Ge
hirn die Wesensbeziehungen der Menschen getreulich ab und gestaltet
sich daran. Es bildet die übersinnlichen Wahrnehmungen ab und gestal
tet dadurch die Organe. Rudolf Steiner beschreibt in der „Allgemeinen
Menschenkunde"^ den Sehvorgang aus naturwissenschaftlicher Sicht,
sinngemäß zusammengefasst: Das Auge ist ein physikalischer Apparat,
exakt darauf eingerichtet, bis in die physikalischen Lichtbrechungsgesetze
hinein den Lichteinfall zu brechen, zufokussieren.'*
Es ist wie ein Fotoapparat gebildet, mit Linse und Kamera obscura - das
ist aber nur das eine. Das andere ist die Tatsache, dass nur wenig lebens
erhaltende ätherische Kraft im Physischen der Augen steckt. Gerade
deshalb sind sie physisch und physikalisch gesehen so leicht verletzbar,
ermüden so leicht, und wir müssen sie immer wieder sich regenerieren
lassen. Wir schließen sie ständig ein wenig. Der Großteil des Ätherischen
des Auges ist ganz locker, ist leibfrei: Es streckt sich heraus wie ein Polyp,
wie ein Fangarm, und tastet alles ab. Unsere Augen wandern immer hin
und her, wenn wir schauen. Der Ätherleib ist wie ein Fahrstrahl, der alles
abtastet und abbildet, es tatsächlich nachbildet. Mithilfe der Spiegelneu
ronen, die inzwischen erforscht sind, kann dieses Abbild befestigt und
über das Nervensystem wiederum ins Bewusstsein gespiegelt werden.
Wir nehmen eben auch übersinnlich wahr: Wir schauen mit unserem

Ätherleib, und Nervensystem und Auge sind Instrument dafür. Sie ver
mitteln nur.

Rudolf Steiners Definition eines Sinnes, auf der er seine Sinneslehre auf
baut, ist nachzulesen in „Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre
1910": „In anthroposophischer Beleuchtung darf alles dasjenige ein mensch
licher Sinn genannt werden, was den Menschen dazu veranlasst, das Dasein
eines Gegenstandes, Wesens oder Vorganges so anzuerkennen, dass er die
ses Dasein in die physische Welt zu versetzen berechtigt ist"^
Unseren zwölf Sinnen liegt als Definition zugrunde, dass wir, wenn wir
die Sinne betätigen, zugleich wissen, dass es sich nicht um eine über
sinnliche Wahrnehmung handelt, sondern dass wir etwas wahrnehmen,
von dem wir wissen, es ist sinnlich, physisch, präsent, nachprüfbar. Heute
würden wir sagen, es ist „intersubjektiv zeigbar". Wenn ich es sehe, siehst

5 GA293
■' Ebenda, S. 92 ff
5 GA 45, S. 23
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du es auch. Alle anderen Wahrnehmungen sind übersinnlich. Die Sinnes
organe sind also Organe, die mir die Möglichkeit geben, zu wissen, dass
etwas im Physischen vorhanden ist.
Das ist eine fantastische Definition. Wenn man den Weg von Thomas
Fuchs weiterbeschreitet, wird man nicht nur in anthroposophischen Bü
chern von den organischen Korrelaten der Sinne lesen können. Man wird
die zwölf Sinne und ihre Organe dann auch aus schulmedizinischer Sicht
verstehen lernen und sie anerkennen.

Lateralität und das Schreiben mit der rechten Hand

Ein zweites für unser Thema wichtiges Forschungsergebnis bezieht sich auf
die Lateralität von rechts-links. Rudolf Steiner spricht in den Vorträgen vom
6. April und 2. Mai 1923 (GA 224) von der Lateralisation und erwähnt die
Unterschiedlichkeit der rechten und der linken Hemisphäre des Gehirns.
Unser Gehirn hat zwei Hemisphären und in der Mitte den Sulkus, einen Gra
ben. Zu Steiners Zeiten - und etwas davon bildet sich auch in den genannten
Vorträgen ab - war man der Meinung, dass Sprache direkt etwas mit dem
Schreiben zu tun hat und dass, wenn man rechts schreibt, sich das Sprach
zentrum links im Gehirn befindet. Bei Linlcshändern dachte man, es wäre auf

der anderen Seite. Rudolf Steiner knüpft an das damalige Zeitwissen an, um
sich seinen Zeitgenossen verständlich zu machen. Seine Anschauung, man
müsse den Kindern helfen, mit der rechten Hand zu schreiben, lässt sich aber
auch mit den heutigen Forschungen in Übereinstimmung bringen. Er sprach
nie von Umstellung, immer nur vom Schreiben-Lernen mit der rechten Hand,
alles andere könne mit links getan werden. Mit rechts zu schreiben ist wirklich
hilfreich, gut und wichtig, auch wenn es immer wieder Autoren gibt, die emoti
onal und mit ähnlicher Engagiertheit wie ich, genau das Gegenteil behaupten.
Die Grundlage für diese Auseinandersetzung ist ein großes Thema für sich.

Rechte und linke Hemisphäre

Zum Verständnis des Nervensystems ist es wichtig zu wissen, dass die rechte
Hemisphäre stark mit dem Auge verbunden ist. Sie verarbeitet optische und
räumliche Erfahrungen. Wenn jemand blind ist, ist sie mit dem Tastraum ver
bunden. Die rechte Hemisphäre ist eine Raumes-Hemisphäre, eine imaginati
ve Sphäre, eine ursprüngliche, archetypische bildgebende und Bilder tragende
Hemisphäre. Sie bildet sich in der kindlichen Entwicklung zuerst, wird bevor
zugt. Oder anders ausgedrückt: Die linke Hemisphäre braucht länger für ihre
Entwicklung. Die spezifische Lateralisation als Rechts- oder Linkshänder bildet
sich erst zwischen 6 und 8 Jahren aus. Die gemischte oder gekreuzte Domi
nanz ist auf Unreife zurüclczuführen. Mit 5 Jahren ist man noch Beidhänder
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und meist noch nicht sicher lateralisiert.

Man könnte bei einem Fünfjährigen sogar noch eine Hemisphäre herausneh
men, und das Kind hätte kaum neurologische Ausfalle nach der Operation,
weil alles noch so plastisch und vernetzt ist, aber auch, weil die räumlichen
Fähigkeiten erhalten bleiben oder sehr schnell „übersetzt" werden, da das
ganze Gehirn am Aufbau der rechten Hemisphäre teilnimmt, wie auch das
ganze Gehirn in der Folge am Aufbau der linken beteiligt ist. In einer mitt
leren Phase wird entschieden, was rechts bleibt und was links. Das ist ein
hoch dynamischer Prozess.

Für uns ist entscheidend, dass

- zur rechten Hirnhälfte der Raum, das Bild, die Imagination, die krea
tive Bildung, die Ganzheit gehört.

- Zur linken Hirnhälfte gehört die Zeit, die Analyse, die Differenzie
rung, der Spracherwerb, der Musikerwerb, der Klangerwerb und alles,
was damit zusammenhängt.

Wir verfügen also über eine bildhafte, nach außen gerichtete Wahrneh
mungskompetenz und eine bildlose, nach innen gerichtete inspirative
Wahrnehmungskompetenz.
Warum wollte Rudolf Steiner, dass man in der Schule erst ab 9 Jahren, wenn
die Entscheidung zwischen links und rechts gefallen ist, auf die Orthografie
achtet und dass man Kinder bis dahin schreiben lässt, wie sie es hören, ohne
orthografisch penibel zu sein?
Das liegt an dem Umstand, dass die linke Hemisphäre länger braucht für
ihre Entwicklung als die rechte. Wird sie zu fnih zu sehr stimuliert und her
ausgefordert, z. B. durch orthografische Genauigkeit, wird etwas von den
Kompetenzen der rechten Hemisphäre unterdrückt, die das ganzheitliche,
imaginative, man kann auch sagen, spirituelle, komplexe, gestaltende, krea
tive Wahrnehmungspotenzial ausmachen. Die zu frühe Unterdrückung der
rechten Hemisphäre bewirkt eine Erziehung zur Analytik, zum abstrakten
Denken, zu Bildlosigkeit, zum Trockenen.

Auswirkung des Links-Schreibens

Wenn der rechten Hirnhälfte durch das Links-Schreiben das Analytische
quasi aufgedrängt wird, wirkt ebenfalls ein falscher Impuls auf diese Seite
ein und muss hier verarbeitet werden. Deswegen ist es für das Kind keine
Hilfe, wenn man es mit der linken Hand schreiben lässt.

Künstlerisches Malen, alles Imaginative, kreatives Puzzeln und Geschick
lichkeit fordernde Tätigkeiten wie das Schneiden stören die Entwicklung der
rechten Hirnhälfte dagegen nicht, weil sie dazu passen und sogar die Auge-
Hand-Koordination fördern, also Räumliches unterstützen. Diese genauen
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Informationen stehen uns erst seit etwa 25 Jahren zur Verfügung, seit es die
bildgebenden modernen Verfahren gibt. Dadurch bekommen Rudolf Stei
ners Hinweise, die Kreuzdominanz zu fördern, indem man versucht, die
schwächere Seite durch entsprechende Übungen zu stärken, neues Gewicht.

II. Die Embryonalentwicklung

In der dritten Woche der Embryonalentwicklung sieht man den Embryo
zum ersten Mal als eine zweiblättrige und sehr rasch darauf als eine drei
blättrige Keimscheibe. In der vierten Woche gestaltet sie sich wunderbar aus
zu einer zweifach gekrümmten Fläche - der Urform des Ätherischen -, kon
vex und konkav. Die Hüllen um den Haftstil lassen den zarten Embryo in
seinen wässrigen Hüllen schwimmen. Wir sehen jetzt deutlich, dass sich ein
Zentrum in einem großen Umkreis bildet. Dieses Zentrum hat eine äußere
Zellschicht, das sogenannte Ektoderm, und eine innere Zellschicht, das so
genannte Entoderm, aus dem sich die Stoffwechselorgane bilden. Aus dem
Ektoderm bilden sich alle Nerven und Sinnesorgane. Die embryonale Bilde
gestik und Entwicklung, die ganze Formgebung, wird vom Nervensystem
bestimmt. Es ist das größte, das mächtigste Organ. Wenn man den Embryo
am Ende des zweiten Monats betrachtet, sind bereits alle Organe angelegt,
und er bildet einen Kreis. Kein Mensch versteht, warum sich der Embryo mit
vier Wochen krümmt. Er hätte reichlich Platz, sich auszustrecken.
Davor ist er ja auch wunderbar ausgestreckt, warum macht er nicht so
weiter, schwebend, flottierend? Warum nicht?
Der Embryo bildet einen „Menschenkreis". Rudolf Steiner sagt, dass die
kosmischen Kräfte, die Tierkreiskräfte, von allen Seiten hereinwirken
und den Embryo prägen und formen.
Wir sprechen in den ersten 2 Monaten von der sogenannten Embryogene
se, der Bildungsphase des Embryos. Man weiß heute, dass in der Embryo
genese alle Organe ihrer Form nach angelegt werden. Deswegen gesche
hen die schwersten Schwangerschaftsmissbildungen durch Infekte oder
z.B. übermäßigen und regelmäßigen Alkoholkonsum in der Embryo
genese. Zu derartigen embryonalen Missbildungen kommt es nur in den
ersten zwei bis zweieinhalb Monaten.

Die Fetalperiode

Nach dem zweiten Monat sprechen wir von der Fetalperiode. Jetzt ist der
Embryo zu einem Fötus geworden. Die Organe sind bereits gebildet. Jetzt
kann es vielleicht zu Reifungsstörungen kommen, aber nicht mehr zu Fehl
bildungen eines ganzen Organs. Der Fötus wächst nur noch und gestaltet
seine Organe aus. Das Nervensystem ist Schrittmacher für den gesamten
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Formgebungsprozess, es ist das größte, prominenteste Organ.

Es gibt drei embryonale Bildegesten.

- Eine erste Geste ist rein ätherisch. Sie wird in der Fachsprache Proli
feration genannt. Proliferation heißt Zellneubildung, Wachstum.

- Die zweite Geste heißt Differenzierung. Jede Zelle differenziert sich,
spezialisiert sich. Die Handbildung zum Beispiel so: Die erste Vorstufe
der Finger-Hand-Bildung ist eine Scheibe, die sich zuerst kurvt und
dann von außen tiefere Einbuchtungen bildet, bis man am Ende die
Hand gebildet ist. Es handelt sich dabei um einen eigenständigen Dif-
ferenzierungsprozess, der mit dem Proliferierungsprozess interagiert.

- Die dritten Geste ist die Integration. Es handelt sich um einen Inte-
grationsprozess, der bewirkt, dass die Finger z. B. später proportional
zum Arm und zur Gesamtgestalt passen.

In der Pubertät kann man am deutlichsten sehen, wie es aussieht, wenn der
Mensch den Integrationsprozess noch nicht abgeschlossen hat. Die Gestalt
ist in sich noch nicht harmonisch: lange Beine, schmaler Rumpf, eingezogene
Schultern, riesige Füße - nicht wirklich schön. Der wunderbare letzte Teil
der menschlichen Reifung, bis der Jugendliche ausgewachsen ist, dient der
Integration: Die Wachstumskräfte des Ätherleibs haben ihre Arbeit getan
und sich bereits emanzipiert, der Astralleib hat den Prozess der Differenzie
rung abgeschlossen und sich ebenfalls emanzipiert - jetzt arbeitet nur noch
die Ich-Organisation als integrierende Kraft und harmonisiert das Ganze.

Hier nochmals zusammengefasst die drei Bildegesten:

- Der Ätherleib proliferiert, lässt wachsen;
- der Astralleib differenziert und gestaltet Intervalle, analysiert Se
quenzen, Proportionen,

- und die Ich-Organisation integriert.

Sprachbildungsprozess und Wesensgliederwirken

Im Zusammenwirken der Wesensglieder in der Sprachbildung finden wir
wieder die drei Gesten.

Der ätherische Organismus ist verantwortlich für die Möglichkeit der Sprach
bildung. Es gibt Sprachbildungsstörungen, bei denen das Sprachorgan und
die Möglichkeit der Lautbildung gestört sind. Aber Lautbildung allein ist
noch kein Sprechen. Tiere können auch Laute bilden. Das ist aber kein
„Sprechen".
Sprache erfordert die Fähigkeit zu gliedern und zu analysieren, die Fähigkeit,
Klänge zu differenzieren und jeden Laut für sich bilden zu können. Das ist
ein Impuls des Astralleibes. Das Ich aber ist dasjenige, das spricht, das auf
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dieser Klaviatur ätherischen Bildepotenzials und astraler Differenziertheit
spielt und ein wunderbares und differenziertes Ganzes hervorbringt. Sprache
hat ihren Sitz im Astralleib und bekommt vom Ätherleib die Bildemöglich
keit. Das Ich hat die Aufgabe, sich durch dieses Instrument in Beziehung zu
setzen zu sich selbst, zu Gott und zur Umwelt, um ein sprechendes Wesen
zu werden.

Im Hinblick auf die Wesensglieder verfügen wir demnach über drei
Wesenseigentümlichkeiten:

- Über die Fähigkeit, größere Zusammenhänge zu erkennen und zu
gestalten - mit der Gefahr, dass man Einzelheiten verwechselt und
nicht richtig erkennt, weil man nicht analysieren kann. (Ätherleib)

- Über die Fähigkeit, ganz klar zu strukturieren und zu analysieren
und dadurch Wort- und Klangzusammenhänge, also kleine Zusam
menhänge, zu schaffen und zu erkennen, bis hin zu Fragmenten,
Silben. (Astralleib)

- Über die Fähigkeit, das Ganze so aufeinander abzustimmen, dass
man es instrumenteil handhaben kann in der Hand des Ich - das ist

eine enorme Arbeit - , dass das Ich sich durchsetzt und nicht durch

die zu starken Eigentendenzen der unteren Wesensglieder gequält
wird. (Ich)

Das sind drei „Baustellen" durch die ganze Entwicklung hindurch.

Polares Wachstum von Nerven und Gliedmaßen

An der Embryologie können wir die Wachstums-Bildegeste des Gliedma
ßenpols und des Nervenpols ablesen. Anfang der 5. Woche haben wir in der
Embryogenese den Beginn der Gliedmassenentwicklung.
Wir sehen wie kleine Wülste aussprossen, sich herausschieben. Dann begin
nen Einstülpungen von der Peripherie aus, die sich in die sich herausschie

benden Gliedmaßen immer tiefer eingraben, bisfsich die Hand gebildet hat. Dann erst kommt der
Unterarm dazu, anschließend bildet sich langsam
der Oberarm und am Ende des zweiten Monats ist

der ganze Arm vorhanden. Hand und Fuß, Arme
und Beine wachsen von außen nach innen. Als ers

tes erscheint die Peripherie, noch ungegliedert, rein
ätherisch. Dem folgt ein Differenzierungsimpuls, die
Finger gliedern sich, und zuletzt werden die Teile in
das Ganze integriert und so zu einem Instrument
gemacht, das zum Körper passt.
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— Nekmsezone

Randleiste

Abbildungen: Entwicklung der Hand, ausgehend von einer tellerförmigen Anlage, deren
ektodermale Randverdickung (Randleiste) die Fingerentwicklung induziert. Die interdi
gitalen Nekrosezonen wurden markiert (keilförmige, rötliche Bereiche).^

Die Bildung des Nervensystems verläuft polar zu diesen drei Bildegesten:
Das Nervensystem bildet sich von innen nach außen. Es stülpt sich aus.
Hand und Fuß dagegen treten von außen nach innen in Erscheinung: Das
Körperferne erscheint zuerst, das Körpernahe zuletzt.

III. Das Nervensystem - ein Wahrnehmungsorgan

Diese Zusammenhänge sind für unser Nervenverständnis grundlegend
wichtig. Nach Rudolf Steiner sind alle Nerven wahrnehmend, auch die
sogenannten motorischen. Die Neurowissenschaft sagt, der Nerv mache
die Bewegung. Und es ist wahr: Wenn man meine Armnerven durchtrennt,
kann ich natürlich meinen Arm nicht mehr bewegen. Wieso soll es dann
keine Bewegungsnerven geben?
Rudolf Steiner führt aus: Das Ich, die Muskulatur, das Blut, ist Bewegung
schlechthin - sie machen die Bewegung. Und wir bewegen uns nur deswegen
bewusst und geschickt, weil das Nervensystem einerseits die Blut- und Mus
kelbewegungen und andererseits die Intention, dass ich mich jetzt bewegen
will, wahrnimmt.

^ Abbildungen aus: J. W. Rohen/Elke Lütjen-Drecoll, Funktionelle Embryologie,
Schattauer Verlag, Stuttgart, 2006
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Der Mensch bildet sich aus zwei Richtungen heraus, aus der Peripherie und
aus dem Zentrum... als der unserem Tages-Ich und Selbstbewusstsein nicht
bewusste Schicksalsmensch und der Ich-bewusste Tagesmensch...

- Der „soziale Mensch" des höheren Ich wirkt aus der Periphe
rie über die Gliedmaßen herein als der unserem Tages-Ich und
Selbstbewusstsein nicht bewusste Schicksalsmensch und führt

uns durchs Leben.

- Der vom Zentrum her wirkende nervengestützte Mensch reflek
tiert und versucht nach bestem Vermögen Selbstbewusstsein
und Welt- und Schicksalsbewusstsein miteinander in Einklang
zu bringen.

Das Nervensystem dient als Beziehungsorgan zwischen diesen beiden „Men
schen", dem unbewussten peripheren Willensmenschen und dem bewuss-
ten zentralen Nervenmenschen. An der Doppelaktivität von Führung aus
der Peripherie und Reflexion im Zentrum bildet sich das Nervensystem.
Deswegen hängt unser Verständnis vom höheren Ich, vom sozialen Leben,
von der Nachtseite des Daseins eng mit einem anderen Nervenverständnis
zusammen, mit der Erkenntnis, dass der Nerv immer der Wahrnehmung
dient: einmal für Impulse aus der Peripherie und einmal für Impulse aus dem
Zentrum. Die polaren Wahrnehmungsrichtungen lassen es so aussehen, als
wären die einen Nerven motorisch und die anderen Nerven sensorisch. In

Wirklichkeit sind beides sensorische Nerven, weil sie an beiden Polen, in
der Peripherie und im Zentrum, der Wahrnehmung dienen.
Das hat eine unglaubliche Bedeutung für die Therapie.

IV. Sprachentwicklung in den ersten drei Lebensjahren

Vor dem geschilderten Hintergrund versteht sich, dass das Kind im
1. Lebensjahr seine ganze Kraft, seine gesamte Nerven- und Sinnestä
tigkeit und auch seine Beziehungsfähigkeit auf eines konzentriert: auf
die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Verhältnis zum Raum. Es
konzentriert sich ganz und gar auf die Ausbildung der rechten Hemi
sphäre mit ihren Qualitäten. Das Ergebnis ist fortwährende Körperar
beit, um sich selbst als Ganzheit wahrzunehmen und sich in die Verti

kale zu bringen und das Gehirn zum „Schlusspunkt" dieser Vertikalen
machen zu können.

Die dramatischste Nervenzellentwicklung findet im ersten Lebensjahr
statt. Die Entwicklungs- und Ausgestaltungsprozesse gehen im i. Jahr am
schnellsten und werden dann immer langsamer. Die Hirnbildung hängt in
allererster Linie mit der Vertikalisierung der menschlichen Gestalt, mit der
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Wahrnehmung aller Organe, die durch die Aufrichtung eine neue Lage,
Funktion und Beziehung zueinander bekommen, zusammen. Der erste
Schritt ist die Integration aller Organe in die aufrechte Menschengestalt.
Was ist das für eine Bildegeste? Was hat das mit Sprache zu tun?

Sprachveranlagung durch Vertikalisierung

Dieser erste Entwicklungsschritt liegt dem Sprachbildungsprozess zugrun
de. Alle Organe bilden sich erst einmal und stimmen sich dann aufeinan
der ab. Der Kehlkopf muss erst ganz frei und an seinem Platz sein, damit er
überhaupt Bezug aufnehmen und sich abstimmen kann mit allen Organen.
Daher können wir über Sprachtherapie auch organische Krankheiten heilen.
Die Grundlage dafür sind die Entwicklungszusammenhänge im i. Lebens
jahr - die Sprachbildung aus dem aufgerichteten organisch aufeinander
abgestimmten Menschen heraus. Vorher ist Sprache nicht möglich.
Was wir im ersten Lebensjahr an Vorstufen der Sprachentwicklung hören,
an Lauten, an Lautgesten, sind alles Sprachbildegesten. Sie sind noch nicht
Sprache, aber von Anfang an hochintelligent und ganzheitlich. Man hat
erforscht, dass Kinder schon direkt nach der Geburt in ganzheitlichen, intel
ligenten Reaktions- und Sinnbezügen leben. Direkt nach der Geburt wird
bereits das Lächeln des Vaters oder der Mutter nachgeahmt. Das ist auf der
Ebene der Bildegeste ein hochintelligenter Kommunikationsvorgang. Man
hat sich immer darüber gewundert, dass Kinder, wenn sie im i. Lebensjahr
anfangen mit Objekten zu spielen, mit Bauklötzchen vertikale Türme bau
en. Es wäre doch viel einfacher horizontal zu bauen. Die Forscher stehen

erstaunt vor diesen Türmen und können dieses Phänomen des vertikalen

Bauens nicht einordnen. Das Kind macht in seiner Kreativität das mit, was
der Körper macht. Es ist in seinen Bildeprozessen ganz auf die Vertikalisie
rung ausgerichtet.

