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Eine Brücke ist der Mensch

Zwischen dem Vergangenen
Und dem Sein der Zukunft;
Gegenwart ist Augenblick;
Augenblick als Brücke.
Seele gewordener Geist
In Stoffeshülle

Das ist aus der Vergangenheit;
Geist werdende Seele

In Keimesschalen

Das ist auf dem Zukunftswege.
Fasse Künftiges
Durch Vergangenes
Hoff auf Werdendes

Durch Gewordenes.

So ergreif das Sein
Im Werden;

So ergreif, was wird
Im Seienden.

Rudolf Steiner

Liebe Leserinnen und Leser,

das christliche Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Adventssonntag
und endet mit dem Totensonntag. Wie verschieden sind diese beiden
Sonntage! Erwartungsstimmung dem kommenden Licht gegenüber
und die Stimmung des Abschiednehmens, des Blicks auf das Gewese
ne, das Absterben stehen einander gegenüber, getrennt durch wenige
Tage. Es sind dies wichtige Tage des Übergangs, der Umwendung vom
Tod zum Leben, vom Vergangenen zum Zukünftigen. Diese Zeit im Jahr
kann uns aufmerksam machen auf unser Leben, das in dieser Dreiheit
verläuft: dem Blick zurück, nach der Vergangenheit, und nach vorne,
in die Zukunft, und dem Übergang, dem „Dazwischen", was wir Gegen
wart nennen.

Von Geistes-Gegenwart sprechen wir, wenn wir den Augenblick
zwischen Vergangenheit und Zukunft so offen erleben können, dass
wir in ihm die Möglichkeit der Freiheit erleben. Uns frei fühlen, um
selbstbestimmt und schöpferisch etwas Neues schaffen und ergreifen
zu können, ist nur in der Gegenwart möglich. Dann ist Gegenwart nicht
alleine die notwendige Folge der Vergangenheit und nicht nur Erfül
lung einer Zukunft, die ebenso unabänderlich scheint, weil sie Folge
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des Vergangenen ist oder Ergebnis unserer festen Vorstellungen und
Wünsche. Dann kann die Gegenwart der Moment sein, in dem Uner
wartetes aufleuchtet, in dem unser höheres Wesen in unser Schicksal
hereinwirken kann. Diesen Moment können wir leicht verpassen in der
Hektik des Alltags.
Wie können wir üben, in diesem lebendigen, gegenwärtigen Augen
blick, in dem Hier und Jetzt, zu leben, und uns diesen kostbaren Zwi-
schen-Zeit-Raum nicht von dem, was gewesen ist, oder dem, was wir
aus der Zukunft erwarten, erdrücken zu lassen? Wir werden frei von
dem Unerbittlichen der Vergangenheit, wenn wir sie bejahen, wenn
wir auf die Vergangenheit, auf das Leben, was hinter uns liegt, auf die
Begegnungen mit unseren Mitmenschen mit Dankbarkeit zurück
blicken können. Wie viel von dem, was wir sind, verdanken wir den
mit uns verbundenen Menschen. Insbesondere den Verstorbenen gege
nüber ist die Stimmung der Dankbarkeit eine reale Brücke. Wenn wir
mit Dankbarkeit an die Toten denken und empfinden können, was sie
für uns bedeutet haben, dass sie an uns gebildet, unser Sein in verschie
denster Weise bereichert haben, so ist diese Dankbarkeit, die wir ihnen
entgegenbringen, gleichzeitig die Brücke, dass sie in unser Gegenwarts-
Dasein hineinwirken können, dass wir mit ihnen verbunden bleiben.
Und auf der anderen Seite leben wir nur dann in der Gegenwart, wenn
wir lernen, so auf die Zukunft zu blicken, dass sie uns nicht bedrängt
und einengt mit Sorgen und Angst oder auch freudiger Erwartung und
Sehnsucht, sondern dass wir dem, was in unser Leben hereinkom
men will, was wir noch nicht kennen, mit Gelassenheit und Vertrauen
entgegentreten. Dass wir den Raum der Gegenwart so öffnen lernen,
dass neue Zukunftsimpulse hereinwirken können.

Ganz herzlich wünsche ich Ihnen eine ffiedevolle, gesegnete Advents
und Weihnachtszeit und einen guten Übergang in das Jahr 2014!

Claudia McKeen

"k -k -k

Noch eine Bitte: Falls Sie es noch nicht getan haben, schicken Sie uns
noch für die Umstellung der Lastschrifteneinzüge Ihre Kontodaten
IBANundBlC. ^ ,

Vielen Dank
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Andrea Lombardi

Heinrich Kuppel

Gegen Ende des Jahres 1495 erhielt der Meister Leonardo da Vinci von
dem Herzog Lodovico Sforza von Mailand den Auftrag, den Speisesaal
des Klosters Santa Maria delle Grazie mit der Darstellung des heiligen
Abendmahls würdig zu schmücken. Freudig ergriff der Künstler die
große Aufgabe, erwog sie und nahm sich vor, jenen Augenblick zu ge
stalten, den Sankt Markus also beschreibt: „Und als sie zu Tische saßen
und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der
mit mir isset, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und sagten
zu ihm, einer nach dem andern: Bin ichs? und der andere: Bin ichs? Er
antwortete und sprach zu ihnen: Einer aus den Zwölfen, der mit mir in
die Schüssel tauchet." - Wie sie da so ganz ernst und traurig wurden, wie
sie sich in Mienen, Haltung und Bewegung der Hände zum Herrn hin
gegen den Verdacht der Untreue verwahrten und ihrem Besorgtsein um
ihn Ausdruck gaben, das wollte er malen. [... ] So Stands dem Künstler
vor der Seele, und so warf er es in großen Zügen auf raue Blätter.
Nun wollte er an die Ausführung gehen und mit der Heilandsgestalt be
ginnen. Er streifte durch die Straßen und suchte nach einem Modell. Da
waren Menschen genug: Arbeiter, Boten, Lohnkutscher, Fischer, Händ
ler, Goldschmiede und Kaufleute; aber keiner trug ein Jesusgesicht. [... ]
Er suchte tagelang umsonst, bis er in der Frühe eines Tages an den Olona
kam, der an der Stadt vorüberfließt. Da sah er, wie die Landleute mit
ihren Körben voll Früchten für den Markt auf der Fähre über den Fluss