Horizontale Geste des Spracherwerbs

Nach der Sprachveranlagung durch die Vertikalisierung kommt der nächste
Schritt: die horizontale Geste des Spracherwerbs. Der Spracherwerb hängt
vornehmlich von der Qualität des Hörens ab. Wer ein Kind beim Sprechen-
Lernen beobachtet, kann sehen, wie es manchmal tagelang zuhört, wie es
nur hört. Manchmal sieht man auch, wie die Lippen sich bewegen, die Bewe
gungen nachahmen, aber es spricht noch nicht. Es hört, lauscht, ahmt nach,
übt. Das Sprechen entwickelt sich ganz aus dem Hören. Der Spracherwerb
baut auf dem Hören-Lernen auf.

An der Tatsache, dass das Hören geübt wird, merken wir, dass die linke
Hemisphäre einen ersten Schritt der Grundreifung vollzieht. Das Kind
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lernt jetzt hörend einzelne Laute und einzelne Intervalle zu differenzie
ren. Es kommt vor, dass Kinder in dieser ersten Phase des Spracherwerbs
wieder Rückschritte machen bezüglich der Entwicklung des i. Jahres, dass
sie wieder ungeschickter werden, wieder leichter hinfallen, weil sie sich
jetzt ganz auf das Hören und den Spracherwerb konzentrieren, auch auf
Kosten dessen, was sie schon erworben haben. Ihre ganze Aufmerksam
keit ist dem Differenzieren, Aufnehmen des Gehörten, dem Spracherwerb
gewidmet.

Integrative Geste des Sprechens

Der dritte Schritt steht im Zeichen der Integration.
Es gilt, die Raumesbilder mit allen ihren Beziehungen, die Sprachanbah
nung, die Sprachbildung, die Tatsache, dass alles im Raum zueinander
spricht, dass alles gestaltet und gebildet ist, eine Physiognomie hat und
aussagekräftig ist, mit der bildlosen, analytischen, Klangwelt der einzelnen
Laute und isolierten Sinnbezüge zusammenzubringen.
Wie bringt man diese beiden Welten so zusammen, dass jetzt ein dritter
Schritt möglich wird - die Sprache, der die Verständigung mit sich selbst
im Denken zugrunde liegt? Wie kann das Kind aus dem Denken heraus
Worte bilden und aus Worten Gedanken schöpfen?
Die drei anfangs dargestellten Ur-Gesten der Entwicklung entsprechen
auch den drei entscheidenden Entwicklungsetappen, die das Kind in den
ersten drei Jahren durchmacht. Rudolf Steiner schildert in den genannten
Vorträgen die unglaubliche Weisheit, die bewirkt, dass das Kind sich auf
die Vertikalisierung konzentrieren kann, dass es lauschen lernen kann in
die kommunikative Ebene der Horizontale hinein und dass es sich über

Raum und Zeit erheben kann und so im reinen gedanklichen Bewusstsein
erwacht und merkt: Ich denke. Vorher hatte das Kind auch Gedanken,

aber es wusste nichts davon. Vorher hatte das Kind auch Worte, aber es

konnte sie nicht aussprechen. Erst, wenn es wirklich von sich weiß, wenn
es bewusst zu reflektieren beginnt und wenn es langsam die Kontrolle über
seine Bewegungen und Handlungen gewinnt, fangt auch das bewusste
Sprechen-Lernen an. Plötzlich kommen diese beiden Entwicklungsströme
zusammen: der eine, der vom Selbstbewusstsein ausgeht, und der andere,
der rein aus dem Willen, aus der unbewussten geistigen Führung erfolgt
und das Entwicklungsgeschehen der ersten drei Jahre impulsiert. Letzterer
wird immer mehr zurückgedrängt und macht zunehmend Platz für den
zentralen reflektierenden Menschen.

70 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 60/2012



V. Verständnis verschiedener Sprachstörungen

Infolge der beschriebenen Bildegesten sind in den ersten drei Jahren in der
Sprachentwicklung drei Richtungen von Sprachstörungen zu unterscheiden:

- Sprachbildestörung
Hier liegen die tieferen Ursachen in einer organischen Fehlent
wicklung der Sprachorgane oder unvollständigen Bildung und Um
gestaltung des Sprachorganismus im Zuge des Aufrichteprozesses.

- Spracherwerbsstörung
Im Falle einer Spracherwerbsstörung liegen die Dinge völlig anders.
Die Organe sind völlig in Ordnung, aber es liegt eine Kommunikati
onsstörung vor: Das Kind durfte nicht hören lernen. Das Kind durf
te nicht üben, man hat ihm nicht zugehört, es konnte nicht ausre
den - es hatte keine Möglichkeit zu üben. Wenn man Kinder im 2.
und 3. Lebensjahr bei der Sprachentwicklung beobachtet, kann man
sehen, wie störanfällig diese Phase ist: Wie Kinder manchmal verstum
men, sich zurückziehen, plötzlich tagelang gar nichts mehr sagen.
Man kann aber auch beobachten, was sie zum Reden und zum Üben
bringt. Es handelt sich hier um ein völlig anderes Störfeld.

- Sprachverlust
Beim Sprachverlust besteht die Frage, inwieweit das Ich den Leib als
sein Instrument ergreifen kann und Beziehung herstellen kann zwi
schen sich und der Welt.

Was Menschen rettet, die ihre Sprache durch ein Trauma, einen Unfall
oder einen Schlaganfall verloren haben, ist die Tatsache, dass sie geistig
noch vorhanden sind. Man muss an diesem Punkt ansetzen mit allem

Optimismus und Mut, mit allem, was man weiß, wie z. B., dass sich
Nerven lebenslang regenerieren, dass sich große Blutungen zurück
bilden können, dass es darum geht, beständig zu üben und dran zu
bleiben und zu benützen, was noch an Fähigkeiten vorhanden ist.
Man sollte den Betroffenen sagen: Das Gehirn ist ein Beziehungsor
gan. Nimm geistig Beziehung auf, lebe und übe, mit dem, was du hast,
dann bildet sich vieles wieder neu.
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Wer der Sprache Sinn versteht,
dem enthüllt die Welt

im Bilde sich;

wer der Sprache Seele hört,
dem erschließt die Welt
als Wesen sich;

wer der Sprache Geist erlebt,
den beschenkt die Welt

mit Weisheitskraft;

wer die Sprache lieben kann,
dem verleiht sie selbst

die eigne Macht.

So will ich Herz und Sinn

nach Geist und Seele

des Wortes wenden;

und in der Liebe

zu ihm mich selber

erst ganz empfinden.

Rudolf Steiner, Wahrspruchworte, GA 40
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Sprachverlust und Sprachgewinn -
vom Umgang mit dem Wesen des Wortes

in Kindheit und Alter'

Michaela Glöckler

Der Zusammenhang der vier Wesensglieder mit dem
dreigliedrigen Organismus des Menschen

Das Nervensystem ist der Kopf des dreigliedrigen Menschen. Das menschli
che Ich ist dasjenige Wesen, das mit dem dreigliedrigen Menschen arbeitet.
Das Ich ist ein Viertes. Der dreigliedrige Organismus ist das Instrument, das
Geschenk der Schöpfung, das vom Ich durchgearbeitet und mitgebildet wird.
Das Ich ist das Wesen, das die Dreiheit zu einer Einheit macht, das sich aber
auch wieder davon distanzieren kann.

Mit Bezug auf die Sprache sagt Rudolf Steiner, dass sich die Sprache, bevor
das Ich geboren wurde und diesen Leib bezogen hat, als Möglichkeit, als
Luftgesetzmäßigkeit, als Weltweisheit bereits vollständig ausgebildet hatte.
Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, gerade auch mit Bezug auf die diffi
zilen ethischen Fragen, die sich vor allem am Lebensanfang und am Lebens
ende stellen, wenn wir den Verlust von Autonomie im Zusammenhang mit
dem Nervensystem und der Gehirnorganik bemerken:
Lohnt es sich, ein starkes behindertes Kind auszutragen? Sollte man die
Gesellschaft nicht „befreien" von der Last der alten Menschen?

Die alten Menschen selbst empfinden sich oft auch als Belastung. Angesichts
dieser dramatischen ethischen Fragen vom Lebensanfang und Lebensende
ist es wirklich wichtig, sich klarzumachen, dass der Leib, der dreigliedrige
Organismus, nur das Instrument ist und dass derjenige, der darauf spielt
und daran seine Erlebnisse hat und damit seine Erfahrungen macht, das
Ich ist. Der Satz im Spruch Rudolf Steiners auf Seite 72 - „Wer die Sprache
lieben kann, dem verleiht sie selbst die eigne Macht" - ist wahr. Das Ich ist
reine Liebe, ist Freiheitswille, ist Respekt und Begegnungsmöglichkeit fern
von Übergriff oder Machtmissbrauch.
Durch die Liebe zur Sprache stellen wir den Bezug her, um mit ihrer Macht
arbeiten zu können. Es ist ganz wichtig, dass wir uns sowohl den Körper als
Instrument vergegenwärtigen als auch die Sprache selbst - als ein uns anver
trautes Instrument, das uns geschenkt ist, mit dem wir arbeiten können, durch

■  2. Vortrag, gehalten an der Arbeitstagung zur Therapeutischen Sprachgestaltung am
27. Oktober 2011
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das wir uns ausdrücken können. Diese durch und durch keusche Haltung
ist therapeutisch. Denn der Patient oder der Betroffene, mit dem wir arbei
ten, spürt, dass wir in der Sprachtherapie vorrangig in einem gemeinsamen,
objektiven Weisheitsraum, der uns geschenkt wurde, arbeiten, nicht mit einer
erworbenen Kompetenz.

I. Dreigliedriger Organismus und Wesensglieder

Hinsichtlich der Drei- und Viergliederung möchte ich noch einmal ganz
grundlegend verweisen auf das, was Rudolf Steiner im 2. Medizinerkurs
für die Ärzte ausführt.^ Das ist übrigens der Kurs, bei dem morgens die
Medizinervorträge und nachmittags die Heileurythmievorträge gehalten
wurden, der Zyklus heißt „Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur
Therapie". In diesem Zyklus gibt es die meisten Ausführungen über das
Rätsel der Substanz, über die Substanzverwandlung, aber auch über das
differenzierte Eingreifen der Wesensglieder in die Physis, was alles nötig
ist zum Verständnis der Heileurythmie.
Rudolf Steiner beginnt mit der Beschreibung des dreigliedrigen Menschen
und zeigt, wie die Wesensglieder ihn über den Stoffwechsel aufbauen. Alles
beginnt mit der Embryologie, mit dem Wachstum, mit diesen drei Prozessen:
Proliferation, Differenzierung und Integration. Steiner macht deutlich, wie
sich das Ganze formt und zu einem bestimmten Gebilde wird, das sich selbst
begrenzt und erhält, das nicht ausufert und sich auch nicht selbst zerstört,
indem es verhärtet und verhornt, sondern im Gleichgewicht bleibt.

Die Einmaligkeit des physischen Leibes

Rudolf Steiner nennt den physischen Leib „Geistkeim". Er ist dieses geheim
nisvolle Wesensglied, das wir mit dem Tode der Erde schenken, das wir nicht
mitnehmen in die geistige Welt, das einmalig nur für dieses Leben gebildet
wird. Der physische Leib repräsentiert die Einmaligkeit des Physischen, das
ganz Besondere des Hierund Jetzt. Er wird im Vorgeburtlichen veranlagt und
konzipiert. Dieser spirituellen Konzeption im Geistigen folgt die Zusammen
stellung unseres Erbguts, bis hin zur Möglichkeit einer schweren Behinderung.
In diesem Bereich gibt es keinen Zufall, darauf möchte ich explizit hinweisen.

Ist für ein schwer geschädigtes, schwer mehrfach behindertes, vielleicht
von epileptischen Anfällen gezeichnetes Kind Sprache die Therapie der
Wahl? Müsste in diesem Fall nicht Eurythmie, Bobath- oder Voita-Gym-
nastik gemacht werden?

Auf diese wichtigen Fragen möchte ich gerne kurz eingehen. Es ist so, dass

^ GA 313,1. Vortrag Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie
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die Möglichkeit, einen Körper vorgeburtlich zu verlassen, riesengroß ist.
Nimmt man die Tatsache der künstlichen Befruchtung: Nur zehn Prozent
der künstlich befruchteten Kinder können geboren werden. 90 Prozent
sterben im Mutterleib ab, „gehen nicht an". Bei allen handelt es sich um in
vitro gezeugte, gesunde Embryonen, von denen fünf bis sechs in den Ute
rus der Mutter eingeschleust werden. Deswegen gibt es dann oft, wenn sich
die Keime überhaupt entwickeln, Mehrlingsgeburten, Drillinge, Vierlinge,
manchmal auch Fünflinge.
Für uns Therapeuten und Ärzte ist dieser Umstand sehr lehrreich. Denn es
ist nicht der Leib, der sich den Menschen schafft, es ist der Geist, die geis
tige Konzeption, die sagt, ob es passt oder nicht. Wie oft haben wir Fehlge
burten im ersten Trimenon, manchmal drei bis vier Fehlgeburten, bis ein
Kind kommt! Eltern können sich trösten mit dem Gedanken: Das müssen

nicht mehrere Kinder sein, die nicht kommen können - es kann immer das
selbe sein, aber das „Angebot" passt noch nicht. Das Kind geht also wieder
weg und sagt: So passt es nicht. Beim nächsten Mal kommt es wieder, prüft
alles, beginnt mit der Durchgestaltung, wie wir sie besprochen haben, um
am Ende des 2., Anfang des 3. Monats festzustellen: Es passt noch immer
nicht. Daraufhin wird noch ein Versuch gemacht.
Damit kann auch der plötzliche Kindstod zusammenhängen, den man mit
technischen Mitteln zu verhindern versucht. Er lässt sich aber nicht immer

verhindern, denn nach 3 bis 5 Monaten Leben, kann nochmals eine Ent
scheidung fallen: Das ist nicht das Richtige für mich.

Das „Instrument" wird also gebildet

- vom physischen Leib, der unser Geistkeim ist; er ist unser kosmisch-uni
verselles Erbe, unser geistig-physisches Erbgut, das auf individualisierte Art
und Weise zeigt, wie wir den Zugang zum Kosmos herstellen konnten;

- vom Ätherleib, den wir zu diesem physischen Leib passend aus den kos
mischen Ätherkräften heranziehen und der dadurch in jedem Leben in
dividuell anders ist;

- vom Astralleib, dem Träger unseres Schicksals. Er wird so genannt, weil
alles, was wir auf der Erde tun und was in der Folge auf uns zurückwirkt,
astraler Natur ist. Unsere Taten verändern die Welt und formen unser

Schicksal, aber auch unsere Sprache. Das, was wir sprechen, verändert die
Welt und bildet unser Schicksal: Jedes liebe und jedes böse Wort kommt
wieder auf uns zurück. Jedes Wort wird gehört, hat eine Wirkung und
bleibt wirksam;

- und von unserem Ich, das der Spieler ist auf diesem Instrument. Das Ich
ist unschuldig - das ist eine unglaubliche Gnade. Es ist dasjenige Wesens-
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glied, das wir nach dem Sündenfall eingegliedert bekommen haben, nach
der Geschlechtertrennung, nachdem der Astralleib sich „ausgetobt" hatte.
Das Ich untersteht einer anderen Gerichtsbarkeit. Deswegen können wir
uns, wenn wir uns auf unser Ich besinnen, aus jeder noch so schlimmen Situ
ation wieder aufrichten und wieder weitermachen. Es wäre unerträglich,
wenn unser Ich der Astralleib wäre. Wir könnten dann den Mord an einem

anderen nicht überleben, könnten, wenn wir selbst das Opfer waren, dem
anderen in einem anderen Leben nicht wieder gegenübertreten. Das Ich
kann das. Warum? Weil es über die Liebeskompetenz, die das Wesen des
Ich ausmacht, immer neu und frei Beziehung aufnehmen kann und sich
auf das einlassen, was jetzt ist. Denn das Ich kann verwandeln, verzeihen,
umgestalten, es hat die Fähigkeit, Beziehungen frei zu gestalten.

Abdruck des Ätherischen in Gehirn und Sinnesorganen
Nun gibt es ein Organ, das physisch so vollständig gebildet ist, dass sich die
höheren Wesensglieder darin abdrücken können. Dann verlassen die Bilde
kräfte das Organ, damit viel ätherische Kraft frei wird für das reflektierende
Denken. Der Abdruck im Physischen ist so stark wie möglich und die ver
bleibende Lebenskraft so gering wie möglich: Das sind das Nervensystem,
das physischste aller Organe, und die Sinnesorgane.
Unser geistiges Leben fußt darauf, dass Ätherleib, Astralleib und Ich-Orga
nisation in die Leibfreiheit gehen und nur ein kleiner Teil des Ätherleibs
belebend und regenerierend im Nervensystem zurückbleibt. Das bildet die
Konstitution unseres geistigen Lebens. Wir müssen nur deshalb schlafen,
weil wir ein Nervensystem haben: Denn in der Nacht geht der bei Tage zum
Denken herausgehobene Anteil des Ätherleibs, der sich am Gehirn spiegelt
und so reflektierendes Denken ermöglicht, zurück in den Leib, in das Ner
vensystem, damit es sich im Schlaf regenerieren kann. Das reflektierende
Denken ist in dieser Zeit nicht möglich. Schlafen bedeutet, dass Astralleib
und Ich draußen bleiben und sich, weil sie durch den Ätherleib nicht mehr
an den physischen Leib gefesselt sind, in die kosmischen Weiten ausdehnen.
Rudolf Steiner schildert die großen Entwicklungsschritte in Jahrsiebten:
Mit dem Zahnwechsel rundet sich der formgebende Prozess ab - das ist ein
ganz bedeutender Schritt. Wir denken im Wesentlichen mit den aus dem
Nervensinnessystem entlassenen ätherischen Kräften, aber auch mit all den
Kräften, die formgebend in die übrigen Organe einstrahlten. Wenn sie ihre
Aufgabe als formgebende Kompetenz erfüllt haben, werden die ätherischen
Kräfte tagsüber leibfrei. In der Nacht gehen sie aber wieder in die Organe,
denen sie entstammen, hinein.

76 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 60/2012



Rudolf Steiner sagt in der Allgemeinen Menschenkunde^ dass Kinder in
der richtigen Weise schlafen lernen müssten. Was man bei Tage denkt und
spricht ist von großer Bedeutung, denn wenn unsere leibffeien Ätherkräfte,
mit denen wir tagsüber gedacht haben, nachts wieder in den Körper hin
eingehen, bilden und regenerieren sie den Körper je nachdem in Richtung
Gesundung oder Kränkung.
Im Pastoralmedizinischen Kurs"* führt Rudolf Steiner aus, dass die Menschen
weniger schlafen würden, wenn sie wüssten, dass sie sich auch „krank schla
fen" können. Denn alles, was wir bei Tage denken und sprechen, was wir in
Gedanken bewegten, wirkt sich in der Nacht auf unseren Leib aus. Mit den
Gedanken, die sich auf Geistiges, Moralisches beziehen, begegnen wir in
der Nacht den Hierarchien in der geistigen Welt. Wenn Astralleib und Ich
keinen Kontakt zu den Archai, Erzengeln und Engeln bekommen, sondern
nur zu den Dämonen, weil der Mensch mit Gewaltszenarien aus dem Fern
sehen eingeschlafen ist, hat das entsprechende Auswirkungen. Der Mensch
kann auf diese Weise auf Dauer nicht gesund bleiben.

Entwicklung leibfreier Kompetenzen

Im Zusammenhang mit dem Freiwerden geistig-seelischer Kräfte verwendet
Rudolf Steiner den wunderbaren Ausdruck „Geboren-Werden": Sie werden
geboren, werden freigesetzt, werden heraus gesetzt aus dem dreigliedrigen
Organismus, der durch sie aufgebaut wurde:

- Im ersten Jahrsiebt reift der Ätherleib heran - mit dem Zahnwechsel
wird die geistige Kompetenz des leibfreien Denkens geboren.

- Zwischen 7 und 14 reift der Astralleib heran. Dieser Prozess rundet
sich mit der Pubertät ab - dann wird das leibfreie Fühlen als seelische
Kompetenz geboren.

- Zwischen 14 und 21 befreit sich die Ich-Organisation - das leibfreie Wol
len wird als seelisch-geistige Kompetenz geboren.

Unser Astralleib und unsere Ich-Organisation sind, wenn sie nach der Puber
tät mit 14 und nach dem Mündig-Werden mit 21 aus dem physischen Leib
heraus „geboren" wurden, zeitlebens außerkörperlich. Bei Kindern oder
Jugendlichen müssen wir sehr genau schauen, wie es altersentsprechend
um ihre Konstitution bestellt ist.

Die Entwicklung der leibfreien Kompetenzen lässt sich wiederum den drei
embryonalen Bildegesten zuordnen^:

' GA293
GA318

5 Siehe 1. Vortrag von Michaela Glöckler, Seite 65
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1. Das Denken ist eine gestaltende, formgebende proliferierende Kraft.
2. Das Fühlen ist eine differenzierende Kraft,

3. Das Wollen ist eine integrierende Kraft.

r

Endorphine, Neurotransmitter und Ich-Tätigkeit

Das Wesensgliedergefüge des Nervensystems bedingt also dessen Konstitu
tion als Abdruck des Geistes. Weil es aber Abdruck des Geistes ist, kann man

alles finden, was Seele und Geist betrifft: Man kann für jeden Gedanken eine
Vernetzung und für jedes Gefühl einen Neurotransmitter finden. Das ist so,
das muss so sein, und wir haben erst einen Bruchteil dieser komplexen Elek
trochemieverstanden, die das Nervensystem physiologisch ausmacht. Aber
es ist alles Folge, nicht Ursache. Der Irrtum des materialistischen Denkens
liegt darin zu glauben, dass die Endorphine das schöne Gefühl machen.
Wenn man ein bisschen nachdenkt und die Forschungsergebnisse sprechen
lässt, sieht man, wie falsch das ist. Ein kleines Beispiel:
Musikforscher haben herausgefunden, dass Musik deswegen so gesund ist
für Kinder, weil Singen, Instrumentalmusik und künstlerisches Sprechen von
schönen Gedichten Endorphine freisetzen. Jetzt gibt es Forscher, die sagen.
Singen wäre eine Droge, weil man weifS, dass Drogen Endorphine freisetzen,
weshalb sie Singen also einer Droge gleichsetzen. Wenn wir solche Sachen
lesen, müssen wir genau hinschauen, was wodurch ausgelöst wird.
Welche Orientierung gibt es diesbezüglich?
Ich bin für diese Sphäre schon in jungen Jahren aufgewacht - beim Zahn
arzt: Wenn man eine Spritze erhält, enthält diese immer auch Adrenalin,
das Herzklopfen hervorruft. Ich habe gemerkt, dass dieses künstliche Herz
klopfen, das nicht von mir kommt, sondern von der Substanz, dem Adre
nalin, sehr schnell nachlässt, wenn ich ganz ruhig atme. Es gibt aber auch
Menschen, bei denen das Herzklopfen bis in die Nacht anhält, weil sie Angst
haben und sich diesen Zustand erhalten. Das ist von Mensch zu Mensch

unterschiedlich, also nicht nur eine Wirkung der Substanz.
Wir drücken dem Organ unsere seelisch-geistige Aktivität, unsere Neigun
gen und Vorlieben, auf.
In der Sprachtherapie ist es besonders entscheidend, einen Weg über die
Wesensbeziehung zu gehen. Beziehung öffnet alle Tore, es lässt sich freier
atmen, man traut etwas zu sagen und dem Patienten erschließt sich die Welt
als Wesen, er kann eine Beziehung herstellen zum Wesenhaften der Welt
(siehe Spruch S. 72). Darüberhinaus geht es darum, der Sprache Geist zu
erleben: Dass das alles Sinn macht und man daran Freude hat. Dann kann

man das Nervensystem beeinflussen, kann es „umbilden", bis dahin, dass
es Endorphine erzeugt: Wenn Patienten sich wohlfühlen, kann ihnen das
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helfen, von Medikamenten oder Drogen wegzukommen. Aus genau diesem
Grund spielt die Sprachtherapie eine entscheidende Rolle beim Drogenent
zug, vor aller Theatertherapie. Das Erleben an der Sprache tritt an die Stelle
der Droge bzw. der Psychopharmaka, es ersetzt sie. Medikamente manipulie
ren das Physische nur und verhindern seelisch-geistige Tätigkeit. Deswegen
benützen wir in der anthroposophischen Medizin diese Mittel so wenig wie
möglich und appellieren an die eigene Aktivität, an die Ich-Tätigkeit. Denn
sie ist es, die im Körper ihren Abdruck hinterlassen möchte.

Dreigliederung, Wesensgliedergefüge und Ich-Tätigkeit

- Unser Nervensystem ist im Physischen der getreuste Abdruck der see
lisch-geistigen Aktivität und dient gleichzeitig als reflektierendes Or
gan für alle seelisch-geistige Tätigkeit.

- Im rhythmischen System ist die physisch-ätherische Konstitution ganz
inkarniert. Der Astralleib befindet sich halb drin, halb draußen. Er
schwingt mit der Atmung mit. Die Ich-Organisation ist nach dem vier
zehnten Lebensjahr ganz leibfrei und ermöglicht Mitgefühl und Empa-
thie - als frei schwingendes, mitgehendes Gefühlsleben.

- Beim Stoffwechselgliedmaßensystem müssen beide Bereiche gesondert
angesehen werden:

- Im Stoffwechselsystem sind alle vier Wesensglieder lebenslang inkar
niert und zusammen tätig - solange wir gesund sind.

- Beim Gliedmaßensystem befreit sich im Lauf des Lebens die Ich-Organi
sation und ist halb drin und halb draußen.

Alle menschliche Kulturentwicklung geht zurück auf die Befreiung des Ich
aus dem Gliedmaßensystem: Je freier das Ich wird, je selbstbestimmter jede
noch so Ideine Handlung vollzogen wird, umso größer ist der Kulturfort
schritt. Diesbezüglich stehen wir aber noch ziemlich am Anfang. Freiheit
wird nur durch Arbeit errungen, sie muss sich entwickeln. Sie wird uns nicht
von Natur aus geschenkt, ist keine Naturleistung, sonst würde sie uns allen
zur Verfügung stehen.
Rudolf Steiner sagt, es wäre Aufgabe der Eurythmie zu bewirken, dass der
Wille in die freie Handhabe der Menschen kommt. In der Eurythmie üben
wir das Befreien der Ich-Organisation aus dem Gliedmaßen-Menschen, weil
wir uns beim Eurythmie-Machen mit unserem Ich in die ätherische Welt
und nicht in die physische versetzen.
Was beide Systeme gemeinsam haben, ist die Orientierung von peripher
nach zentral, so wie sich Arme und Beine von der Peripherie her bilden.
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II. Die Amyotrophe Lateralsklerose als Beispiel

Was liegt nun bei einer schweren neurodegerativen Erkrankung wie der
Amyotrophen Lateralsklerose vor?

Diese Erkrankung ist eine StofFwechselstörung. Der Stoffwechsel der Ner
venzellen hat nichts mit der Abdruckqualität zu tun, die sich in den wun
derbaren Vernetzungen niederschlägt, sondern es ist der Anteil der Zelle,
der ständig arbeiten muss - allerdings auf kleiner Flamme, weil es sich ja
um das, ätherisch gesehen, „halbtote" Organ, das Nervensystem, handelt
und nicht um das vitale Stoffwechselsystem.
Bei der Amyotrophen Lateralsklerose erfolgt nun aus dem Stoffwechsel-Glied
maßen-System ein Angriff auf die „motorischen" Nervenzellen - sie gehen
sukzessive zugrunde. Um diese Zusammenhänge zu begreifen, ist es wichtig,
dass wir das motorische und sensorische Nervensystem gut verstehen und
nicht in den Irrtum verfallen, zu denken, die motorische Rinde „macht" die
Willenshandlungen und die sensorische Rinde „macht" die Wahrnehmung.
Wir haben vielmehr zwei Ich-Zentren (siehe III. Das Nervensystem - ein
Wahrnehmungsorgan, Seite 67), den unbewussten peripheren Willensmen
schen und den bewussten zentralen Nervenmenschen, zwischen denen das
Nervensystem als Beziehungsorgan fungiert. Das periphere Schicksals- oder
Willens-Ich lenkt die Stoffwechselgliedmaßen-Tätigkeit auf uns unbewuss-
te Weise.

Bei der Amyotrophen Lateralsklerose liegt eine Entscheidung des peripheren
Schicksals-Willens-Ich vor, sich langsam herauszuziehen und den Willens
anteil des Nervensystems nicht mehr zu unterhalten. Er stirbt früher - bei
vollem Erhalt des zentralen Bewusstseins-lch. Es liegt also eine Dissoziation
in der Dreigliederung vor. Medizinisch gesprochen ist das rhythmische Sys
tem nicht stark genug, das Willens-lch und das Nerven-Sinnes-lch genügend
zusammenzuhalten und biografisch-karmisch aufzuarbeiten, warum hier
in der Mitte etwas zerrissen ist und weswegen der eine Teil quasi abdriften
kann und der andere Teil umso bewusster alles miterlebt. Das ist eine ganz
besondere Konstellation.

Was hier biografisch-karmisch genau vorliegt, muss in jedem Fall individuell
erforscht werden, wenn der Patient daran arbeiten möchte. Meine Erfah
rung mit diesen Patienten ist, dass es sich oft um geistig sehr differenzierte
Patienten handelt, bei denen man sehr vorsichtig sein muss: Wenn man in
dieses Heiligtum eindringt.
Wie kann man an solch ein Krankheitsbild mit der Sprachtherapie her
angehen?
Für den Weg der Sprachtherapie ist es entscheidend, sich klarzumachen,
dass die Sprache im mittleren Menschen zu Hause ist, wo die beiden Wel-
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ten sich in einem freien Begegnungsraum verbinden. Das Willens-Ich wirkt
über den Stoffwechsel ins Blut. Das bewusste Nerven-Sinnes-Ich wirkt über

die Atmung und begegnet über die Atmung dem Blut im Rhythmischen
System. Dazwischen, dort wo das Fühlen zu Hause ist, zwischen Wollen
und Denken mit Blick auf das rhythmische System, entsteht ein großar
tiger Freiraum, der mir ermöglicht, erst einmal zu hören, zu überlegen,
ob ich sprechen will, ob ich etwas annehme oder es abweise. Das ist der
eigentliche Raum der Sprachgestaltung. Einem Patienten mit Amyothro-
pher Lateralsklerose diese heilige Mitte zwei bis drei Jahre vor seinem Tod
als Freiheitsraum erlebbar zu machen, wäre schon etwas Wunderbares.

Manchmal zieht sich die Krankheit auch länger hin.
Es ist eine ganz besondere Lebenseinweihung, wenn man für das aktive
motorische Leben stirbt, wenn der Schicksalswille Halt sagt, das Karma wie
anhält, keine Handlungen mehr zulässt. Die Motorik wird immer mehr aus
geschaltet, aber mit dem Bewusstsein bleibt der Patient wach dabei. Die Auf
gabe ist: sich aufe Wahrnehmen, Verinnerlichen, Begegnen konzentrieren.
Jede Krankheit hilft dem Menschen, sich auf etwas zu konzentrieren, was er
freiwillig nicht in Angriff nehmen würde. Rudolf Steiner nennt Krankheit ein
„Geschenk des Vatergottes zum Ausgleich des Karma" - schöner kann man
es nicht formulieren. Wir Therapeuten müssen tatsächlich in diesen Bildern
leben und uns fragen: Um welche Art Geschenk handelt es sich hier?
Darüber kann man nicht sprechen, aber wir dürfen dieses Geschenk, dieses
Schicksalslernen ahnen. Wenn wir zu einem Patienten dieser „Schule" gehen,
sollten wir von diesem Gefühl beseelt sein: Wenn es mir nur gelingen würde,
in der Sprachtherapie diese heilige Freiheit erlebbar zu machen, dieses freie
Spiel der Mitte im Sprechen und Hören, im Bilden und Gestalten, in jeder
Begegnung anzuregen, damit dem Patienten so richtig bewusst wird, wie
kostbar diese ausgleichende Mitte ist! Diese Gesinnung sollte mitschwingen
in der Art, wie man etwas aussucht, wie man übt. Dann wird man das Richti
ge für den einzelnen Patienten finden.
Man kann bei dieser unheilbaren und zum Tode führenden Erkrankung
nicht als Ziel haben, dass Heilung im üblichen Sinne eintritt. Das wäre zu
kurz gegriffen. Aber das Ziel könnte sein, dem unwahrscheinlich starken
Bewusstsein, dem der Willenspartner fehlt, etwas entgegen zu halten, das
diesen Menschen möglichst stark in die Mitte holt: etwas, das ihm Freude
macht, mit dem er Beziehung aufnehmen kann, in das er ganz einsteigen
kann mit seinem Bewusstsein und sich als atmender, sprechender, leben
der, regsamer Menschen erleben kann. Dann wirken die Medikamente bes
ser und sein Leben dauert länger. Wenn man diese Krankheit menschlich
begleitet, wird sie zu einem ganz besonderen Weg, bei dem sich jeder Tag
lohnt, den man lebt, und jeder Schritt, den man miteinander geht.
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III. Sprachtherapie, Wesensglieder und Dreigliederung

Unser Seelenleben besteht aus Denken, Fühlen und Wollen. Der Wille teilt
sich in den freien, willkürlichen Willen, der aus den Gliedmaßen kommt
und unseren unbewussten Willen, der aus den Trieben, dem Blut, aus dem
Stoffwechsel kommt.

In Bezug auf die Wesensglieder sollten wir bei der Sprachtherapie
unterscheiden:

1. Will ich, wenn ich sprachlich arbeite, mehr an das Denken appellieren,
den ätherischen Abdruck gesunden, indem ich über den Sinn der Sprache
arbeite, ,

oder

2. will ich über das Hören auf die Differenzierungsfähigkeit einwirken?

Wirkung auf das Physische über Sinnestätigkeit und Bewegung

Sie muss gesucht werden bei Sprach-Differenzierungsstörungen in der frü
hen Kindheit oder bei einer motorischen Sprachbehinderung wie Artiku
lationsstörung: Da muss ich stark mit dem Hören, mit der Bewegung, mit
dem Differenzieren, mit den Qualitäten der Sprachanbahnung arbeiten,
aber nicht primär mit dem Sinn.

Wirkung auf das Ätherische über das Denken, den Sinn

Über den Sinn der Sprache kann ich das Ätherische erreichen und „abdruck
fördernd" arbeiten und damit über Nacht gesundend wirken, weil jeder gute
Gedanke, jedes wahre Wort in der Nacht als echte Heilkraft wirksam wird
über den Ätherleib, der es aufgenommen hat. Wenn wir eine solche Übung
fünfmal machen, jubelt der Ätherleib. Warum? Weil er ganz und gar in der
Wiederholung lebt. „Einmal ist kein mal" ist die Regel des Ätherischen. Was
man einmal macht, bekommt der Ätherleib überhaupt nicht mit. Nur was
man wiederholt macht, prägt sich ein und kann gesundend wirken.

Wirkung auf den Astralleib über das rhythmische System

Wenn es um die Prävention oder Gesundung neurogener und/oder dege
nerativer Erkrankungen geht, braucht das Nervensystem die Hilfe vom
Stoffwechsel. Die beste Prävention im Hinblick auf Alzheimer und neuro-

degenerative Erkrankungen ist, den erlahmenden Willensmenschen, der
die Nervenzellen nicht mehr genügend durchdringt und vom Stoffwech
sel her nicht mehr gut versorgt, zu aktivieren und ihm Lust aufs Leben,
auf Beziehung, auf Sprache, auf Begegnung, zu machen - wir müssen
dem Stoffwechsel helfen, sich stärker an das rhythmische System, an die
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Gefühlswelt, anzuschließen. Über die Sprache kann ich intensiv in Bezie
hung treten zu einem Menschen, indem ich an sein Gefühl appelliere und
dazu einen schönen Text wähle. Kinder z. B. lieben die „Bli-bla-blu"-Verse^,

einfach, weil sie so lustig klingen. Der gewählte Text kann schön, fröhlich,
lustig, aber auch traurig, gehaltvoll, vertiefend und ernst sein. Ich kann an
das rhythmische System über eine ganze Klaviatur an Gefühlen appellie
ren, kann es beeinflussen allein durch die Art, wie ich meine therapeuti
schen Mittel wähle.

Probleme im rhythmischen System hängen mit dem sogenannten Neu-
rotransmitter-Stoffwechsel und der Elektrochemie zusammen. Alles, was
auf hormonellem oder elektrischem Wege über die Nerven geleitet wird,
erreichen wir direkt über das Gefühl, denn das Gefühl reguliert die Neuro-
transmitter und stimmt sie direkt um, wie man auch einen Menschen aus

einer trüben Stimmung herausreißen kann, indem man sagt: Komm, jetzt
gehen wir los! Lass alles stehen, jetzt machen wir etwas anderes!
Warum fühlt er sich nach kurzer Zeit anders?

Weil die Neurotransmitter in der halben Stunde vom Gefühl ausgehend
alle „umerzogen" wurden. Wenn man sie messen würde, wären die Werte
jetzt anders.

Wirkung auf das Ich über den Gliedmaßenmenschen

Wenn ich das Ich direkt anspreche durch die Dramatik, die Bewegung, durch
gymnastische Übungen oder die sechs Gesten (Übungen in der Sprachthe
rapie), komme ich ganz und gar an den Gliedmaßenmenschen heran und
kann ihn stärker anbinden an das rhythmische System.

Wirkung der Meditation auf den dreigliedrigen Menschen

Meditieren ist so gesund, weil wir uns dabei umstimmen. Wir reißen uns
dreimal täglich aus dem Alltagstrott heraus. Diese drei Mal tun uns gut, weil
alle drei Seelenglieder davon beeinflusst werden:

- Beim ersten Mal begreift es das Denken,
- beim zweiten Mal ist es schon zu einem Rhythmus geworden,
- beim dritten Mal muss man sich anstrengen, weil man sich sagt: Ich habe
das ja schon zweimal gemacht. Das fordert den Willen heraus.

Damit hat man den dreigliedrigen Menschen erfasst. Wir sind eben mor
gens eher intellektuell zugänglich, mittags mehr auf Gefühl und Schläfrig
keit bedacht und abends sind wir künstlerisch gestimmt: Wir wollen noch
etwas unternehmen, gehen aus, auch wenn wir müde sind.

^ MellingerJ.Ch. Verlag

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 60/2012 83



Man kann so die meditative Arbeit auf den dreigliedrigen Organismus
abstimmen:

- Der Rückblick am Abend ist ein Willensimpuls.
- Mittags kann der Lebenssinn und das Gefühl angesprochen werden
über das Schöne, das, was einem das Liebste ist, wie z, B. die schönsten
Erinnerungen.

- Morgens sollte ein wirklich sinnerfüllter wesentlicher Gedanke bewegt
werden.

Wie auch immer man das gestaltet - es wird zur Gesundungskraft in der
Nacht.

Die Rolle des Ich bei der Bildung des dreigliedrigen Organismus

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir diesen dreigliedrigen Bildepro-
zess vom Ich aus begleiten. Was das Ich zwischen 14 und 21 als integrierende
Kraft harmonisiert und ins Gleichgewicht bringt, muss in der Kindheit bis
zum 14., 15. Lebensjahr als Konstitution auf physisch-ätherisch-astraler Ebene
gebildet werden. Mit 14,15,16 sind wir „erdenreiP, geschlechtsreif. Waren wir
Tiere, würden wir uns um diese Zeit alle fortzupflanzen beginnen. Der Mensch
ist das einzige Wesen, bei dem mit der Geschlechtsreife die individuelle Ent
wicklung die Individuation, überhaupt erst anfangt. Der Körper reift noch
weiter bis 20,21 - ab diesem Zeitpunkt sind wir erst mündige Ich-Menschen.
So können wir uns am besten vorstellen, dass das Ich diesen Leibbildepro-
zess bis zur Erdenreife, bis zur Reproduktionsfahigkeit nur begleitet. Wenn
das geschehen ist und Denken und Fühlen den Leib verlassen haben, diese
starken Bildekräfte von Ätherleib und Astralleib, dann erst, im dritten Jahr
siebt, kann die Ich-Organisation den Leib vorsichtig fertigbilden und sich
zuletzt als freies Wollen aus diesem Leib herausziehen. Der Leib ist also das

dreigliedrige Instrument, auf dem das Ich spielt. Das Ich hat das letzte Wort,
aber nicht das erste und auch nicht das konstituierende.

Es ist das Ich, das im 1., 2. und 3. Lebensjahr den Leib erst zu einem mensch
lichen Leib macht: durch das Aufrichten, den Spracherwerb, das Selber-
denken-Lernen. Diese kulturelle Trias ist reiner Ich-Aktivität zu verdanken.

Die Fähigkeit gehen, sprechen und denken zu lernen, ist nach dem neuesten
Stand der Genetik nicht vererbt. Sie kann nur durch Nachahmung erworben
werden. Alle Ich-Kultur, alle menschliche Kultur, die auf Gehen, Sprechen
und Denken basiert, ist eine individuelle Leistung des Ich, ist eine Melodie,
die auf dem dreigliedrigen Organismus gespielt wird - der seinerseits aber
nicht dem Ich entstammt, sondern der Weisheit der Schöpfung.
Da wir in der Sprachtherapie immer über das Ich arbeiten, können wir uns
ganz generell vor Augen führen, dass die Sprache dasjenige Instrument ist,
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das dem Ich am nächsten ist. Über die Sprache kann ich das Ich eines anderen
immer erreichen, darüber kann ich Patienten immer die Möglichkeit geben,
egal, welche Erkrankung sie haben, über einen der Bereiche des dreigliedrigen
Organismus einzusteigen.

Sprachtherapie als Zukunftstherapie

Das Therapieprinzip der Sprache ist die Freude an der Sprache, die Liebe
zur Sprache. Die Sprache ist das Instrument, über welches wir unsere eigene
Identität aufbauen und zum Ausdruck bringen, unser Ich regsam machen.
Wenn wir uns fragen: Was ist das Allerwichtigste im Leben? - würden die
Antworten mager ausfallen, wenn wir nur Gedanken dazu hätten, aber kei
ne Worte. Das Wesentliche wollen wir in Worte fassen, damit es für uns
Bedeutung hat. Wofür wir Worte haben, dazu haben wir einen menschli
chen Bezug. Denken ist universell, sprechen ist individuell. Rudolf Steiner
gibt uns „Wahrspruch-Worte" für unseren Bezug zur Wahrheit, und er gibt
uns übende Verfahren, wie Eurythmie und Sprache, dass wir eine Liebesbe
ziehung zu den Worten aufbauen können und unser Menschentum in den
Worten entdecken lernen.

So gesehen ist Sprachtherapie eine Zukunftstherapie. Wenn wir die Sprach
therapie in den nächsten zehn Jahren immer gründlicher durcharbeiten und
lernen, sie auf qualifizierte Weise zu lehren, wird die Sprache mitsamt ihren
zukunftweisenden Möglichkeiten neu entdeckt werden. Das kann gar nicht
anders sein. Darauf sollten wir uns gut vorbereiten.

Sprachtherapie bei neurologischen Problemen im Alter

Angesichts neurologischer Probleme, wie sie oft am Lebensende auftauchen,
stellt sich die Frage:
Wo setzt man an? Soll man alte Menschen noch aktivieren? Soll man sie

nicht lieber ein bisschen sich selbst überlassen?

Dazu gibt es ganz unterschiedliche Empfindungen und Erlebnisse. Die Fra
ge: Was kann ich mit diesem älteren Menschen machen, fordert als Erstes
von uns, den Menschen wahrzunehmen, intensiv wahrzunehmen und in
der Wahrnehmung eine Beziehung zu ihm herzustellen mit der Frage: Was
willst du, dass ich für dich tun soll?

1. Ganz Wahrnehmung werden

Der erste Schritt jeder guten Sprachtherapie ist, selber ganz Ohr, ganz Wahr
nehmung zu werden für den anderen. Wenn man sieht, dass ein alter Mensch
ganz in sich versunken dasitzt, weil er vielleicht unter einer Involutions
depression oder an Alzheimer in fortgeschrittenem Stadium leidet, bringt es
gar nichts zu reden. In dem Fall ist es wichtig zu spüren, dass der Betreffende
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schon ganz in seiner eigenen Welt ist. Man tritt einfach hinzu, nimmt wahr
und hört.

Man begibt sich auf die erste Stufe der Sprachentwicklung: das Ertasten, das
Sich-Aufrichten über alle Sinne, das Erleben des Raumes, in dem ich bin,

d. h. ich versuche, den anderen zu erleben. Ich versuche herauszufinden,
ob er Nähe mag. Das muss ich abspüren. Manche Menschen haben es gern,
wenn man sich ganz nah neben sie setzt und erst einmal still ist. Oder die
Hand berührt, den Handrücken, die Hand nimmt. Es geht darum, wirklich
abzuspüren, wie die Reaktion ist, ob das dem anderen gut tut - immer aus
der Haltung heraus: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Denn
mit dieser Haltung stellen wir auf der Willensebene einen Kontakt her, von
Stoffwechsel zu Stoffwechsel:

Was will dein peripheres Ich, was kann ich für dich tun?Ich bin ein Angebot,
ein Raum, bin Bereitschaft, ohne selbst raumfordernd zu sein. Ich schaffe
Raum. Durch die intuitive Verbindung kann mich der andere inspirieren:
Er sagt mir sofort, was er will. Wir merken es nur oft nicht, weil wir so „ver
stellt" sind. Wenn wir offen sind, wissen wir ganz intuitiv, was der nächste
Schritt ist, und können uns auch auf unsere Intuition verlassen.
Steiner wollte, dass ein Lehrer gut vorbereitet in den Unterricht geht, aber
an der Klassentür alles vergisst und die Schüler erst einmal nur wahrnimmt
und aus der Wahrnehmung heraus den Unterricht gestaltet.
Das gilt auch für die Therapie. Manchmal bedeutet Sprachtherapie auch,
dass man gemeinsam am Fenster steht und wahrnimmt, was draußen zu
sehen ist. Der erste Schritt ist Wahrnehmung, dann erst bekommt die Spra
che etwas Vermittelndes.

2. Sprache als Vermittelndes

Ist der Kontakt schon so gut, dass gesprochen werden kann, dass man ein
ander begegnen kann, dass die Sprache etwas vermitteln kann? Was kön
nen wir uns gegenseitig vermitteln?

Wir können uns erzählen, fragen, antworten, hören.

3. Gemeinsames Gestalten von Sprache

Was können wir gemeinsam gestalten?

Aus dem Vermittlungsimpuls heraus kann etwas gestaltet werden. Alles, was
das Nervensystem aufbaut, wirkt in der Therapie wohltuend. Das Nervensys
tem wird aufgebaut, wenn es gut benützt wird, d. h. wenn man gut beobach
tet, gut hört, sich ganz auf etwas konzentriert. Wenn etwas wiederholt und
vertieft wird und etwas daran erlebt wird, sprossen die Nervenendungen aus.
Diese drei Phasen müssen gut unterschieden werden und gelten in jedem
Lebensalter.
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IV. Sprachtherapie bei Autonomieverlust und
in der Palliativmedizin

Warum kann ein Krankersich oft nicht mehr selbser helfen und diese Übun
gen von sich aus tun?
Das ist ein Entwicklungsgeheimnis des Ich. Wir wissen aus der Physiologie,
dass Kinder und Jugendliche die Nähe und Anwesenheit anderer Menschen
brauchen: dass jemand da ist, mit ihnen ins Gespräch kommt, jemand, an
dem sie sich orientieren dürfen. Bis zum 20. Lebensjahr, bis er in allen Berei
chen ausgewachsen und autonom ist, braucht der Mensch andere Menschen.
Bei einem Kranken liegt immer eine Beeinträchtigung seiner Autonomie
vor. Immer wenn die Autonomie, das Ich, beeinträchtigt ist, gilt wieder das
Gesetz der Entwicklung. In den Bereichen, in denen Autonomiedefizite
vorliegen, wird die Anwesenheit und Nähe eines anderen benötigt, bis der
Betroffene selbst wieder ganz autonom ist und alles selbst schaffen kann.
Man sollte aber nur assistieren, nur helfen, bis der andere das wieder selbst in
die Hand nehmen kann. Meist ist es wenig hilfreich dem Patienten zu sagen:
Machen Sie Beobachtungsübungen! Oder meditieren Sie diesen Spruch.
Selten wird so ein Vorschlag gleich ergriffen.
Wir müssen als Sprachtherapeuten aufmerksam neben dem Patienten da
sein und mit ihm Wahrnehmungsübungen machen, die ihn darin stärken,
zu seiner Autonomie zurückzufinden.

Wahrnehmungsübungen sind Sprachanbahnungsübungen: durch sie entde
cken und erleben wir, nehmen Beziehung auf, benennen, denken, identifi
zieren. Über die Bewegung, über die Sprache, über die Sinngebung kommt
es ganz langsam wieder zu einer Identitätsentwicklung an der Welt für die
Welt. Das Instrument dafür ist das Nervensystem.
Was aber, wenn dieser Zugang über das Nervensystem nicht mehr gewähr
leistet ist, wie z. B. bei einen Komapatienten?
Ich sehe eine große Zukunft für die Sprachtherapie in der Hospiz-Arbeit und
der Sterbebegleitung und auch in der Palliativmedizin bei den lange liegen
den intensiv-medizinischen Patienten, z. B. Patienten im sogenannten künst
lichen Koma. Hier sind Ich und Astralleib mithilfe von Medikamenten aus
dem Leib getrieben worden, herausgezogen aus dem Nervensystem, können
nicht herankommen. Die Biochemie des Nervensystems ist immer verstellt
durch Narkosemittel, sodass sich der Ätherleib auch nicht daran reflektieren
kann, weil der Nervenstoffwechsel durch das Narkosemittel verändert ist.
Wenn zusätzlich blutdrucksenkende Medikamente gegeben werden, befindet
sich auch in Bezug auf das rhythmische System das Ich weit draußen und der
Astralleib hat nicht die Möglichkeit, den eigenen Blut-Puls und -Rhythmus
aufrechtzuerhalten - alles in allem eine extrem Ich-ferne Situation.
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Wenn jemand sich in einem natürlichen Koma befindet, weil das Nerven
system geschädigt ist, aber der Mensch sonst noch vital ist, muss man davon
ausgehen, dass er anwesend ist.
Wenn man von einem Patienten weiß, welche spirituellen Interessen er hatte,
was ihn im Leben wirklich beschäftigte, kann man mit ruhiger Stimme entspre
chende Texte vorlesen, wie man auch einem Verstorbenen vorliest: ganz lang
sam, ruhig, sinnerfüllt, sinngebend, aber auch erlebniserfüllt, wie man es lernt
in der Sprachgestaltung - so schön wie man kann. Das kann für den Betroffenen
eine unglaubliche Erfahrung sein, ein geistiges Medikament, ein ihn spirituell
Ernst-Nehmen. Denn er weilt zwischen den Welten. Manchmal können bereits

abwesende Menschen plötzlich für kurze Zeit wieder wie hereinkommen.
Wir sind mit dem heute vielfach in die Länge gezogenen Sterbeprozess in
einer Situation, dass Menschen in unserem materialistischen Zeitalter sich
langsam hineinleben dürfen in die geistige Welt und ein großer Umkreis das
miterlebt und sich auch schult, diesen Prozess richtig zu begleiten. Auf dem
Gebiet haben wir eine große Aufgabe. Auch hier im Diesseits sollte noch viel
Begegnung stattfinden auf der menschlichen und, wo es möglich ist, auch
auf der spirituellen Ebene. Solche Begegnungen kann man am besten über
den bewussten Umgang mit der Sprache gestalten.
Im Hinblick auf die Sprachtherapie ist ein Bewusstsein über den ganzen
Umkreis, aus dem heraus Sprache entsteht, vonnöten:

- Wie sich Sprache in der Kindheit aus der Bewegung, aus der Gestaltung,
aus der Beziehung zur Welt, aus dem Bedürfnis zu reagieren und zu benen
nen, bildet.

- Wie Worte durch das Denken zu Sinnträgern werden.

- Wie das Bedürfnis entsteht, über Sinn zu kommunizieren.

- Wie aus dem Bedürfnis den Menschen über das Wort fortzubilden, zu gestal
ten, zu gesunden, das Wort zuletzt zur Brücke in die geistige Welt wird; das
meditative, das kultische, das das geistige Wesen hereinrufende Wort.

Die Rolle der Sinneswahrnehmung beim Spracherwerb, besonders das Hö
ren, die Rolle, die die Motorik spielt bei der Sprachentwicklung, und die
Rolle, die unser Nervensystem dabei spielt, unser Gehirn mit seiner Bedeu
tung für das reflektierende Denken - also Hören, Üben und Denken - diese
drei Qualitäten spiegeln die drei Kernmotive unserer rosenkreuzerischen
Kultur:

1. Die Sinneswelt ist unsere vatergöttlich gegebene Welt.
2. Die Welt des Übens, des Sich-Bewegens, des Erlebens und Fühlens ist
unsere sohnesgöttliche Welt.

3. Die Sinn und Perspektive gebende Welt ist die Auferstehungswelt, in die
wir im Geist erwachen zu dem, was das Wort trägt und was sich im Wort
inkarniert.
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Dr. Anni Herrmann, geb. von der Decken,
geboren am 7. Dezember 1920, gestorben am 10. Januar 2012

Geboren wurde Anni Herrmann 1920 in der Nähe von Hannover in eine alte
adlige Familie. Der Vater, Klaus von der Decken, gehörte 1922 zu den Grün
dern der Christengemeinschaft. Die Mutter starb als Anni sechs Jahre alt war,
was für sie sehr schwer war. Sie und die fünf Geschwister wurden in Pflege
familien aufgenommen. Sie war ein verträumtes Kind, das nur langsam für
die irdische Realität erwachte. Sie besuchte die Waldorfschule und stand
kurz vor dem Abitur, als der Krieg ausbrach. Während des Krieges studierte
sie Medizin in Tübingen. Ihre Liebe galt ebenso der Pädagogik, sodass sie
nach dem Krieg das Waldorflehrerseminar in Stuttgart besuchte. Hier am
Seminar lernte sie ihren Mann Klaus Herrmann kennen. Zwischen 1949 und
1958 wurden vier Söhne in die Familie geboren, wovon der dritte mit einem
Jahr an den Folgen einer Kinderkrankheit starb. Das war für sie ein großer
Schmerz und schwer als Schicksal zu bejahen.
Anni Herrmann arbeitete sich in die Anthroposophische Medizin ein, war
ein Jahr bei Dr. Gaudens in der Schweiz und arbeitete dann in der Praxis von
Frau Dr. Erasmy in Stuttgart mit. Daneben begann sie in den 6oer-Jahren
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zusammen mit Doris Karutz in der Waldorfschule am Kräherwald, die ihre
Söhne besuchten, Elternkurse zur Waldorfpädagogik, Menschenkunde und
Anthroposophie zu geben. Diese Elternarbeit war eine Aufgabe, die sie sehr
liebte und die sie treu etwa vierzig Jahre lang jeden Samstagvormittag mit
Frau Karutz durchführte, zuletzt beide schon lange im Ruhestand.
In den yoer-Jahren nahm sie die pflegebedürftige Schwiegermutter mit in
die Familie auf und pflegte sie über zehn Jahre.
1979 half sie Martin Keller bei der Begründung der Waldorfschule in Lud
wigsburg und arbeitete dort 10 Jahre als Schulärztin. Auch hier war ihr die
Elternarbeit ein Hauptanliegen. Sie kannte alle, die zur Schule gehörten,
wusste über jedes Kind Bescheid. Mit liebevoller Genauigkeit und einem aus
geprägten Blick für das Wesentliche erfasste sie die verschiedenen Begabun
gen. Besonders wichtig war ihr die Heileurythmie. Für Kinder und Patienten
hatte sie oft besondere und originelle Einfalle für eurythmische Übungen.
Gerne gab sie Menschenkunde in der Oberstufe, wobei sie immer auch
Gedichte mit den Klassen rezitierte, denn sie lebte mit Gedichten und Bal
laden und hatte einen ausgesprochen feinen Sinn für die deutsche Sprache.
In der Zeit ihrer schulärztlichen Tätigkeit in Ludwigsburg hat sie regelmäßig
an den Kindergarten- und Schulärzte-Tagungen in Dornach teilgenommen
und ist davon sicher vielen von uns noch gut in Erinnerung. Als sie 1989 ihre
Schularzttätigkeit aufgab, arbeitete sie ihre Nachfolgerin Dr. Meyer-Hamme
liebevoll ein. Diese schildert aus der Zusammenarbeit mit Anni Herrmann:

„In den Konferenzen ergriff sie gerne das Wort. In treffenden Bildern und
in der Situation frisch entstandenen Redewendungen machte sie manches
deutlicher oder glättete Wogen. Immer strahlte von ihr lebendige, liebevol
le Anteilnahme aus, manchmal auch in energischer Art als Aufforderung,
herzhaft zupackend, aber doch immer freilassend."
Anni Herrmann war nicht nur die liebenswürdige und immer gepflegt auftre
tende Dame, sie war auch eine Rebellin, liebte das Andersartige und Unkon
ventionelle. Wer ihr begegnete, fand in ihr eine interessierte Zuhörerin,
fragend und offen für das, was ihr entgegenkam, bemüht jeden Menschen
zu verstehen und ihm zu helfen, zu raten. Sie war an vielen Orten und in

verschiedenen Zusammenhängen tätig, ohne sich aber ganz fest zu binden,
denn sie liebte ihre Unabhängigkeit.
Vor drei Jahren zog sie mit ihrem Mann ins Haus Morgenstern, wo er vor
zwei Jahren starb. Trotz zunehmender Schwerhörigkeit nahm sie bis weni
ge Wochen vor ihrem Tod am anthroposophischen Leben in Stuttgart teil.

Claudia McKeen
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Wirkungen der Erziehung im Lebensiauf

Rudolf Steiner

Eurythmie und die Bewegungen im Ätherleib
Wir versuchen das, was da das Ich im ätherischen Leibe darinnen an Bewe
gungen erzeugen kann, ich möchte sagen, herauszuholen durch eurythmi-
sche Bewegungen, soweit das in der Gegenwart schon geschehen kann. Wenn
Sie sich ein Gedicht oder ein Musikstück eurythmisiert vorstellen, und Sie
könnten abstrahieren, absehen von dem physischen Leibe und nur hinse
hen auf das, was der Ätherleib tut, dann würden Sie das Ich im ätherischen
Leibe darinnen in Bewegung haben.
Wir versuchen abzutrotzen dem Ahriman diese Eurythmie; denn dadurch,
dass Ahriman in die Welt gekommen ist, ist der menschliche Ätherleib so
verhärtet worden, dass er die Eurythmie nicht als natürliche Gabe entwi
ckeln konnte. Die Menschen würden eurythmisieren, wenn Ahriman den
menschlichen ätherischen Leib nicht so verhärtet hätte, dass das Eurythmi-
sche nicht zum Ausdruck kommen kann; denn dieses Eurythmische muss
sich durchpressen durch nur ein einziges Glied des menschlichen physi
schen Leibes und wird durch die anderen Glieder des physischen Leibes
in Bann gehalten.
Der Ätherleib, der beim Musikalischen, beim Singen und auch beim Spre
chen eigentlich veranlasst ist, in eurythmischen Bewegungen zu leben, der
wird durch die Schwere des physischen Leibes, also durch Ahriman, abge
halten, diese Bewegungen wirklich auszuführen, und kann sie nur durch ein
einziges Glied zum Ausdruck bringen: Er kann sie nur in Lunge und Kehl
kopf hineinlegen, indem er die Luft durch sie hindurchpresst.

(aus: Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung
künstlerischer Weltanschauung, GA161, Dornach, g. Januar igi^)

Die gesundende Wirkung der Eurythmie

Wenn wir den Menschen in seiner Totalität betrachten, dann erscheint er

uns eben als ein außerordentlich kompliziertes Gebilde, das wir bewältigen
müssen im Unterrichten und Erziehen. Nun, wenn wir mehr ins Einzelne
gehen, so können wir etwa sagen: Nehmen wir das eurythmisierende Kind,
der physische Leib ist in Bewegung, die Bewegungen des physischen Leibes
übertragen sich auf den Ätherleib. Der astralische Leib und das Ich wehren
sich zunächst, und ihnen wird in einer gewissen Weise dasjenige eingeprägt,
was an Betätigung des physischen Leibes und des Ätherleibes stattfindet.
Sie gehen dann hinaus während des Schlafes und bringen dasjenige, was
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ihnen da eingeprägt worden ist, mit ganz anderen geistigen Kräften in Ver
bindung. Am Morgen tragen sie es wiederum in den physischen Leib und in
den Ätherleib zurück. Und es ist dann ein merkwürdiges Zusammenstim
men desjenigen, was zwischen Einschlafen und Aufwachen aus dem Geis
tigen aufgenommen worden ist, und demjenigen, was physischer Leib und
Ätherleib im Eurythmisieren durchgemacht haben. Die Wirkung zeigt sich
in der Art, dass die geistigen Erlebnisse, die zwischen dem Einschlafen und
Aufwachen durchgemacht worden sind, mit demjenigen zusammenpassen,
was am vorigen Tage vorbereitet und durchgemacht worden ist. Und erst in
diesem Hineinkommen zeigt sich eine besonders gesundheitlich wirkende
Kraft, die in diesem Eurythmisieren liegt.

Man kann diese Dinge in der Erziehung außerordentlich gut benützen.
Würde man zum Beispiel die Dinge so einrichten können - ich rede ja da
von einem Ideal, aber diesem Ideal kann man sich doch im Lehrkörper
nähern -, würde man die Dinge so einrichten, dass wir zum Beispiel eines
Nachmittags Eurythmie machen, diese Eurythmie geistig ausleben lassen
durch die Nacht; am nächsten Tage treiben wir mit dem Kind mehr Turne
risches in dem Sinn, wie ich das gestern erwähnt haben: Dann dringt das so
in den Körper ein, dass das Turnen gewissermaßen gesundend wirkt, sodass
man sehr viel durch dieses Abwechseln von Eurythmisieren und Turnen
erreichen könnte.

(aus: Menschenkenntnis und Unterrichtsgestaltung,
GA 302, Stuttgart, 14. Juni igzi)

Corrigenda

Leider ist uns in Rundbrief 59/2011 im Beitrag mit dem Titel „Die Gründung
der Waldorfschule und der erste Schularzt" ein Fehler unterlaufen. Der

Artikel stammt nicht von Eugen Kolisko, sondern ist von Peter Selg verfasst
worden und im Buch „Eugen Kolisko, vom therapeutischen Charakter der
Waldorfschule" als Einleitung erstmals erschienen. Dieses Buch enthält eine
Sammlung von Aufsätzen, Vorträgen und Studien von Eugen Kolisko. Wir
bitten, das Versehen zu entschuldigen.
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Berichte von Tagungen

Bericht von der Fortbildung
„Heileurythmie im i. Jahrsiebt"in Frankfurt

Am Samstag hielt Elke Neukirch einen Vortrag mit dem Thema: „Die inne
re und äußere Nachahmung des Kindes - Wie wird der kosmische Welt
inhalt des Lautes so verlebendigt, dass er am Leibesaufbau wirksam werden
kann?" Am Sonntag setzte Michaela Glöckler mit dem wichtigen Thema
„Die Herausforderungen und Aufgaben der Mysterienmedizin im 21. Jh.
und der damit verbundene Impuls der Heileurythmie" die Vortragsarbeit
fort. Michaela Glöckler und Elke Neukirch führten mit diesen Themen die

Teilnehmer zu einem vertieften Verständnis sowohl geisteswissenschaftli
cher wie menschenkundlicher Zusammenhänge. An der Fortbildung nah
men Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich, der
Schweiz und den Niederlanden sowie eine Ärztin aus Neuseeland teil.

Welches sind die Bedingungen einer gesunden kindlichen Entwicklung im
1. Jahrsiebt? Welche besonderen Bedingungen braucht das Kind, um sein
seelisch-geistiges Wesen ins eigene Dasein hineinzutragen und aufzurich
ten? Was sind die Ursachen des Versagens der Ich-Kräfte? Diese Fragen
stellte Elke Neukirch an den Beginn ihres Vortrages. Sie arbeitete an dem
Motiv der polaren Entwicklungsbewegung auf Grundlage des 1. Vortrages
der „Allgemeinen Menschenkunde" Rudolf Steiners, wo es heißt: „Die
Aufgabe der Erziehung im geistigen Sinne erfasst, bedeutet: Das in
Einklang Versetzen des Seelengeistes mit dem Körperleib - ... dass
in rechter Weise im Menschen eingegliedert werde Körperleib oder Leibes
körper in Seelengeist oder Geistseele." Elke Neukirch erweiterte dieses
Motiv auf die therapeutische Arbeit in der Heileurythmie im 1. Jahrsiebt
und differenzierte die Tätigkeit im Hinblick auf das konsonantische und
das vokalische Arbeiten.

Wenn das Kind geboren wird, setzt es in der Nachahmung das fort, was
sein vorgeburtliches Verhältnis zur geistigen Umgebung war. Es ist auch
in der physischen Welt zunächst noch eins mit seiner Umgebung. Wir
können lernen wahrzunehmen, welche Kräfte aus der geistigen Welt sich
mit der Nachahmung verbinden. Am Beispiel des Aufrichtens und Gehen-
Lernens wurde erläutert, welche geistig-kosmischen Kräfte sich mit dem
Physischen verbinden und welche Eingriffe störend und schwächend in
diesen Vorgang hineinwirken. Auch auf die besondere Verantwortung der
menschlich-kindlichen Umgebung wurde geschaut. Frömmigkeit, Wahr
haftigkeit und die eigene Geistbeziehung des Erwachsenen wirken bildend
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auf die Wesensgiieder des Kindes. In der Heileurythmie werden die kos
mischen Kräfte in der Heranbildung der Organe wirksam.
Es folgte das praktische Tun in der Arbeitsgruppe mit Martine Meusing
zum Thema „Wie bin ich in mir drin - wie komme ich auch mir heraus?" Zu
Beginn wurde intensiv die eigene Körperwahrnehmung geschult. Bei den
anschließenden Heileurythmieübungen für die kleinen Kinder galt es auch,
dafür die passenden Bilder zu finden. Es wurden auch Übungen gezeigt, die
vor dem Kind gemacht werden und stark heilsam wirken, auch ohne dass
das Kind sie selber mitmacht.

In der Arbeitsgruppe mit dem Thema „Das Kind im i. Jahrsiebt als Nach
klang der schaffenden Tierkreis- und Planetenkräfte" wurden wir schon im
ersten eurythmisch-heileurythmischen Üben durch die wunderbar auf
einander aufbauenden Übungen von Dietlinde Hattori innerlich erwärmt
und angeregt. Dem Üben lag der Ansatz der Bildekräfte und der Formkräf
te zugrunde. Ausgehend von den Angaben Rudolf Steiners zu Ballen und
Lösen folgte die Spirale, dann die Acht als Raumform. Dabei wurden die
im Umkreis klingenden Tierkreisgebärden ergriffen und in den entspre
chenden Laut übergeführt. Die in der Heileurythmie häufig angewendeten
Laute B und M erfuhren eine Belebung, indem die Farbgebungen mitbewegt
wurden. Anschließend gab Beatrice Jeuken-Stark Einblicke in ihren Praxis
alltag. Nach der Patientenschilderung, u.a. von einem eineinhalbjährigen
Kind, gab sie Anregungen, wie verschieden und fantasievoll die Wege sein
können, um in ein fruchtbares heileurythmisches Tätig-Werden mit den
kleinen Kindern zu kommen und auch eine therapiefordernde Beziehung
zu den Eltern aufzubauen. Es folgten weitere Beispiele von Übungen, wobei
die Laute wesenhaft zur Erscheinung kam.
Am Abend war die Möglichkeit gegeben, im Rudolf-Steiner-Haus an der
Klassenstunde teilzunehmen oder die Arbeitsgruppe von Elke Neukirch zu
besuchen mit der Thematik: „Von der Korrektur zur Entwicklungstherapie
- gemeinsamer Bewusstseinswandel".
Am Sonntagmorgen hielt Michaela Glöckler im vollbesetzten Saal des
Rudolf-Steiner-Hauses ihren Vortrag zu den Herausforderungen und
Aufgaben der Mysterienmedizin im 21. Jahrhundert und dem damit
verbundenen Impuls der Heileurythmie. Sie führte die Zuhörer zuerst
auf den Weg durch die Kulturepochen. In den Entwicklungsschritten jeder
einzelnen Kulturepoche beschrieb sie den Charakter des medizinischen
Mysterienwesens bis in die Gegenwart hinein. Hier vertiefte sie, was Myste
rienmedizin für die Gegenwart und die Zukunft ergreifen möchte. Das Auf
treten einer Krankheit bietet die Chance, innezuhalten, mit Ich-Bewusstsein
zu reflektieren und zu einem neuen Denken und Wollen zu kommen. Dar

aus ergibt sich die Aufgabe für die Heileurythmie. Diese ist ein Bekenntnis
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zu den Heilkräften, die durch das schaffende und gestaltende Weltenwort
möglich sind. Die Sphäre des Wortes ist die Ebene der menschlichen Frei
heit und Wahrheit. In ihr kann Krankheit in Heilung übergeführt werden.
Nach einer Pause fand die seminaristische Arbeit mit Michaela Glöckler

statt. Zu den Schulungsansätzen und hygienischen Übungen für den Heil-
eurythmisten arbeitete sie lebendig die vier Grundübungen zur Konsolidie
rung und Harmonisierung der Wesensglieder mit uns: „Hallelujah", „Licht
strömt aufwärts - Schwere lastet abwärts", „Standhaft..." und „Ich denke die
Rede". Wichtig für den Therapeuten sei, „übergesund" zu sein, etwas mehr
an Gesundheit zu haben, als gebraucht würde.
Herzlichster Dank gilt Michaela Glöckler und Elke Neukirch für die Bereiche
rung und Impulsierung der heileurythmisch-therapeutischen Arbeit. Eben
falls geht ein herzlicher Dank an die sehr gut vorbereiteten Kolleginnen der
Arbeitsgruppen, für die willkommene Aufnahme im Rudolf-Steiner-Haus an
Herrn Kilthau, an das Ajax-Textor-Haus sowie den Vorbereitungskreis.
Am lo. und ii. November 2012 findet die nächste Fortbildung statt.
Michaela Glöckler hat erfreulicherweise ihre Mitarbeit zugesagt. Ein detail
liertes Programm folgt.

Ingrid Schmelzer

Protokoll der Arbeitsgruppe Suchtprävention
mit Renate Karutz

Schulärztetagung 2011 in Dornach

Im Zentrum der Gespräche der Arbeitsgruppe Suchtprävention standen
dieses Jahr die Computer- und Internetsucht. Viele Kollege hatten Schüler
vor Augen, bei denen sich der Umgang mit diesen Medien als problematisch
erwiesen hat. Es wurde versucht, die Bedeutung von Computer und Internet
für das Leben der Kinder und die Auswirkungen auf ihre Entwicklung zu
umreißen. Des Weiteren versuchten die Teilnehmer menschenkundlich zu
beschreiben, was bei der Nutzung der Medien passiert, welche Regeln für
die Nutzung und welche Lösungsansätze für das Suchtproblem sich daraus
ergeben könnten.
Über Computer und Handy ist heutzutage fast immer und überall ein Zugang
zum Internet möglich. Schüler sind häufig Mitglieder bei Facebook und
SchülerVZ. Begegnungen zwischen den Schülern spielen sich in der Freizeit
oft auf diesen Plattformen ab. Dabei geben sie viele Informationen über sich
preis, oftmals ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie viele Menschen die
se Informationen ohne ihr Wissen einsehen und nutzen können, und ohne
zu bedenken, dass das Internet nichts vergisst. In der Welt der Ego-Shooter,
wie z. B. „World of Warcraft", verschwinden die Spieler in einer Parallelwelt,
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der sie sich schwer wieder entziehen können. Ein Aussteiger aus diesen
Gruppenspielen wird oft als „Looser" o.ä. gebrandmarkt. Die Sogwirkung
der virtuellen Welten ist enorm - Einschalten ist leicht, Ausschalten dage
gen sehr schwer.
Kinder suchen nach wahren Gefühlen, wollen sich selber neu erschaffen,
sich in sich und mit der Umgebung gut fühlen (Kohärenz). Während des
Rubikons nimmt das Kind die eigene Einsamkeit besonders intensiv wahr
und sucht daher nach intensiven Begegnungen, Vorbildern und Gemein
schaft. Wenn in einer solchen Situation das menschliche Gegenüber fehlt,
kann die Flucht in die virtuellen Welten des Computers und des Internets
attraktiv sein, da diese Welten immer verfügbar sind und so zum Ersatz für
Identitätsbildung (Second Life) und Gruppenerlebnis (Chatforen, Spiele)
werden können.

Die Sinnhaftigkeit des Lernens an und mit dem Computer stand thematisch
im Raum. Oft wird behauptet, Konzentration könne am Computer erlernt
werden; das ist nicht der Fall, eine pseudowillentliche Betätigung täuscht
Aktivität vor. Die virtuellen Bilder sind im Gegensatz zu inneren Bildern
nicht verstehbar, bleiben lange in der Erinnerung hängen und schieben
sich wie eine Trennwand zwischen Fühlen und Wollen. Durch die Maschi

ne wird der Ätherleib geschwächt und der Astralleib blockiert (nächtliche
Regeneration wird behindert). Bei Computernutzung kühlt der Nutzer aus
und sein Grundumsatz wird gesenkt, bei gleichzeitiger Neigung zu unge
hemmter Nahrungsaufnahme durch Ausschalten der Selbstwahrnehmung
(Hunger, Sättigungsgefühl).
Eine weitere Frage war: In welchem Alter kann man es verantworten, den
Schülern Zugang zu Computer und Internet zu gewähren, ohne ihre gesun
de Entwicklung zu gefährden? Mit 14 Jahren (Fähigkeit des abstrakten Den
kens)? Es erschien den Teilnehmern sehr schwierig, eine eindeutige Antwort
auf diese Frage zu finden. Auf der einen Seite war klar, dass dieser Zeitpunkt
so spät wie möglich sein sollte, um zum Beispiel die Fantasiekräfte und die
Ich-Kräfte nicht zu schädigen. Es war aber ebenso klar, dass die Sozialisierung
der Schüler oftmals vom Zugang zu den Medien abhängt, d.h. demjenigen,
der kein Internet hat, droht die Isolation von der Gruppe der Gleichaltrigen.
Der Druck auf den Einzelnen, am Leben der Altersgenossen teilhaben zu
müssen, kann so stark sein, dass bei Verweigerung durch die Eltern/Erzieher
der Zugriff auf den Computer heimlich erfolgt. Teilweise verweisen Lehrer
auf das Internet als Hilfsmittel zur Lösung von Hausaufgaben, als Quelle für
Informationen für Referate. Der darin liegende Nutzen und die Gefahr, sich
im Internet zu verlieren, sind schwer voneinander zu trennen.
Zur Lebenssituation vieler Kinder gehört heute, dass ihre Eltern getrennt
leben und/oder beide Eltern arbeiten. Die Kinder werden zu wenig betreut
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und suchen besonders nach Kontakt, Selbstbestätigung in der Beschäfti
gung und Selbstbestimmung. Diesen Bedürfnissen durch entsprechende
Angebote nachzukommen, ist eine Chance für die Schulen. Gedacht wur
de im Arbeitskreis zum Beispiel an die Nachmittagsbetreuung im Rahmen
der Ganztagsschule und die Erlebnispädagogik, wobei es für die jüngeren
Kinder bis etwa Klasse 2 besser wäre, mittags nach Hausegehen zu können,
da sie „sozial" noch schneller müde werden. Die Hortbetreuung könnte bis
15/16 Uhr dauern (bis 4. Klasse) und dann in eine Art „Freizeitschule" mit
Angeboten wie einer Reparaturwerkstatt, Bewegungsangeboten (Fechten,
Handball...) etc. übergehen. Das Schulgelände sollte in seiner Gestaltung
zum fantasievollen Spiel anregen.
Ein wichtiges Anliegen aller Kollegen war, dass den Kindern Erwachsene
als Kontaktpersonen zur Verfügung stehen, damit es zu wirklichen Begeg
nungen kommen kann. Gibt es Möglichkeiten, die Elternhäuser stärker in
die Verantwortung zu nehmen? Sehr unterschiedlich, da die Eltern nicht
alle ansprechbar sind. Bei Elternabenden, zu denen Experten für Suchtprä
vention eingeladen werden, könnten Anregungen zur Suchtprävention für
zu hause gegeben werden. Lehrer und Schulärzte sollten versuchen, jedes
Kind wahrzunehmen und das Instrument der Kinderkonferenz intensiver

zu nutzen.

Suchtprävention sollte schon im Kindergarten beginnen, ist aber beim
Thema Medien heikel, da die Kritik an der Mediennutzung oftmals als mora
lisch eingefarbt empfunden wird. Anregungen für sachliche Aufklärung fan
den die Teilnehmer z. B. bei Uwe Buermann, Edwin Hübner, Gerald Hüther,
Karl König, Andreas Neider und anderen Autoren.
Die Kollegen waren sich zum Schluss einig, dass das Thema Computer- und
Internetsucht nur angerissen worden war und dringend noch weiter bear
beitet werden sollte, sei es als Fortsetzung des Arbeitskreises im nächsten
Jahr oder in anderer Form.

Sabine C. Zeeck
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An den Leserkreis - aus dem Leserkreis

Rettung der Kindheit
Memorandum für eine elementare Handlungspädagogik

Auf der Erde ist die Natur in Gefahr. Pflanzen und Tiere verlassen den Pla

neten, und vom Klima sprechen alle. Aber noch etwas ist in Gefahr: die
Kindheit. In allen Ländern der Welt verstärkt sich der Druck auf die Kinder:

immer frühere Einschulung, staatliches Curriculum für die ersten lo Lebens
jahre, Lesenlernen mit drei Jahren, intellektualisierter Unterricht, Verschär
fung der Konkurrenz unter den Kindern, Prüfungen, wenig Bewegung, keine
Kunst, kein Spiel.
Zu Hause: zerbrechende Familien, vom Stress entleerte Eltern, Arbeits

losigkeit, Armut, die Kinder allein gelassen Vor dem Bildschirm, Computer-
Spielhölle zu Hause. Auch die Kinder der Reichen sind arm!
Lasst uns das Nötigste für die Erhaltung der Kindheit tun! Schenken wir
unseren Kindern wenigstens lo Jahre Kindheit. Nur dann werden sie als
erwachsene Menschen Fantasiekraft genug haben, um das Leben auf der
Erde neu und besser als wir zu gestalten. Denn es geht um die Erde, um die
Jugendkräfte der Erde.
Schule muss neu gedacht werden! Schule, in der die Kinder so leben, spie
len und arbeiten können, dass ihre natürliche Imaginationsfähigkeit sich
in schöpferische Fantasie umwandeln kann. In der sie ohne Druck und
Angst leben können, sodass sie beim Lernen glücklich sind und gesund
werden.

1. Gefährdung der Kindheit durch Schule

Die Zivilisation, die von Westeuropa aus in den letzten Jahrhunderten die
ganze Menschheit ergriffen hat, ist aus sich heraus kindheitsfeindlich. Das
Leben in den Städten zeigt es in aller Schärfe: Jede unbeaufsichtigte Bewegung
eines Kindes ist lebensgefahrlich. Spielen ist verboten. Der Maßstab aller Din
ge ist die ungehinderte individuelle Selbstverwirklichung des erwachsenen
Menschen in den materiellen Bedingungen des Erdendaseins. Kindheit und
Alter sind nichts anderes als lästige, unvermeidbare Randstadien.
Kindheit soll genutzt werden. Bei den ersten Anzeichen eines Vorstellungs
vermögens des Kindes greift die staatliche Organisation zu: Schulpflicht!
Weltweit zeigt sich die Tendenz, den obligatorischen Schulbesuch immer
weiter vorzuverlegen. Wirtschaftliches Kosten-Nutzen-Denken steuert die
Bildungsprozesse, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich. In den meisten
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Ländern der Welt sind die Lehrer notorisch unterbezahlt; zu dem Unglück
der Kinder kommt also das Unglück der Lehrer hinzu. Das trägt zur wech
selseitigen Missachtung zwischen Lehrern und Schülern bei.
Noch immer wird das Kind als Objekt der Sozialisierung betrachtet, nicht als
Subjekt seiner Selbsterziehung. Es wird noch nicht als Träger seines Rechts
auf freie Erziehung und Entwicklung anerkannt, sondern als Träger der
Pflicht zum Schulbesuch. In Wahrheit liegen die Pflichten auf Seiten der
Erwachsenen; das Kind tritt mit der Geburt in seine Rechte ein.

Die 1989 von fast allen Staaten der Erde unterzeichnete UN-Kinderrechts-
Konvention ist ein Ausdruck dieses neuen Bewusstseins. Der Verwirklichung
der darin formulierten Ideale können wir uns aber nur nähern, wenn wir in
vollem Ernst erkennen, was Janusz Korczak gesagt hat:

„Das Kind wird nicht erst ein Mensch, es ist ein Mensch!"

Die gegenwärtige Missbrauchsdiskussion hat ans Licht gebracht, dass
in den hässlichen Einzelphänomenen eine tiefere Lebensschicht an die
Oberfläche tritt, in der ungeläutertes Triebleben und Eigensucht mit dem
Grundtrieb unserer modernen Zivilisation, von allem Besitz ergreifen zu
müssen, eine gefahrliche Mischung bilden. Auswirkungen dieser Tiefen
schicht sind u.a. die weltweit verbreitete Gewaltpädagogik, der Stil der
Schulbauten, die Bewegungsfeindlichkeit der Unterrichtspläne, kurz: die
normale Tagesordnung von „Schule".
Das Kind als Subjekt letztlich seiner Selbsterziehung anzuerkennen, ist
schwer genug, ist aber als Idee endlich in der Menschheit angekommen. Ein
nächster Schritt der Umwandlung, dessen Richtung sich aus dem folgenden
Satz Rudolf Steiners ergibt, ist notwendig: „Jede Erziehung ist Selbsterzie
hung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung
des sich selbst erziehenden Kindes." Die Umgebung den Anforderungen
einer fruchtbaren Entwicklung des Kindes entsprechend zu gestalten, wür
de für die Erwachsenen eine tiefgreifende Umwandlung ihrer Denk- und
Lebensgewohnheiten bedeuten. Die Zivilisation müsste von den Funda
menten her umgestaltet werden.
Der Ausgangspunkt wäre human: Lehrer und Kind arbeiten und lernen
gemeinsam. Die Kinder unserer Zeit akzeptieren nicht mehr den Pauker,
so wenig wie sie akzeptieren können, dass sie durch Unterrichtsplan und
Schulzimmer ganztags vom allgemeinen Leben zu sehr isoliert werden. Im
besten - oder schlimmsten - Falle beugen sie sich. Vom 12. Lebensjahr an
beginnen sie sich zu wehren. Die Probleme, die damit auftreten, werden
von den Erziehenden als Disziplinprobleme geortet. Die Wahrheit ist, dass
das Kind seiner Natur nach tätig sein will. Dass aber Schule der heutigen
Art produktives Tätigsein der Kinder verhindert.
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Der Wille des Kindes ist auf Tätigkeit aus; von daher beziehen Lehrer und
Erzieherdas Programm ihrer eigenen Selbsterziehung. Die von Rudolf Stei
ner begründete Waldorfijädagogik baut ursprünglich darauf, dass der Leh
rer vor allem ein Lernender und nicht unbedingt der akademisch ausge
bildete Fachpädagoge ist. Heute können wir hinzufügen: Der Lehrer muss
ein Arbeitender sein. Anders gewendet: Warum sind die beiden produktiv
arbeitenden Menschentypen, der Landwirt und der Handwerker, heute aus
dem erzieherischen Prozess ausgeschieden? Der typische heutige Lehrer
ist ja ein Mensch, der auf Kosten der Gemeinschaft von der produktiven
Arbeit befreit wird, um sich ganz der Unterrichtung der Kinder widmen zu
können. Auch die Kinder selbst sind von aller Arbeit losgelöst, um für das
Lernen frei zu sein. Dieser Zustand sollte sich in den derzeit wohlhabenden

Ländern der Welt bis vor kurzem bis zum 25. oder gar 30. Lebensjahr erstre
cken. Dass die Volkswirtschaften das nicht tragen können, wird langsam
sichtbar. Dass es von der erzeugten Lebenseinstellung her zum Ruin der
Erde beiträgt, ist erst wenigen Menschen deutlich geworden.
„Schule" heute ist also das Ergebnis der mitteleuropäischen Kulturprozesse
der letzten 250 Jahre, die auf Zersplitterung der Lebensvorgänge hinaus
gelaufen sind. Die Zersplitterung macht sich besonders schmerzhaft darin
geltend, dass Arbeit und Lernen, Spiel und Arbeit, Handwerk und Bildung,
Kindheit und Industriegesellschaft, Stadtzivilisation und Landkultur usw.
auseinandergefallen sind. Schule ist heute ein Ort, wo das Kind dem Le
ben entfremdet wird. Ihre Veranstaltungen sind künstlich, und die noch
verbliebene „Motivation" der Schüler ist oft nichts anderes als ihre Nöti
gung durch Lernpflicht und Abschlüsse im Berechtigungswesen. Das ist
kindheitsfeindlich, denn das Kind ist ein Gegenwartswesen, das seinen Da
seinssinn unmittelbar geistig-sinnlich erfährt und nicht einer vorgestellten
Zukunft und irgendwelchen zukünftigen Vorrechten durch Kompetenz
erwerb entnimmt.

2. Umwandlung von Schule

Wie müsste „Schule" also sein, wenn sie eine dem heutigen Kind gemäße
Umgebung darstellen wollte? Novalis hat in seinem Fragment PÄDAGO
GIK die Richtung gewiesen:
„Erziehung von Kindern, wie Bildung eines Lehrlings - nicht durch directe
Erziehung - sondern durch allmäliches Theilnehmen lassen an Beschäfii-
gungen etc. der Erwachsenen."
Die erziehenden Erwachsenen müssen beschäftigt sein! Und zwar nicht
mit direkter Erziehung von Kindern, sondern mit den das Leben begrün
denden und gestaltenden Beschäftigungen. Wozu natürlich auch Schrei
ben, Lesen, Rechnen und Singen gehören! Und wie lernt der „Lehrling"?
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Im ersten Jahrsiebt durch Nachahmen, im zweiten durch Nachmachen.
Hiermit entstehen Bilder von sinnvoll beschäftigten Erwachsenen, deren
Beschäftigungen nachahmenswert sind und die auch nachgeahmt bzw.
nachgemacht werden können, weil sie sich in sichtbaren Handlungen,
in vernunftgeführten Bewegungen ihrer Arme und Beine ausdrücken.
Und das Genie des Kindes, das in dem Umkreis dieser Beschäftigungen
mitlebt, besteht darin, durch die nachahmende und nachmachende Tä
tigkeit seine Selbsterziehung zu praktizieren. Das nennen wir zunächst
Spielen, später Üben.
Nachzuahmende Beschäftigungen liegen vor allem in den Bereichen von
Land- und Gartenbau, Handwerk und Hauswirtschaft, also in jenen Be
reichen, in denen durch Substanzumwandlung die elementaren „Lebens
mittel" geschaffen werden, die unglückseligerweise im Erziehungsfeld
„Schule" nicht vorkommen. Rudolf Steiner hat sie schon ansatzweise in

den pädagogischen Raum hereingeholt; das macht heute eine der Beson
derheiten der Waldorfpädagogik aus. Gerade in diesen praktischen Be
reichen aber kommt der jetzigen Menschheit schärfer und schärfer zum
Bewusstsein, dass reduktionistische Weltauffassung und egoistisches
Profitstreben zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen führen. Das er
kennen wir an den katastrophalen Auswirkungen der industrialisierten
Landwirtschaft für die Böden und Landschaften, die Bienen, die Qualität
der Nahrungsmittel usw., das zeigt uns auch die Qual unserer Tiere, das
Sterben der Wälder.

Zerstörung der Ökosysteme und Gefahren des Klimawandels wecken uns
heute auf und fordern neues Handeln. Hier schließen sich die Ideen zu

sammen: Die Erwachsenen wenden sich der Erde wieder zu, nehmen Ab
schied von Profitsteigerung und Massentierhaltung. Die Achtung vor den
Mitgeschöpfen, die uns zu dienen bereit sind, wird handlungsleitend.
Und sie nehmen die Kinder mit! Sie schließen sie nicht weg in Kindergär
ten, Horten, Schulstuben, sondern sie arbeiten mit ihnen zusammen, die
Kleinen spielend, die Größeren allmählich an den Beschäftigungen der Er
wachsenen teilnehmend, wie Novalis geschrieben hat. Da spüren wir das
Bedürfnis nach einem neuen „curriculum"; wir sehen eine neue Bewer
tung der Fächer nach Haupt- und Nebenfächern, da werden die weltweit
heiligen Kühe Muttersprachliche Richtigkeit, Nationalliteratur und Ma
thematik in eine Reihe gestellt mit neuen Hauptfächern wie Gartenbau
und Handwerken.

Idealer Ort für eine solche Erziehungsumgebung wäre natürlich der neue
landwirtschaftliche Hof. Er müsste allerdings tiefgreifend um- und neuge
staltet werden, wenn er eine „vollständige Umgebung" (Goethe, Pädagogi
sche Provinz) für das sich selbst erziehende Kind darstellen und zugleich
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die auf ihm lebenden und arbeitenden Menschen ernähren soll.' Es ist also

nicht gemeint der „Schulbauernhof" sondern eine Gemeinschaft von ar
beitenden Menschen, die sich durch biologisch-dynamische Landbaukul
tur der Wiedergewinnung der Jugendkräfte der Erde widmen wollen. Also
nicht direkte Erziehung des Kindes, von der Novalis abrät, sondern Her
einnehmen des Kindes in dieses Tätigkeitsmilieu, Mitleben- und Mitarbei-
tenLassen des Kindes im Willensstrom der Erwachsenen. Und die „Schul

stube" gehört mit hinein in dieses Milieu, allerdings in verwandelter Form.
Außen- und Innenräume ergeben zusammen eine vollständige Umgebung.
Wie das im Einzelnen gestaltet werden kann, hängt von den zahlreichen
jeweiligen Bedingungen ab und kann hier nicht ausgeführt werden.
Es ist deutlich, dass hiermit nur in eine bestimmte Richtung gewiesen wer
den soll, in der das Ideal zu ahnen und zu suchen wäre. Es wäre ja ein Aus
druck von Wirklichkeitsblindheit, zu erwarten, dass der biologisch-dyna
mische Landbau auch noch die Pädagogik retten könne.

Zwei Gedanken führen uns weiter;

1. „Hof" wäre zwar eine ideale Umgebung, ist aber nicht Bedingung. „Schu
le" hat sich ja vor allem in städtischem Milieu entwickelt, muss also im
Wesentlichen innerhalb der Stadtzivilisation verwandelt werden. Stadt

zivilisation aber muss, wie gesagt, selbst ganz und gar umgestaltet wer
den, was nur durch eine vollkommen neue Art von Erziehung der Kinder
und sicherlich nur in einem jahrzehnte- oder gar jahrhundertelangen
Prozess gelingen kann.

2. Unter den derzeitigen politischen, sozialen und kulturellen Bedingun
gen der meisten Staaten der Erde ist an einen wirksamen Wechsel des
pädagogischen Paradigmas nur zu denken, wenn man bereit ist, sich die
Umwandlung von „Schule" in einen Lernort, an dem die Kinder zu wirk
licher Zukunftstüchtigkeit heranwachsen, zunächst in kleinem Maßstab
vorzustellen.

3. Small Is Beautiful

Was der Mensch in seinen ersten Jahren lernt - und wie er es lernt -, ist für
die Gestaltung des Lebenslaufes von besonderer Wichtigkeit. Wir wollen
hier die ersten drei Lebensjahre unberücksichtigt lassen, da wir jedem Kind
auf Erden wünschen, wenigstens diese erste Lebenszeit in der Obhut einer
Familie aufwachsen zu dürfen. Dass dieser Wunsch für Hunderttausende

'  Eine solche tiefgreifende Neugestaltung von Landwirtschaft in Hinblick auf gesunde
Ernährung, ökologische Nachhaltigkeit, Privatbesitz an Boden, Technisierung,
Vermarktungsformen etc. wurde ja durch die weltweite Bewegung des biologisch
dynamischen Landbaus begonnen. Das Streben nach zeitgemäßen Gemeinschafts
formen findet u.a. seinen Ausdruck in CSA (Community Supported Agriculture).
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von Kindern nicht in Erfüllung geht, eröffnet ein weiteres Problemfeld, das
aber im Zusammenhang dieser Überlegungen nicht auch bearbeitet wer
den kann. Es geht hier darum, das Bild eines Lernorts zu entwerfen, wo
das Kind vom 4. bis zum 10. Lebensjahr leben, lernen und gedeihen kann,
eine Skizze von Schule, in der drei Jahre Kindergartenperiode und vier
Jahre Schulzeit ein Kontinuum von sieben Jahren bilden. Am Ende dieser
Entwicklungsphase hat das Kind ein Stadium erreicht, wo es im Sinne der
modernen Salutogenese-Forschung über eine elementare Grundausstat
tung mit den Fähigkeiten der Kohärenz (seelisches Verbundensein mit der
Welt) und Resilienz (Kraft zum Bejahen und Meistern von Widerständen)
verfügt. Das Kind hat sich zu diesem Zeitpunkt, der in der anthroposophi-
schen Anthropologie mit dem bildhaften Ausdruck „Rubikon" bezeichnet
wird, gewissermaßen seine individuelle biologische, seelische und geistige
Gesundheit aufgebaut, die ihm Kraftquelle dafür sein wird, Krisen der fol
genden Jahre und des Lebens überhaupt zu bestehen.
Wenn sich das Kind also wenigstens bis zu diesem Zeitpunkt in einer At
mosphäre entwickelt, welche die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, wie
sie das Grundgesetz fordert, zulässt und ermöglicht, so ist es für die kom
menden Herausforderungen gerüstet. Innerhalb der Phase, die drei Kin
dergartenjahre und vier Schuljahre umfasst, müssen die Lernprozesse noch
nicht durch staatliche Leistungsnormen gesteuert werden; denkbar ist, dass
die Kinder im 4. Schuljahr in ihrer Leistungsstruktur durch angemessene
Vorbereitung an die jeweils staatlichen Normen angepasst werden, damit
sie dann möglichst problemlos in irgendeine Schule, die angeboten wird,
überwechseln können. (In vielen Ländern gibt es sogar die Möglichkeit des
Home Schooling für die Grundschulperiode.) Mindestens die ersten drei
Jahre der Schulzeit könnten also ganz frei gestaltet werden, die drei Jahre
vor der Schulreife ohnehin.

Die 7-jährige Periode, die wir hier ins Auge fassen, wäre demnach rein
nach entwicklungspsychologischen und pädagogischen Gesichtspunkten
einzurichten. Besonders in der Übergangzeit vom Kindergarten zur Schul
zeit können individuelle Entwicklungsbesonderheiten einzelner Kinder
berücksichtigt werden; damit wäre eine Struktur geschaffen, durch die die
Probleme der Früheinschulung, die ja rund um die Welt forciert wird, zu
mindest etwas abgemildert werden können. Der geforderten Schulpflicht
wird Genüge getan, die pädagogischen Maßnahmen im Einzelnen aber
sind frei bestimmbar.

An vielen Orten der Erde, wo die sozialen, ökonomischen oder kulturel
len Bedingungen für den Aufbau eines staatlichen, vielleicht sogar mehr-
gliedrigen Schulsystems ungünstig sind, wären solche kleinen Schulen mit
relativ geringen Mitteln einzurichten: Nicht alle Erzieher- und Lehrkräfte
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müssen eine akademische Ausbildung durchlaufen haben; zum Teil ganz
andere Kompetenzen als die an Universitäten oder Lehrerseminaren zu er
werbenden sind gefragt. Es ist nicht zu denken an große kostenträchtige
Schulbauten; kein großes Kollegium, das bis zur Erschöpfung mit seinen
zeitgemäßen gruppendynamischen Konflikten ringt, Finanzierung, Orga
nisation und Verwaltung bleiben überschaubar etc. Kurz: „Small Is Beauti-
ful" - nach dem weltberühmten Titel von E. F. Schumachers Buch von 1973.
In manchen Ländern - vorwiegend der Südhalbkugel - setzt die heutige
Bildungspolitik fort, was der überwunden geglaubte Kolonialismus tat:
Implantierung europäisch/amerikanischer Denk- und Lebensart in die
jungen Seelen der politisch zwar befreiten, aber oftmals in ihrer Identi
tät schwer erschütterten Völker. Die Eliten solcher Völker schicken ihre

Kinder auf International Schools oder in die Internate ihrer vormaligen
„Herren"; die Grundschulen aber werden denkbar ungenügend ausge
stattet und gestalten ihre Unterrichtsinhalte vielfach nach Maßgaben
europäischer Schulpläne, die bekanntlich ihren „heimlichen Lehrplan"
mittransportieren, dessen weltanschauliche Prägung oft ebenso weit ent
fernt ist von moderner wissenschaftlicher Erkenntnis wie von dem noch

lebendigen Weisheitsgut der noch traditionell geführten Völker. Ein Bei
trag zur Gewinnung einer neuen Identität ist nur möglich durch Besin
nung auf die eigenen kulturellen und religiösen Wurzeln, auf die eigene
Sprache, auf die umgebende Landschaft etc. Das aber ist unter den heuti
gen Umständen nur denkbar für die ersten Jahre eines Schulbesuchs, weil
zu starke Konflikte mit den Bildungsautoritäten des jeweiligen Landes
vermieden werden müssen. Denn in den höheren Schuljahren geht es zu
nehmend um Anpassung der Schüler an das gültige Sozialsystem der Ge
sellschaft, in das sie hineinwachsen sollen. Dafür haben die Behörden zu
sorgen. Auch dieser Gedanke spricht dafür, das Bild einer kleinen Schule
zu entwerfen.

4. Basic School

In den sieben Jahren geht es um die Ermöglichung von Kindheit, den Auf
bau der individuellen Gesundheit, die Grundlegung einer allgemeinen
Bildung und das Erüben von Arbeit. Die Waldorfpädagogik, die sich seit
90 Jahren rund um die Erde ausbreitet, arbeitet, von der anthroposophi-
schen Menschenkunde Rudolf Steiners ausgehend, an den anthropologi
schen und methodischen Grundlagen für diese Aufgabenstellung. Neben
der Intelligenzentwicklung und der Gemütsentfaltung des Kindes wird der
Ausbildung seines Willens besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Sin
ne der hier vertretenen elementaren Handlungspädagogik aber zeigt auch
die Waldorfschule ihre Entwicklungsbedürftigkeit. Mit Blick auf die Not
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der Kinder und geleitet von der Frage: „Was müssen die Kinder von heute in
30 Jahren können?" stellen sich uns Aufgaben in der Richtung, die im Ab
schnitt 2 dargestellt ist. Unterrichtsinhalte und -methoden der Mittel- und
Oberstufe zu verändern, stößt auf größte Schwierigkeiten, die angedeutet
wurden; die ersten vier Schuljahre und die Kindergartenzeit sind am ehes
ten modifizierbar.

Die volle Schönheit und Tiefe der Waldor^ädagogik entfaltet sich schon
in den ersten vier Schuljahren; Spiel und Arbeit gehen fließend ineinan
der über, die Weltinhalte offenbaren sich in Bildern, Kinder und Lehrer
arbeiten zusammen an der Bildung einer Schicksalsgemeinschaft, in der
nicht Konkurrenz herrscht, sondern gegenseitige Hilfeleistung geübt wird.
Überall in den 6. Klassen beginnen neue Probleme, weil das Verhältnis des
Kindes zur Welt und zum anderen Menschen sich im 12. Lebensjahr kons
titutionell ändert. Basic School könnte also auch in die 5. Klasse hinein ver
längert werden, je nach Bedingungen und Möglichkeiten des Ortes und der
Menschen; für die Arbeit im 6. Schuljahr aber wären ganz neue didaktische
und methodische Leitlinien bestimmend. Aus diesem Grunde wird Basic

School auf 4, höchstens 5 Schuljahre begrenzt gedacht; zu der Ganzheit
dieser Schulform gehören die drei vorausgehenden Jahre der Kindergarten
zeit, also 7 bzw. 8 Jahre insgesamt.
Wir haben also das Bild einer Minimalform von Schule vor Augen, die ein
ganzheitliches pädagogisches Angebot für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren
darstellt. Es handelt sich nicht um das Bruchstück einer richtigen Schule,
um „nur" die Unterstufe, sondern um eine vollständige Einrichtung, d. h.
die Bereitstellung eines Lernorts für Kinder des genannten Alters. Ein sol
cher kann mit relativ geringem Aufwand an Kräften und Kosten gestaltet
werden; die Verantwortung für einen möglichen weiteren Bildungsgang
des einzelnen Kindes kann nur in die Hände derer gelegt werden, die die
Mittel dafür aufbringen. Um diese Gestalt von Basic School denken zu
können, muss man das Ideal der 12-jährigen Waldorfschule loslassen und
sich darauf besinnen, welche Kräfte und Kompetenzen in der sich zuspit
zenden Krise der Kindheit überhaupt zur Verfügung stehen. Die kleinen
Schulen werden die Keime sein können für völlig neue Lernorte, zu deren
detaillierter Vorstellung uns heute die Fantasie noch fehlt. Wir wollen Ret
tungsinseln schaffen für die Kindheit und damit für die Fantasiefähigkeit
der Menschheit.

Peter Guttenhöfer

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011 105



Robinson Crusoe

Man könnte es als ein harmloses Kinder- und Jugendbuch abtun, wenn nicht
Rudolf Steiner gerade über dieses Werk sehr eindrucksvoll gesprochen hät
te. 1719 wurde dieser Roman von Daniel Defoe veröffentlicht. Das Buch war
sofort ein Bestseller mit unzähligen Übersetzungen und national adaptier
ten Nachdichtungen (Robinsonaden).
Robinson wird als Schiffbrüchiger auf eine Insel versetzt und muss aus der
täglichen Not heraus seinen Hausstand entwickeln, der mit der Zeit immer
vollkommener wird. Seine Werkzeuge sind zunächst ziemlich ungeeignet,
sie werden aber nach und nach immer zweckmäßiger. Fast auf jeder Sei
te des Buches zählt Robinson die Stunden und die Tage, die er für diese
oder jene Arbeit braucht. Der Leser bedauert, dass er nicht tauglichere
Werkzeuge hat, um sich die viele Mühe zu sparen. Wie schön wäre es,
sich die Arbeitszeit zu verkürzen! Auf Robinsons Insel zwar nicht, aber in
der später entstehenden Industrie wird der Mensch dann nach der Zahl
seiner Arbeitsstunden bezahlt und bewertet, und eben diese Rechnung
wird uns wie in einer Vorschau in diesem Buch immer wieder vorgezählt.
Robinson hat Angst vor wilden Tieren und vor wilden Menschen, die ihn
überfallen könnten, sodass er gewaltige Schutz- und Trutzbauten errichtet,
die mit einer raffinierten Tarnung versehen werden. Schließlich kommen
tatsächlich Kannibalen auf die Insel, die dort ihre Opfer schlachten und
verzehren. Eines dieser Opfer wird von Robinson gerettet und lebt fortan
mit ihm zusammen. Robinson unterrichtet den von ihm geretteten Ein
geborenen im Gebrauch seiner Flinte und in der christlichen Religion. Es
entsteht das Bild des überlegenen weißen Europäers, der die Wilden erzieht
und zum Christentum bekehrt. Später kommt ein englisches Schiff zu der
Insel, dessen meuternde Mannschaft den eigenen Kapitän ermorden will.
Durch eine ausgeklügelte Kriegsstrategie rettet Robinson den Kapitän,
bestraft die Bösewichte und kann nach 28 Jahren einsamen Lebens wieder
nach England zurückkehren.
Robinson kämpft einen Überlebenskampf, der in der Anpassung an die äuße
ren Notwendigkeiten besteht. Man kann empfinden, wie Darwins Theorie
vom Kampf ums Dasein, die anderthalb Jahrhunderte später auftauchte, wie
Darwins Meinung von der Anpassung an die Umwelt und vom Überleben der
Geeignetsten in diesem Roman vorgebildet ist. Sodass Darwin eigentlich eine
Robinsonade in die Naturentwicldung hineingedacht hat. Auch das Rechnen
mit der Arbeitszeit, die Sehnsucht nach ihrer Verkürzung, das Ersetzen der
menschlichen Arbeit durch Werkzeuge und Maschinen, was dann in den dar
auffolgenden Jahrhunderten zur industriellen Revolution und letztlich zum
Kapitalismus gefuhrt hat, ist in diesem Roman deutlich vorgezeichnet. Seelisch
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erlebt Robinson immer wieder Angst und Reue, Verzweiflung über seine einsa
me Lage und Freude, wenn er einen neuen Grad der Bequemlichkeit errungen
hat. Seine Gefühle sind aber merkwürdig unwirklich, sie gehen einem nicht
ans Herz. Es fehlt ihnen die Liebe. Der Leser erlebt als edle Gefühle nur die

treue Anhänglichkeit derer, die Robinson gerettet hat. Der Roman spielt zwar
in einem Abenteuer- und Seefahrer-Milieu am Anfang des 18. Jahrhunderts,
wo Frauen nicht vorzukommen brauchen, aber es ist doch charakteristisch,
dass in diesem Buch überhaupt kein weibliches Wesen erscheint, nicht einmal
Robinsons Mutter spielt eine Rolle, sondern nur sein Vater, an dessen Ermah
nungen Robinson sich immer wieder erinnert.
So können wir verstehen, dass Rudolf Steiner sich ziemlich kritisch zu diesem

Buch geäußert hat. Seiner Auffassung nach präpariert dieser Roman das kind
liche Gemüt zum materialistischen Denken, das Buch istvon Ahriman inspi
riert (GA159, 9. Mai 1915). Ahriman ist in erster Annäherung so zu verstehen,
dass er dasselbe Wesen wie der Mephistopheles in Goethes „Faust" ist. Nach
R. Steiner ist Robinson der Prototyp des Philistertums (GA 301, n. Mai 1920),
dieses Buch müsste wie Newtons Farbenlehre oder Darwins Deszendenztheorie

von Mitteleuropa aus eigentlich nach England zurückgeschickt werden, weil es
schon so viele Kinderseelen vergiftet und verpestet hat (GA 64,12. März 1915).
Interessant ist auch, wie Robinson in seinem christlichen Erbauungsunter
richt bei der Erklärung des Teufels ins Stocken gerät, und der Eingeborene
ihm einen Einwand macht, den Robinson nicht entkräften kann. Wie anders
geht es in Grimms Märchen zu, wo bei „Rotkäppchen" oder beim „Wolf und
den sieben Geißlein" der Teufel als Lügenheld und Menschenfresser sofort
erkannt und ins Bild gebracht wird.
Auch wirkt das Buch künstlerisch nicht überzeugend, alles ist nur ausge
dacht, man merkt das Virtuelle auf jeder Seite. Ich musste beim Lesen an
ein weiteres Bild von Robinsons Zukunft denken, welches heute überall ver

wirklicht ist: der Mensch, der heute allein und einsam vor dem perfektesten
Werkzeug aller Werkzeuge, vor seinem Computer sitzt und Stunden um
Stunden verrinnen lässt, um sich eine virtuelle Welt zu erschaffen, aus der
er sich dann nicht mehr befreien kann. So ist Robinsons Insel heute eigent
lich allgegenwärtig geworden.
Wir können ja Ahriman nicht verhindern, aber wir müssen ihn erkennen, um
ihn bewusst in unseren Dienst zu stellen. Dafür ist die Lektüre dieses Buches

gerade für Erwachsene sehr zu empfehlen. Es enthält das Arsenal jener ahrima-
nischen Imaginationen, durch die wir zu Materialisten gemacht werden sollen.

Friedwart Husemann
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Informationen aus der Kindergarten- und
Schulärztebewegung

Mit folgendem Beitrag haben Claudia McKeen und ich auf die Notwendigkeit
einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Lehrern/Erziehern und Kindergar
ten- und Schulärzten bei der Bundeskonferenz und der Bundesdelegiertentagung
der Waldorflehrer vom 27. bis zum 29. Januar 2012 in Witten hingewiesen.
Eingeleitet wurde dieser Beitrag durch Birgit Beckers und Klaus-Peter Freitag
mit einer kurzen Zusammenfassung der vorläufigen Fragebogenauswertung
bzgl. der Situation von Schulärzten und Therapeuten an den deutschen Wal
dorfschulen. Das Ergebnis hat uns alle positiv überrascht, mehr Schulen als wir
dachten arbeiten mit einem Arzt zusammen. Wir gehen aber im Moment davon
aus, dass sich vor allem diese Schulen rückgemeldet haben. Eine erneute Aus
sendung an die Schulen, die sich noch nicht gemeldet haben, steht an.

Warum halten wir diese Zusammenarbeit zwischen Lehrern und

Schulärzten für so wichtig?
Wir alle erleben, dass die Waldorfschulen heute vor einer sehr schweren Auf
gabe stehen. Das liegt an schwierigen äußeren Rahmenbedingungen wie man
gelnde Bezuschussung, Zentralabitur, ZAP (Zentrale Abschlussprüfungen für
die Fachschulreife), Früheinschulung, Lehrermangel und vielem anderem,
wobei wir nicht viel helfen können. Aber es liegt auch und zwar für alle Alters
stufen daran, dass es vielen Kinder heute nicht gut geht. Die sogenannten
neuen Kinderkrankheiten wie AD(H)S, Körperwahrnehmungs- und Koordi
nationsstörungen, Übergewicht und andere Essstörungen, Schlafstörungen,
Suchterkrankungen und Depressionen, um nur einige der zahlenmäßig sehr
häufigen zu nennen, nehmen rasant zu und fordern gemeinsame Anstren
gungen, insbesondere, wenn man versuchen möchte, früh Erkrankungsten
denzen wahrzunehmen und das Kind dann schon adäquat zu unterstützen.
Insofern ist R. Steiner heute aktueller denn je, wenn er vor den Jungmedi
zinern sagt:

„... Erziehen ward angesehen gleich dem Heilprozess ..." (GA 316,
Rundbrief), Erziehen also als eine Metamorphose des Heilens, beides ganz
nah verwandt.

Und doch hat die Tätigkeit des Arztes einen ganz anderen Ausgangspunkt
als die Tätigkeit des Lehrers: Der Arzt betrachtet primär die physisch-äthe
rische, man könnte auch sagen die konstitutionelle, leibgebundene
Ebene. Er arbeitet primär mit dem Stoff, mit der Substanz als Heilmittel.
Der Lehrer dagegen erlebt und betrachtet beim Kind primär die seelisch
geistige Ebene. Er erzieht über das Wort bzw. beim jüngeren Kind über
Vorbild und Nachahmung und kann darüber kränkend oder gesundend
auf das Kind wirken.
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Arbeitet der Arzt in seiner Praxis und der Lehrer an der Schule und beide

tauschen sich auf Wunsch der Eltern über ein Kind aus, so ist ein erster
Schritt im Hinblick auf die Zusammenarbeit getan. Gelingt es aber, dass
Arzt und Lehrer (am besten mit Therapeut und mit Eltern) innerhalb
eines Schulorganismus z.B. im Rahmen einer Hospitation, einer Kinderbe
trachtung oder Kinderkonferenz gemeinsam versuchen, das Wesen eines
Kindes zu verstehen, sich dabei einen Eindruck davon zu verschaffen, wie
die einzelnen Wesensglieder ausgebildet sind, wie sie ineinanderwirken,
wo Einseitigkeiten, Stärken und Schwächen liegen, entsteht für das Kind
und längerfristig für die ganze Schulgemeinschaft viel mehr. So kann sich
eine heilsame Atmosphäre ausgehend vom gemeinsamen Ringen um das
einzelne Kind jetzt auf das Schulganze ausbreiten.
Wie „Schweremacht" und „Leuchtekraft" verhält sich Leiblich-Konstitu
tionelles zu Seelisch-Geistigem. Der Blick des Arztes ergänzt die Wahrneh
mungen des Lehrers im Sinne einer Erdung, eines Fundamentes. So sind
wir als Ärzte auch gewohnt, Diagnosen zu stellen, wir fallen also Lfrteile,
auf die sich dann unsere Therapievorschläge gründen. Die Lehrer arbeiten
eher lebendig-beschreibend mit beweglichen, wachsenden Begriffen. Sie
vermeiden gerade beim Blick auf das Kind alles, was dieses festlegt.
Beide Sichtweisen ergänzen sich zu einem Ganzen, gegründet auf ein fes
tes, möglichst präzise formuliertes Fundament, darüber beweglich-freilas-
send die Begleitung der seelisch-geistigen Entwicklung eines Kindes.
Einen Bereich möchte ich - gerade weil er in der Statistik besonders häufig
genannt wird, noch speziell herausgreifen: die Schuleingangsuntersu
chung. Hierbei stellt sich ja immer wieder die so schwer zu beantworten
de Frage, inwieweit das jeweilige Kind in seiner Entwicklung so weit ist,
dass Wachstumskräfte bereits als Denkkräfte zur Verfügung stehen und
ohne Schaden für die weitere Entwicklung für das schulische Lernen vom
Leibaufbau abgezogen werden können: Eine Situation, in der wahrschein
lich schon viele von Ihnen die Möglichkeit schätzen lernen konnten, die
darin liegt, gemeinsam aus Lehrer- und aus Arztsicht hier zu einer Ent
scheidung bzgl. der Schulreife zu kommen.
Heute möchte ich dies als zentrale Motive so stehen lassen. Ich glaube, dass
es sich in verschiedensten Prozessen des Schullebens in metamorphosier-
ter Form wiederfindet. Je nach Anliegen der Schule, nach Fähigkeiten des
Arztes und nach zeitlichem Budget wird sich diese Zusammenarbeit an je
der Schule ganz individuell gestalten, und noch viele andere Gebiete der
Zusammenarbeit umfassen können.

Etwas anderes moechte ich noch aussprechen: Bei uns anthroposophischen
Ärzten gibt es - ganz ähnlich wie bei den Pädagogen - einen gravierenden
Nachwuchsmangel. Schwierig ist auch, dass das, was ich hier über die Tätig-
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keit des Kindergarten- und Schularztes ausgeführt habe, keiner von uns auch
nur in Ansätzen in seiner medizinischen Ausbildung gelernt hat.
Auf die Frage, wie Sie einen Schularzt für Ihre Schule gewinnen können,
schlagen wir Ihnen deshalb vor, dass Sie verstärkt auf Ihre Elternschaft zu
gehen sollten mit der Frage, ob es darunter Ärzte bzw. Ärztinnen gibt, die
sich vorstellen könnten, langsam in die Tätigkeit des Schularztes hinein
zuwachsen und sich berufsbegleitend für diese Aufgabe zu qualifizieren.
Mit dieser Intention haben wir uns während der letzten Jahre mit dem The

ma einer speziellen Weiterbildung für Kindergarten- und Schulärzte
befasst und bieten diese jetzt an. Entsprechendes Informationsmaterial
werden wir in Kürze zur Verfügung stellen können. Zentraler Bestandteil
dieser Weiterbildung sind unsere jährlich stattfindenden Kindergarten-
und Schulärzte-Tagungen in Dornach. Die Weiterbildung wird jeweils
individuell von einem Mentor begleitet. Ein entsprechendes Curriculum
haben wir erstellt, wobei uns hierzu aber auch Ihre speziellen Anregungen
und Wünsche noch sehr interessieren. Veranstaltet und zertifiziert wird

diese Weiterbildung von der Medizinischen Sektion und von der Gesell
schaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland.

Renate Karutz
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Aktuelle Informationen

Langzeitstudie - Zu frühe Einschulung verkürzt das Leben
Der Trend geht derzeit zu Chinesisch schon im Kindergarten. Doch eine
amerikanische Langzeitstudie warnt davor, Kinder zu früh einzuschulen.
Früh übt sich - nach diesem Motto streben viele Eltern nicht nur danach,
ihre tatsächlich oder vermeintlich hochbegabten Kinder möglichst schon in
der Kita Englisch oder Chinesisch lernen zu lassen, sondern sie wollen auch,
dass sie so früh wie möglich zur Schule gehen. Auch im Zuge der Pisa-Studien
gab es Bestrebungen, die frühkindliche Bildung auszubauen, als Heilmit
tel gegen das schlechte Abschneiden deutscher Schüler im internationalen
Vergleich. Die Kultusministerkonferenz beschloss vor zehn Jahren das „Ziel
einer frühzeitigen Einschulung" und öffnete bundesweit die Stichtagsrege
lung für den Schuleintritt.
Eine Reihe von Bundesländern zog daraufhin den Stichtag nach vorn. Fünf
jährige Erstklässler sind deshalb keine Seltenheit mehr, sondern - wie in
Berlin - zum Teil schon die Regel. Auch Nordrhein-Westfalen hat soeben
umgestellt: Ab dem kommenden Schuljahr sind auch dort Kinder schul
pflichtig, die erst Ende September sechs Jahre alt werden.
Aber tut die frühe Einschulung den Kindern auch gut? Eine amerikanische
Studie, die die Lebensläufe von etwa i 500 überdurchschnittlich intelligen
ten Probanden ausgewertet hat, kommt zu alarmierenden Ergebnissen: Die
Teilnehmer, die sehr früh zur Schule gekommen waren, hatten in ihrem
gesamten Leben mit Problemen zu kämpfen. Sie litten etwa unter menta
len Anpassungsschwierigkeiten oder Alkoholmissbrauch. „Viele der früh
Eingeschulten irrten als Erwachsene von einem ausgewogenen Weg ab und
kümmerten sich zu wenig um ihre Gesundheit. Ihre Chancen auf ein langes
Leben standen weniger gut", schreiben die Autoren Howard Friedman und
Leslie Martin von der University of California.
„Uberraschenderweise" ließ das Schuleintrittsalter zugleich eine Prognose für
die Länge ihres Lebens zu. „Die Kinder, die mit fünf Jahren in die erste Klas
se kamen, hatten ein höheres Risiko, früh zu sterben, während diejenigen,
die im Regelalter von sechs Jahren mit der Schule begannen, länger lebten."
Friedman und Martin sehen im Schuleintrittsalter einen wichtigen Vorher
sagewert für die Chancen auf ein langes Leben. Zwar hätten viele der früh
reifen Probanden trotzdem ein langes und gesundes Leben geführt. „Aber
es war doch unübersehbar, dass etwas sehr schief laufen konnte, wenn die
Kinder zu schnell mit zu ehrgeizigen Ansprüchen konfrontiert wurden",
betonen die Psychologen und kommen zu dem „Schluss, dass Eltern ihre
Kinder nicht mit fünf Jahren einschulen sollten, um ihnen einen „Vorsprung"
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zu verschaffen" Der frühe Start sei „ein Mythos, der in die Sackgasse führt".
Anders verhalte es sich mit dem Überspringen einer Klasse: Dadurch konn
ten keine lebensverkürzenden Effekte beobachtet werden. Auch wer schon

vor der Schule lesen und schreiben konnte, also sehr frühreif war, aber noch
nicht die Schule besuchte, zog daraus später keinen gesundheitlichen Nach
teil oder hatte gar ein erhöhtes Sterberisiko. „Intelligent und frühreif zu sein
war nicht das Problem. Problematisch war nur, zu früh mit dem Schulbesuch
zu beginnen", schreiben Friedman und Martin.
Offenbar kann es schlimme Folgen haben, wenn sehr früh eingeschulte Kin
der „die unstrukturierte Zeit zum Spielen verlieren, die, wie Psychologen
wissen, für eine gesunde Entwicklung sehr wichtig ist".
Friedman und Martin sind die zuletzt verantwortlichen Autoren eines ein

zigartigen Projekts, das mehrere Wissenschaftlergenerationen beschäftig
te. Die Langzeitstudie wurde 1921 von dem Stanford-Psychologen Lewis
Terman gestartet und auch nach ihm benannt. Terman suchte dafür über
durchschnittlich intelligente, um 1910 geborene Jungen und Mädchen aus.
In regelmäßigen Abständen wurden die „Termiten" acht Jahrzehnte lang
detailliert zu verschiedenen Lebensbereichen befragt.
Terman starb 1956. Danach gingen weitere Forscher ans Werk, Friedman und
Martin waren die letzten. Sie sorgten dafür, dass die bis dahin auf Fachjour
nale beschränkten Erkenntnisse den Weg in die breite Öffentlichkeit fanden:
Ihr Buch „The Longevity Project" erschien vor einem Jahr auf dem amerika
nischen Markt, jetzt liegt es auch in deutscher Sprache vor.

Howard Friedman, Leslie Martin: Die Long-Life Formel.
Beltz 2012.317 Seiten. 19,95 Furo.

Liebe statt Hiebe

In der „Süddeutschen Zeitung" stand am 14./15. Januar 2012 ein Artikel von
Christian Pfeiffer, dem Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen in Hannover. Es geht um die von Eltern ausgeübte Prügel
strafe an Kindern. Diese Form der Strafe war ja früher auch für Lehrer in der
Schule erlaubt, sie ist dort aber schon länger verboten. Die Prügelstrafe der
Eltern ist in Deutschland erst seit dem Jahr 2000 verboten, in den USA oder
in Frankreich z. B. noch nicht.

Pfeiffers Institut führte 2007/2008 eine Studie an 45 000 Neuntklässlern
durch, die erwiesen hat, dass mit Gegenständen oder sonst massiv geschla
gene Kinder später sechsmal häufiger zu Mehrfachgewalttätern werden als
diejenigen, die gewaltffei und liberal erzogen worden sind. Dreimal so oft
geraten sie in kriminelle oder rechtsextreme Jugendcliquen, fünfmal häufi
ger konsumieren sie regelmäßig Cannabis und viermal häufiger schwänzen
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sie mindestens lo Tage im Jahr die Schule. Die gute Nachricht in diesem
Zusammenhang ist, dass die Häufigkeit prügelnder Eltern in den letzten
Jahrzehnten stark abgenommen hat.
Wer die Waldorfpädagogik kennt, weiß, dass sie im Grunde auf nichts ande
rem als auf der Liebe beruht, allerdings ist dies leichter gesagt als getan, wie
auch jeder weiß. Es gehört die Weisheit der ganzen Welt dazu, um in jeder
Situation wirklich aus Liebe zu handeln und zu erziehen. Von den vielen

möglichen Wortlauten sei im Zusammenhang mit den Forschungen Pfeif
fers folgendes Zitat Rudolf Steiners erwähnt; „ . .. wir werden nicht nötig
haben, unsere Kinder zu erziehen in der Furcht und in der Hoffnung, den
zwei heute zwar gebräuchlichsten , aber schlechtesten Erziehungsmitteln.
Das beste Erziehungsmittel aber ist und bleibt die Liebe, und in einer von
Liebe getragenen Erziehungskunst kann das Haus die Schule stark unter
stützen." (GA 298, 22. Juni 1923, Ansprache auf einem Elternabend).

Friedwart Husemann

Narben in der Seele - Narben im Gehirn

Wer als Kind misshandelt wurde, hat nicht nur psychische Narben. Forscher der
Universität Münster haben in einer Studie jetzt auch biologische Veränderun
gen im Gehirn belegt. Noch Jahrzehnte nach Missbrauch zeigten die Opfer eine
erhöhte Aktivität des Angstzentrums und mehrere verkleinerte Gehirnareale,
berichten die Forscher im Journal „Biological Psychiatry". Die Ergebnisse seien
ein wichtiger Schritt, um den Zusammenhang zwischen Kindesmisshandlung
und späteren psychischen Erkrankungen zu erklären. Für ihre Studie unter
suchten die Münsteraner Forscher 148 psychisch gesunde Erwachsene. Mit
einem Fragebogen wurde zunächst ermittelt, ob ein Proband als Kind misshan
delt wurde. Dann konfrontierten die Forscher die Testpersonen mit Fotos von
wütenden oder furchtvollen Gesichtern und maßen gleichzeitig die Aktivität
des sogenannten Mandelkerns (Amygdala), des Angstzentrums im Gehirn. Das
Ergebnis: Bei misshandelten Probanden schlug das Angstzentrum deutlich hef
tiger Alarm als bei Personen, die als Kind nicht misshandelt wurden.
„Dieser Zusammenhang zwischen einem hypersensiblen Mandelkern und
Kindesmisshandlung wurde bisher noch nie bei gesunden Menschen nach
gewiesen", erklärt Psychiater Udo Dannlowski, einer der Autoren der Stu
die. Nur bei Ratten, die man sehr früh von Müttern getrennt hat, und bei
misshandelten, bereits depressiv erkrankten Menschen gab es schon ähn
liche Befunde. Die Folgen einer solchen Überreaktion seien dramatisch:
„Die Betroffenen fürchten sich schneller, haben stärkeren Schreckreflex,
Angst vor Nähe zu anderen Menschen und sind im Alltag ängstlicher als
andere." Alles in allem also ein Leben in Alarmbereitschaft.
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Im zweiten Versuchsteil untersuchten die Münsteraner Forscher die Größe

bestimmter Bereiche im Gehirn. Bei Missbrauchsopfern waren diese Gebiete
signifikant kleiner als bei anderen Menschen. Zum gleichen Schluss kommt eine
Studie amerikanischer Forscher, die ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht

wurde (in den „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine"). Betroffen waren
u.a. der sogenannte Hippocampus, der fürs Lernen zuständig ist, aber auch
der Stirnlappen, der eigentlich das Angstzentrum kontrollieren soll. „Kleinere
Gehirnareale bedeuten weniger Zellen und das führt tendenziell zur schlech
teren Funktion des betroffenen Gebietes", sagt Udo Dannlowski.
Beide Ergebnisse kennen die Forscher bereits: von Patienten mit Depressionen
und Angstzuständen. In den Ergebnissen könnte also der Schlüssel liegen für
eine biologische Erklärung des Zusammenhangs zwischen Misshandlungen
im Kindesalter und späteren psychischen Erkrankungen wie Depressionen.

www.abendblattde / McK

Was ist das Schlimmste an der Schule?

Was Schüler und Schülerinnen in der Schule leisten oder nicht leisten, haben
Experten in internationalen Studien vielfach untersucht. Doch was denken
die Betroffenen, die Schülerinnen und Schüler, eigentlich über die Schule? In
unserer großen DFG-finanzierten Längsschnittstudie Aida haben wir jeweils
über 3000 Berliner Jugendliche der Klassen 7,8 und 9 zu einer Fülle von Aspek
ten befragt. Eine Frage lautete: Was ist das Schlimmste an der Schule? Die Ant
worten der Jugendlichen werfen ein trauriges Licht auf die deutsche Schule.
Fast alle beklagen sich heftig über Notendruck, nervige Lehrer, frühes Auf
stehen, unbeliebte Fächer und den Raub kostbarer Lebens- und Freizeit.
Eine Ausnahme sind Äußerungen wie die von Sandra: „Im Großen und Gan
zen ist die Schule wunderschön! Es macht Spaß, so viel Wissen einsaugen zu
können! Die Lehrer sind toll." Bündelt man die Tausenden von Antworten,
so ergibt sich eine klare Liste, angeführt von der Angst zu versagen, schlech
te Noten zu bekommen, sitzen zu bleiben und den Schulabschluss nicht zu

schaffen.

Sind diese Klagen nur Ausdruck einer „Null-Bock-Generation"? Die Daten
liefern dafür keine Belege, denn bei den Jugendlichen besteht eine hohe
Wertschätzung der schulischen Leistung. Für etwa 90 Prozent von ihnen
ist es wichtig, in der Schule erfolgreich zu sein, gut mitzukommen und gute
Zensuren zu erreichen. Allerdings stehen die Jugendlichen unter großem
Leistungsdruck. Dazu Julian: „Das Schlimmste an der Schule ist der Leis
tungsdruck, den mir meine Mutter immer auferlegt." Fast 85 Prozent der
Jugendlichen bejahen die Aussage: „Meine Eltern möchten, dass ich sehr (!)
gute Noten nach Hause bringe."
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Gute Noten sind aber ein knappes Gut: Nur etwa ein Viertel der Jugendlichen
erreicht in den sprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächern ein gut oder sehr gut. Und nur knapp zehn Prozent stehen in allen
diesen Fächern auf Eins oder Zwei. Von Klasse 2 an, als unsere Studie begann,
verschlechtern sich die Noten mit jedem Jahr, das heißt, die schulischen
Leistungen werden zunehmend schlechter beurteilt. Zudem sind die Noten
sehr stabil: „Es ist schwer, schlechte Noten auszubügeln", wie Lena schreibt.
Entsprechend hoch ist die Leistungsängstlichkeit der Jugendlichen. Mehr als
jeder Dritte traut sich nicht, mit schlechten Noten nach Hause zu kommen,
zumal elterliche Sanktionen drohen wie Taschengeldentzug, „Gemecker",
Ausgangsverbot und sogar Schläge. Fast jeder Fünfte hat Angst davor, am
nächsten Tag in die Schule zu gehen, und jeder Dritte macht sich abends im
Bett oder auf dem Schulweg Sorgen wegen des Abschneidens in der Schu
le. Während es im internationalen Vergleich Schulsysteme gibt, die ohne
Noten (wenngleich nicht ohne Leistungsbewertung) auskommen, besteht
in Deutschland ein Zwang zur Zensurengebung, denn Noten müssen die
zahlreichen Ausleseentscheidungen, die das selektive deutsche Schulsystem
bereithält, legitimieren.
Tatsächlich haben Kinder und Jugendliche in Deutschland allen Grund, sich
vor Noten zu fürchten. Schon laut Pisa 2000 waren fast ein Viertel der Heran

wachsenden mindestens einmal „hängen geblieben". Auch zehn Jahre später
ist die hohe Zahl der Klassenwiederholungen im Sekundarstufenbereich nicht
zurückgegangen, was angesichts der massiven Kritik an dieser Maßnähme
zu erwarten gewesen wäre: Es gibt keinen empirischen Beleg, dass Jugendli
che mit „verzögertem Durchlauf", wie es im Pisa-Sprachgebrauch heißt, ihre
Leistungen verbessern.
Zum Schlimmsten an Schule gehören aus Sicht der Jugendlichen auch die
Lehrer. Die Jugendlichen beklagen autoritäres und extrem dirigistisches Leh
rerverhalten, Tadel und Spott, Herabsetzung und Demütigung von Schülern.
Von Klasse 7 bis 9 hat sich das Lehrerbild der Heranwachsenden deutlich
verschlechtert: Nur noch rund fünf Prozent aller Schüler/innen (gegenüber
rund 25 Prozent in Klasse 7) geben an, von allen Lehrern gerecht behandelt
zu werden, und nur noch 15 Prozent in Klasse 8 und zehn Prozent in Klasse 9
erleben ihre Lehrkräfte als verständnisvoll.

Es ist nachvollziehbar, dass die Lehrkräfte als Erziehungs- und Orientie
rungspersonen im Erleben der Jugendlichen in Klasse 8 und 9 an Bedeutung
verlieren. Unabhängig davon hat aber auch die selektive Schule hier einen
Einfluss. Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird vor allem durch den Zwang zur
Notengebung belastet. Ein Hauptpunkt der Klagen der Jugendlichen besteht
in der großen Abhängigkeit der Noten vom subjektiven Lehrerurteil (Juli
an: „Manchmal kommt es mir auch so vor, als wenn die Lehrer die Zensuren
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würfeln"). Viele schlecht benotete Jugendliche sehen sich als Opfer der Laune
oder Willkür der Lehrer und empfinden Noten als Disziplinierungsmittel.
So unrecht haben sie nicht. In repräsentativen Befragungen stimmen 50 Pro
zent der Lehrkräfte der Äußerung zu: „Noten sind notwendig, um Schüler
zum Lernen anzuspornen." Und 40 Prozent der Eltern sehen in Noten ein
wichtiges Mittel zur Disziplinierung von Schülern. Noten erfreuen sich in
der Öffentlichkeit großer Beliebtheit, obwohl ihre mangelnde Aussagekraft
schon seit 40 Jahren herausgestellt wird: Noten sagen wenig über die objektive
Leistung eines Kindes aus, nur etwas über den Leistungsstand des Schülers
innerhalb der Klasse. Möglicherweise erlauben die Bildungsstandards, die
nach Empfehlung der Kultusministerkonferenz in den Schulen eingeführt
werden, dass für die Schülerinnen und Schüler eine größere Transparenz in
Bezug auf die Anforderungen und die Bewertungen hergestellt wird.
Die Mehrzahl der Jugendlichen (fast 50 Prozent in Klasse 7 und über 60 Pro
zent in Klasse 9) sind der Meinung, dass keine oder nur wenige Lehrer wirk
lich daran interessiert sind, dass sie etwas lernen. Dass die Schüler sich in

Deutschland von ihren Lehrern besonders schlecht unterstützt fühlen, hat
auch Pisa gezeigt. Vor allem Jugendliche an Gymnasien beklagen dies. Aber
auch die Grundschulstudie Iglu belegt, dass viele Lehrkräfte sich nicht für
das schulische Versagen der Schüler und Schülerinnen verantwortlich fühlen.
Sie denken, dass diese eben nicht in ihre Klasse passen.
Die Befunde zur Lehrer-Schüler-Beziehung sind sehr bedenklich. Soziale
Stützsysteme sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicldung der Jugendli
chen. Je besser die soziale Beheimatung, desto günstiger die Ausbildung von
Ich-Stärke und Leistungsvertrauen. Wie die Aida-Studie zeigt, haben die
befragten Jugendlichen einen guten sozialen Rückhalt im Elternhaus und
Freundeskreis. Über 80 Prozent erleben eine hohe familiäre Geborgenheit.
Ausgerechnet die soziale Ressource, welche die Schule bereitstellen kann,
nämlich die Lehrerunterstützung, ist für die Jugendlichen die unsicherste.
Dieses Ergebnis ist deshalb von Bedeutung, weil vom erlebten Lehrerenga
gement ein signifikanter Einfluss auf die Entwicklung der Ich-Stärke und des
Leistungsvertrauens der Jugendlichen ausgeht.
Ein Mentalitätswandel der Lehrkräfte, vom Aussortieren zur individuellen

Förderung, wäre deshalb wünschenswert. Und er ist notwendig, wenn in
Deutschland die UN-Konvention zur Inklusiven Bildung durchgesetzt wer
den soll.

Johannes König, Christian Wagner, Renate Valtin (emeritierte Professorin für
Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin): Jugend - Schule -

Zukunft. Psychosoziale Persönlichkeitsentwicklung. Ergebnisse der Längs
schnittstudie Aida. 464 Seiten, €29,90, Waxmann Verlag 2011 / McK
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Fusseln als Umweltgift
Fleece verfügt über viele Vorteile. Kleidung aus dem Material hält besonders
warm, ist knitterfrei, leicht und trocknet schnell. Außerdem lässt sich Fleece
aus Recycling-Material herstellen, manch ein Pulli besteht etwa aus alten
PET-Getränkeflaschen. Nun bringt der Meeresbiologe Mark Browne vom
University College in Dublin, Irland, einen womöglich gravierenden Nachteil
der Textilien ins Spiel. Ein Fleecepulli verliert bis zu 2000 Kunststofffasern
pro Waschgang. Die Fusseln schlüpfen offenbar ungehindert durch die Klär
anlagen und landen als Mikroplastikmüll in den Weltmeeren. Und dort, so
warnen Browne und seine Kollegen in der Novemberausgabe des Fachjour
nals „Environmental Science and Technology" (online), könnten die Fasern
rasch in die Nahrungskette gelangen.
Plastikmüll in Weltmeeren ist ein gigantisches Problem. Laut Schätzungen
treiben 100 Millionen Tonnen davon in den Ozeanen. Als besonders gefahr
lich gelten sogenannte Mikroplastikpartikel, die kleiner als ein Millimeter
sind - so wie die synthetischen Fusseln. Wie akut die Verschmutzung durch
diese winzigen Fasern ist, wollten Browne und seine Kollegen erkünden.
Dazu sammelten sie Proben von 18 Stränden auf sechs Kontinenten und ana

lysierten die Zusammensetzung. Keine Probe war frei von Fasern aus synthe
tischen Textilien.

Um zu verstehen, wie das Material in Meere und an Strände gelangt war, unter
suchte das Team aufbereitetes Wasser aus Kläranlagen sowie Klärschlammpro
ben. Stets entdeckte Browne viele Polyester- und Acrylfasern. Aber wie waren
diese in Kläranlagen geraten? Browne hatte Kunstfaserldeidung in Verdacht.
Also kaufte sein Team Pullover, Decken und andere Textilien aus syntheti
schem Material, ließ diese in drei Waschmaschinen mehrmals Waschen und
analysierte das Abwasser. Dabei zeigt sich, dass jedes Kleidungsstück Hun
derte Fussel je Waschgang verlor. Besonders viele waren es bei Textilien aus
Fleece. „Das legt nahe, dass ein großer Anteil der Mikroplastikpartikel in den
marinen Ökosystemen aus dem Abweisser von Waschmaschinen stammt",
schreibt Browne. Die Hersteller von Kleidung und Waschmaschinen müssten
auf das Problem reagieren, so die Forscher. Bislang gebe es zwar keine Bewei
se, dass die Fasern die marinen Ökosysteme beeinträchtigten, sagt Browne.
Doch Indizien ließen darauf schließen. So konnte jüngst eine Arbeitsgruppe
vom Alfred-Wegener-lnstitut in Bremerhaven in Laborversuchen zeigen, dass
winzige Plastikteil sogar bis in die Körperzellen von Weichtieren wie Muscheln
vordringen. Wenn in der Natur das Gleiche passiere, „dann kann das Plastik
auch auf unseren Tellern landen", warnt Browne. Außerdem wirkten kleine
Plastikteile im Meer wie Schadstoffschwämme: Auf ihren Oberflächen kon

zentrieren sich Gifte wie DDT oder polychloriertre Biphenyle (PCB).
Sebastian Herrmann, Süddeutsche Zeitung vom 25. Oktober 2011 / Erika Leiste
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Google verbraucht so viel Strom wie eine Großstadt

Google hat eines seiner am besten gehüteten Geheimnisse gelüftet: den
Stromverbrauch seiner gigantischen Rechenzentren, über die die Suchanf
ragen dieser Welt laufen. Im vergangenen Jahr zeigten die Stromzähler 2,26
Milliarden Kilowattstunden an, wie Google der örtlichen Zeitung „Mercury
News" am Donnerstag verraten hat.
Das entspricht dem Bedarf einer Großstadt. Allerdings betonte der zustän
dige Google-Manager Urs Hoelzle im Firmenblog, dass der Konzern massiv
in erneuerbare Energien investiere und die Rechenzentren zudem nur die
Hälfte dessen verbrauchten, was üblich sei. „Unsere Rechner verbrauchen
weniger Energie pro Nutzer als ein Licht, das drei Stunden brennt." Mit
1,7 Gigawatt, die Google aus erneuerbaren Energien erzeuge, würde man
deutlich mehr „grünen" Strom produzieren als das Unternehmen selbst
verbrauche, schreibt Hoelzle.
Google hatte über Jahre ein großes Geheimnis aus seinem Stromverbrauch
gemacht, um der Konkurrenz keine Anhaltspunkte über das rasante Wachs
tum des Internetriesen zu geben. Über die Server von Google laufen nicht
nur die Anfragen der Suchmaschine, sondern auch Videos der Tochter You-
tube, der E-Mail-Dienst Gmail oder das neue soziale Netzwerk Google+.

DiePresse.com, 9. September 2011 /McK

Sprache erlernen und Korrektur der Aussprache

Wir hören unsere eigene Aussprache und können sie korrigieren, wenn
wir etwas nicht korrekt formuliert haben. Schon Kinder ab dem Alter von

sechs Monaten können feinste Veränderungen in der Sprechweise anderer
Menschen erkennen. Dennoch nutzen Kleinkinder diese Fähigkeit offenbar
noch nicht, um ihre eigene Sprache zu regulieren. Ewen MacDonald von
der Technischen Universität Dänemark in Kongens Lyngby und seine Kol
legen untersuchten englischsprachige Muttersprachler, und zwar Erwach
sene sowie vier- und zweijährige Kinder. In regelmäßigen Abständen soll
ten die Probanden das Wort „bed" („Bett") sagen. Die Erwachsenen sahen
den Begriff zuvor auf einem Bildschirm, während die Kindergruppen ein
Computerspiel spielten, bei dem, wie sie wussten, „bed" als entscheidendes
Zauberwort wirkte. Während des Experiments hörten die Teilnehmer ihre
eigene Stimme über einen Kopfhörer. Nach einer Eingewöhnungsphase ver
änderten die Forscher bestimmte Frequenzen dieses Audiofeedbacks, sodass
die Probanden sich selbst das Wort „bad", also „schlecht", sagen hörten. Kin
der und Erwachsene verzerrten ihre Aussprache daraufhin automatisch in
die entgegengesetzte Richtung und formulierten fortan die Silbe „bid". Die
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Zweijährigen blieben dagegen stur bei ihrem „bed" und ließen sich nicht
davon irritieren, dass ihr Kopfhörer etwas anderes rückmeldete.
MacDonald und sein Team vermuten, dass in der frühen Sprachentwicklung
andere Kontrollmechanismen als das Hören der eigenen Stimme wichtig
sind. Möglicherweise entwickle sich diese Art von Fehlerkorrektur erst mit
einer gewissen Sicherheit in der Sprachproduktion.

Aus: Gehirn & Geist, Januar 2012 / M. Berger

Netzhaut zeigt Herzprobleme an

Wenn kleine Kinder viel vor dem Fernseher oder Computerbildschirm sitzen,
erhöht sich ihr Risiko für Herzkrankheiten im Erwachsenenalter. Das berich
ten Forscher vom Institut für Augenheilkunde der Universität von Sydney
in der Fachzeitschrift „Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology"
der amerikanischen Herzgesellschaft. Die Medizinerstellten bei Sechs- und
Siebenjährigen, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbrachten, engere Arterien
in der Netzhaut fest als bei Kindern, die viel draußen herumtollten. Bei den
regelmäßig aktiveren Kindern waren die Arterien im Durchschnitt 0,0022
Millimeter weiter als bei jenen Mädchen und Jungen, die sich am wenigsten
bewegten. Bei Erwachsenen gilt der Zustand der Netzhautarterien als Indi
kator für mögliche Herzprobleme.
„Das legt nahe, dass ein ungesunder Lebensstil im frühen Alter die Mikro-
zirkulation beeinflusst und damit das Risiko für Herzkrankheiten und Blut

hochdruck erhöht", schreiben die Forscher.

Dpa, 24. April 2011 / McK
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Tagungsankündigungen

K
Ankündigung eines

ärztlichen Intensivkurses zur Einführung in die

Anthroposophisch erweiterte Herzauskultation

nach Dr. Kaspar Appenzeller

am Freitag, dem 2. März 2012 und

am Sonnabend, dem 3. März 2012 in Köln-Dellbrück

Die anthroposophisch erweiterte Herzauskultation ist eine von
Dr. med. Kaspar Appenzeller auf dem Boden der Geisteswis

senschaft Dr. Rudolf Steiners entwickelte Methode medizinischer

Diagnostik, die sich einsetzen lässt zur umfassenden menschen
kundlichen Beurteilung von Entwicklungsstörungen, Erkrankungen
und Therapieverläufen. Damit ist sie ein Werkzeug der anthroposo

phisch erweiterten Medizin.

Der Kurs wendet sich an Ärztinnen und Ärzte, die sich mit den
Grundlagen dieser neuen Art der Untersuchung vertraut machen
wollen. Nach einer theoretischen Einführung in die Inhalte dieses
Kurses werden gemeinsam unter Anleitung Patienten auskultiert.

Dieser praktisch übende Teil bildet das Kernstück des Kurses. Zerti
fizierung wird bei der Ärztekammer beantragt.

Kursleitung, Auskunft und Anmeldung:

Dr. med. Wilfried Schubert

Alte Straße 13, 53840 Troisdorf

Tel. 0224 -180 60 35 Fax 0224 - 180 60 78

praxis.dr.schubert@web.de
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LEO - Verein für entwicklungsorientierte Lerntherapie - lädt ein:

Tagung für Förderlehrer und Lerntherapeuten

Entwicklungsräume öffnen - motivieren/fördern/lernen

Freitag, 9. März 2012,16.00 Uhr bis Samstag, 10. März 2012,17.00 Uhr

Rudolf-Steiner-Schule, Billerbeckstraße 2, 58455 Witten

Freitag, 9. März 2012

Tagungsort: Rudolf-Steiner-Schule, Witten

16.00 Uhr Kaffeetisch

17.00 Uhr Begrüßung
17.15 Uhr Gemeinsames Singen
17.30-18.30 Therapeutische Möglichkeiten / Workshops

Tagungsort: Freizeitheim Wartenberg, Witten

19.00 Uhr Abendbrot
20-21 Uhr Aus der Praxis für die Praxis / Workshops

Samstag, 10. März 2012

Tagungsort: Freizeitheim Wartenberg, Witten

8.00 Uhr Frühstück

Tagungsort: Rudolf-Steiner-Schule, Witten

9.00 Uhr Kaffeetisch
9.30 Uhr Singen

10.00-12.00 Vortrag Prof. Dr. Wildermuth
Schul- und lernvermeidendes Verhalten:

Was Schüler daran hindert, den Lern- und Entwicklungsraum
Schule anzunehmen - und wie sich das ändern lässt

12.00 Uhr Mittagsimbiss, Pause
13.30 Uhr Bewegungsübungen
14.00 Uhr Mitgliederversammlung des Vereins LEO:

Wir öffnen für alle und freuen uns über Gäste

14.45 Uhr Kaffeepause
15.00 Uhr Bewegungsübungen
15.15-16.30 Nachbereitung des Morgenvortrages
17.00 Uhr Abschluss

Anmeldung und Informationen:
Gisela van Bronswijk, gvb@elternschule-nordheide.de, Tel. 04183 - 28 27
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Bund ...
dwFreien verband für ö WaldorfhindeigartGn
WaldorfKhulen anfhroposophische

Heilpädagogik.

Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.

Thementag Inklusion

am 16. März 2012 von 11.00 bis 17.30 Uhr

Freie Waldorfschuie, Hunrodstrasse 17, 34131 Kassel

An die • Elternvertreter/innen der Waldorfeinrichtungen
• Heilpädagogischen Einrichtungen
• Hortner/innen

• Rudolf-Steiner- und Freien Waldorfschulen

• Waldorfbildungsstätten
• Waldorfkindergärten
• Waldorfldndergarten- und Schulärzte sowie
• Waldorfschülervertretungen

Liebe Freunde,

die Zukunft eines inldusiven Bildungswesens wird in unseren drei Ver
bänden seit einiger Zeit auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Die Wal
dorfpädagogik, die auf Grundlage einer allgemeinen Menschenkunde
fußt, bietet vielfältige Möglichkeiten einer ganzheitlichen Förderung
kindlicher Entwicklung. Mit einem gemeinsamen Thementag wollen
wir die bisher gemachten Erfahrungen zusammentragen und uns über
die dabei entstandenen Fragen austauschen.
Der Thementag soll auch der Vorbereitung eines Kongresses zum The
ma „Inklusion" dienen, der für 2013 geplant ist.
Wir würden uns freuen, wenn Sie mithelfen, das Profil der Waldorf
pädagogik und ihrer Einrichtungen im Sinne des Inklusionsgedankens
weiter zu entwickeln.

Wir möchten Sie deshalb ganz herzlich zum Thementag Inklusion ein
laden. Folgenden Ablauf haben wir geplant:
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Programm

11.00-12.15 Uhr 1. Begrüßung durch die FWS Kassel und Vertreter der
veranstaltenden Verbände

2. Inklusion oder Integration? Einleitung durch
Johannes Denger

3. Das Menschenwesen und seine physische
Konstitution, Beitrag von Dr. Michaela Glöckler

12.15-13.00 Uhr 4. Blick in die Praxis
4.1 Waldorfkindergarten Prenzlauer Berg, Berlin
4.2 Windrather Talschule, Velbert-Langenberg
4.3 Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg

13.00-14.00 Uhr Mittagspause - Büffet

14.00-15.30 Uhr 5. Allgemeine Menschenkunde und Heilpädagogik -
Inklusives Potential der Waldorfpädagogik,
Kurzbeiträge von 5.1 Heiner Prieß

5.2 Florian Oswald
5.3 Claus-Peter Röh

15.30-16.00 Uhr Pause *

16.00-16.45 Uhr 6. Wie können wir die UN-Konvention über
Rechte von Menschen mit Behinderung in
waldorfpädagogischen Einrichtungen umsetzen?
Gespräch von Reinald Eichholz und Johanna Keller

16.45-17.30 Uhr 7. Zusammenfassung
Beratung des AK-Inklusion "
Moderation: Johannes Denger

Veranstalter

Bund der Freien Waldorfschulen,
Vereinigung der Waldorfkindergärten und
Verband für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Wagenburgstraße 6, 70184 Stuttgart
Tel. 0711 - 210 42 16, Fax 0711 - 210 42 19
E-Mail: keller@waldorfschule.de
Internet: www.waldorfschule.de

* Zu den Pausenverpflegungen sind Sie herzlich eingeladen, trotzdem würden wir uns über einen
kleinen Beitrag an die Kosten freuen. Es stehen Finnwände und Boxen im Saal zur Verfügung,
an denen in den Pausen Ihre Fragen oder Projekte dargestellt werden können.

** Der AK-Inklusion ist ein Arbeitskreis aus Fachveitretern aller drei veranstaltenden

Verbaende
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Liebe Heileurythmlsten an Schulen, Kindergärten und heilpädagogischen
Schulen, liebe Schulärzte, liebe interessierte Lehrer, herzlich laden wir ein zur

10. Fachtagung der Schulheileurythmisten

Die Überwindung und Neuschöpfung von Gegensätzen, Polaritäten

in der kindlichen Entwicklung

Freitag, 16. März bis Sonntag, 18. März 2012

Rudolf-Steiner-Schule, Leopoldstr. 17,80802 München

Ist es heute doch von großer Bedeutung und liegt es im Trend dem Menschen
Ausgleich, Entspannung, „Wellness" anzubieten, was bis in das Kindesalter hin

einreicht, um ein Kräfteverhältnis beim Menschen herzustellen, welches dem

„Leben" standhalten kann?! Doch was schafft beim Kind wirklich gesundende
Entwicklung, Befreiung aus der Einseitigkeit?

Kennen Sie das Gefühl und den Wunsch beim Kind ein ausgeglichenes Verhältnis

in seiner Entwicklung herzustellen, auch wenn Sie ein scheinbar „einseitig gela
gertes" Kind vor sich haben, mit seinen Fähigkeiten, nur nicht die, diese sinnvoll

gebrauchen zu können? Muss ich nun Harmonie beim Kind herstellen oder viel

mehr den Gegensatz erkennen und ihn versuchen zu überwinden, um neue Ge

gensätze und Leben zu schaffen!

„Wo die Gegensätze als ausgeglichen erlebt werden, da herrscht das Leblose,

das Tote. Wo Leben ist, da wirkt der unausgeglichene Gegensatz. Und das Leben
selbst ist die fortdauernde Überwindung, aber zugleich Neuschöpfung von Ge
gensätzen." R. Steiner

Ob wir es mit den Gegensätzen von Kopfpol und Stoffwechselpol, Licht und

Schwere, Punkt und Umkreis, zentrifugalen und zentripedalen Kräften, Verselbst-
en und Entselbsten, Vokal und Konsonant, jambischem und trochäischem A,

Zwangshandlung und Zwangsvorstellung usw. zu tun haben, immer müssen wir
einen Zugang finden, um damit beim Kind unterstützend tätig sein zu können und

es ins „Leben" zu bringen.

Enthusiasmus, Begeisterung und eine künstlerische Seelenverfassung werden
ganz wesentlich bei der Überwindung und der Neuschöpfung der Gegensätze für
die kindliche Entwicklung mitwirken.
Dies soll uns auf der 10. Schulheileurythmie-Fachtagung begeistern und beschäf

tigen; wir freuen uns wiederaufeine rege Teilnahme und die gemeinsame Arbeit.

Vorbereitend sind folgende Vorträge: GA169, GA 314

Mit herzlichen Grüßen vom Vorbereitungskreis

Ina Eitzenberger, Laura Monserrat, Kristine Rohde, Emi Yoshida, Christoph

Buschmann, Sebastian Junghans, Benedikt Krappmann
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Tagungsablauf

Freitag, 16. März 2012

13.00-15.00 Uhr Tagungsbüro geöffnet
ab 14.00 Uhr Kaffee Im Bistro

15.00-16.30 Uhr Tagungseröffnung, Vorstellung der AGs und gemeinsame Eurythmle
mit Boudewijn Rehres

16.30-16.45 Uhr Pause

16.45-18.15 Uhr Arbeitsgruppen, 1. Teil
18.15-19.15 Uhr Abendessen

19.15-20.30 Uhr Vortrag: „Wie das Kind in seiner Entwicklung aus den
Polaritäten/Gegensätzen schöpft" Dr. med. Mena Kiene

Samstag, 17. März 2012

8.15- 9.30 Uhr gemeinsame Eurythmle mit Boudewijn Rehres
9.30-10.00 Uhr Kaffeepause
10.00-12.30 Uhr Kinderbesprechung mit Anna Seydel, München
12.30-15.00 Uhr Mittagessen, Pause

15.00-16.30 Uhr Arbeltsgruppen, 2. Teil
16.30-17.00 Uhr Kaffeepause
17.00-18.30 Uhr Konferenz

18.30-19.30 Uhr Abendessen

19.30-21.00 Uhr Arbeltsforum

Sonntag, 18. März 2012

8.15- 9.15 Uhr gemeinsame Eurythmle mit Boudewijn Rehres
9.15- 9.45 Uhr Kaffeepause

9.45-11.15 Uhr Arbeltsgruppen, 3. Teil
11.15-12.15 Uhr Referat zum Tagungsthema, Abschluss

Schulung der Intuition -

Lebendige Flexibilität und Kreativität

im Umgang mit Menschen

Seminar mit Pär Ahlbom und Marcel Desax

Samstag, 31. März bis Montag, 2. April 2012
in der Freien Waldorfschule Engelberg, 73650 Winterbach

Veranstalter: Freunde der Intuitiven Pädagogik

Informationen und Anmeldung: Daniela Henning
Tel. 0711 - 42 87 53
daniela_henning@arcor.de
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Einladung zum Treffen
der Kindergarten- und Schulärzte

der Regionalgruppe West

am lo. März 2012, von 10 bis 18 Uhr in Köln,
Tobias Haus, Lothringer Straße 40

Themen: Das zweite Jahrsiebt

- Früherkennung von Lernstörungen (Martina Schmidt)
- Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Lehrern und Therapeuten (alle)
- Die für dieses Alter aktuell relevanten Impffragen (Renate Karutz u.a.)

Therapeuten, mit denen wir zusammenarbeiten sowie Kollegen
aus anderen Regionen sind auch herzlich willkommen.

Anmeldung bitte bald und verbindlich bei Renate Karutz
Tel. Praxis 0221 - 32 33 95, Tel. Privat 0221 - 32 68 65
E-Mail R.Karutz@tobiashaus.de

Treffen der Kindergarten-und Schulärzte
der Regionalgruppe Süd

Samstag, 16. Juni von 10.00 bis 15.00 Uhr
im Kindergartenseminar in Stuttgart, Heubergstraße 11

Themen

Menschenkundliche Gesichtspunkte zum 1. und 2. Jahrsiebt:

• Was heißt Schulreif werden? Was beobachten wir bei verschiedenen

Konstitutionstypen? (Einleitung Emmi Husemann)
Fragen der Klassenuntersuchungen:

• Was untersuchen wir und wann? (2., 4., 8. Klasse?)

• Praktische Fragen aus der Schul- und Kindergartenarbeit:
Erfahrungen der diesjährigen Kindergartenuntersuchung (ESU)

Anmeldung und Information bei:
Claudia McKeen, Fax 0711 - 259 19 97, E-Mail: claudia@mckeen.de
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Pfingsttagung für Heileurythmisten und Ärzte

Die ätherische Wirksamkeit in Zeit und Raum -

Wie finden wir zu den Quellen der Heileurythmie?

vom 25.-28. Mai 2012 in der Freien Waldorfschule Leipzig

Vorträge

- Dr. Matthias Girke „Die Aufgabe der Heileurythmie in der
anthroposophischen Schmerztherapie"

- Dr. Mathias Sauer „Der Weg zum Schicksalsmenschen durch die
Heileurythmie"

- Dr. Wilburg Keller Roth „Vom Gehenlernen zur Eurythmie und
Heileurythmie"

- Dr. Armin Husemann „Die Bildung des Doppelgängers und die
Wirkung der Heileurythmie"

Alle Vorträge sind öffentlich

Arbeitsgruppen
- Irmela Bardt „Ist unser Ätherleib schon zu einem
,brauchbaren Patron' geworden?"

- Dr. Wilburg Keller Roth/Ursula Hadamovsky

„Nicht-Gehen-Können"

- Gertrud Mau „Jeder Laut hat seinen Zeitleib"

- Gabriele Olschwang „Wie kommt man aus der
Ätherbewegung in die heileurythmischen Übungen?"

Nähere Infos unter www.bvhe.de - Fortbildungen oder

Berufsverband Heileurythmie e.V., Filderstadt

Tel. 0711 - 779 97 23
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten

Bestellschein

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

Ich/Wir bestelle(n) die Medizinisch-Pädagogische Konferenz zu € 3.50 pro Heft
zzgl. Versandkosten. Rechnungstellungjeweils imAugust für ein Jahrim Voraus.

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

Vorname Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Tel./Fax Beruf

Datum Unterschrift

Einzugsernnächtigung

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift:

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrich
tenden Zahlungen für die „Medizinisch-Pädagogische Konferenz" 4 Hefte pro
Jahr zu je € 3.50 zzgl. Versandkosten bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres

Girokontos Nr BLZ

bei der 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)

128 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 59/2011



Verfasserverzeichnis

Sylvia Bardt
Robert-Bosch-Straße loi, 70192 Stuttgart
Eurythmistin

Dr. Rainer Böhm

Sozialpädiatrisches Zentrum
Grenzweg 3, 33617 Bielefeld
Leitender Arzt

Detlef Diskowski
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Heinrich-Mann-Allee 107,14473 Potsdam
Referatsleiter Kindertagesbetreuung, Kinder- und jugendhilferecht,
familienunterstützende Angebote

Dr. Michaela Clöckler

Brosweg45, CH - 4143 Dornach, Switzerland
Kinderärztin, Leiterin der Medizinischen Sektion am Gotheanum

Dr. Peter Guttenhöfer
Bund der Freien Waldorfschulen

Wagenburgstrasse 6, 70184 Stuttgart
Mitarbeiter der Pädagogischen Forschungsstelle und Beirat im Bund der Freien
Waldorfschulen

Dr. Friedwart Husemann

Maria-Eich-Straße 57 a, 82166 Gräfelfing
Arzt für Innere Medizin und Homöopathie, Anthroposophische Medizin (GAÄD)

Dr. Renate Karutz

Lothringer Straße 40, 50677 Köln
Ärztin für Allgemeinmedizin, Schulärztin an der Freien
Waldorfschule Köln

Marion Koßend
Untere Weinbergstrasse 43, 74223 Flein
Mutter von vier Kindern, Mitglied im Medienkreis der Freien Waldorfschule Heilbronn

Dr. David Martin

Universitätsklinik für Kinder- und jugendmedizin
Hoppe-Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen
Arzt, Privatdozent

Brigitte Nitsche
Eicherweg 34, 88267 Vogt
Waldorferzieherin in Ravensburg

Ingrid Schmelzer
Riedstraße 50,73630 Remshalden
Heileurythmistin

Dr. Sabine C. Zeeck

Dransfelder Weg 6, 37127 Dransfeld-Bördel
Praktische Ärztin, Schulärztin an der Freien Waldorfschule Göttingen



Termine

2./3- März 2012 Köln Intensivkurs Anthroposophisch
erweiterte Herzauskultation *

9./10. März 2012 Witten LEO - Tagung für Förderlehrer(innen)
und Lerntherapeut(innen) *

10. März 2012 Köln Treffen der Regionalgruppe West der
Kindergarten- und Schulärzt(innen)'

16. März 2012 Kassel Thementag Inklusion für
Erzieher(innen), Lehrer{innen),
Kindergarten- und Schulärzt(innen)'

16.-18. März 2012 München 10. Schul-Heileurythmietagung *

31. März -

2. April 2012
Winterbach Schulung der Intuition - Lebendige

Flexibilität und Kreativität im

Umgang mit Menschen, Seminar *

25.-28. Mai 2012 Leipzig Pfingsttagung für Heileurythmist-
(innen) und Ärzt(innen) *

16. Juni 2012 Stuttgart Treffen der Regionalgruppe Süd der
Kindergarten- und Schulärzt(innen)

31. August - Dornach
2. September 2012

Therapeutische Aspekte der
Toneurythmie

Programm siehe im Innenteil ..Tagungsankündigungen"