setzten. Als ihm die Fähre näherkam, fasste er den jungen Fährmann
ins Auge. Stand er nicht da, wie der Herr über Wind und Wellen, der
Petrus über das Wasser gehen hieß und ihm, als er zagte, die rettende
Hand reichte? Ja, das war ein Bild in biblischen Farben! Der Fährmann
stakte sein Fahrzeug mit starker Hand durch die Wellen, legte am Ufer
an und empfing von einem jeden seinen Soldo. Dabei schien ihm die
Morgensonne voll ins Gesicht, sodass er die Augen niederschlug. Es sah
aus, als lächle er die Münzen an, die seine ausgestreckte Linke füllten.
Dann lachte er herzlich auf und warf sie mit einem Schwung einem
ihm entgegenkommenden braunhaarigen Mägdlein ins Schürzchen:
„Da, Schwesterchen, brings der Mutter!" Dank winkend, lief das Kind
ins Fährhaus zurück, und er schaute ihm nach, jugendlich schön und
versonnen, sodass sein Anblick den Meister gcir eigen ergriff. „Der ist
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es! Der ist es!" jubelte es in ihm, und freundlich grüßend trat er auf den
Fährmann zu. Er brachte sein Anliegen vor und fragte ihn, ob er ihm
nicht Modell stehen wolle.

„Wofür, Signor?" fragte der Fährmann bescheiden. „Für unseren Herrn
Christus", sagte der Meister.
„Wär' das nicht sündhaft vermessen?" fragte der Fährmann erblei
chend. „Bei Gott, nein!" sagte der Meister. „Es handelt sich um ein Bild
vom heiligen Abendmahl für Santa Maria delle Grazie."
„Ach so", sagte der Erschrockene, „für die Brüder vom Predigerorden!"
„Wie du sagst. Nun, willst du?"
„Ich komme, Signor!" war die Antwort.
„Schön!" lobte der Meister. „Und wie heißt du?"

„Andrea Lombardi."

„Also morgen, Andrea!"
„Morgen, Signor!"
Andrea kam und stand dem Meister Modell. Die ungewohnte Umge
bung, das lautlose Kommen und Gehen der Mönche und die hohe Kunst
des Meisters wirkten wie Andacht und Erhebung auf sein Gemüt, so-
dass sein Gesicht voll Glanz und Reinheit war. Die Mönche sahen es mit

scheuer Verwunderung und vermeinten, das Ebenbild Gottes zu sehen.
Der Meister stand, den Pinsel in der Linken - denn er war linkshändig -
und übertrug des Fährmanns Antlitz auf die Wand. Nur eins gestaltete
der Künstler frei. Er malte dem Herrn nicht das schwarze Haar Andreas,
sondern weiche, blonde Locken, die ihm vom Haupt herniederwallten.
Indessen unterhielt sich der Prior flüsternd mit dem Fährmann. Er hätte

ihn seelengern für seinen Orden gewonnen. Aber Andrea schüttelte lä
chelnd den Kopf. Draußen gefiels ihm doch besser. Am raunenden Fluss
war Leben, Freude, Freiheit. Da konnteer seinen Menschenbrüdern auch
dienen, vielleicht mehr als hier. Das ließ er sich nicht ausreden.

Der Meister hatte die Gestalt des Herrn vollendet. Er entlohnte Andrea

und entließ ihn an sein Tagewerk. Die Mönche meinten angesichts des
Bildes, der Heiland habe sie leibhaftig heimgesucht, um das Abendmahl
mit ihnen zu halten. - Nun nahm sich der Meister die zwölf Jünger vor,
zuerst die elf, die treu geblieben waren. Dafür fand er Modelle genug:
im Kloster, vor den Toren, auf dem Markt und wohin er seinen Fuß auch

setzen mochte. So ging das große Werk vonstatten.
Mehr als zwei Jahrewaren in fleißiger Arbeit verflossen. Das Werk war fer
tig bis auf Judas. So sehr sich auch der Meister mühte, diese Gestellt wollte
ihm nicht gelingen. Er fand kein passendes Modell für den Verräter. [... ]

6  Medizinisch-Pädagogische Konferenz 67/2013



Eines Tages ließ sich Leonardo um die Mittagszeit durch die Straßen
Mailands fahren, durch das Gewimmel der Plätze, vor die Pforten der
Kirchen und Kapellen und durch menschenleere Gassen. Er hoffte,
auf diese Weise schneller ans Ziel zu kommen, und spähte scharf um
her. Nach langer Kreuz- und Querfahrt bog der Lohnkutscher in eine
schmutzige Gasse ein und fuhr, als wollte er dem edlen Signor den An
blick all dieses Elends verkürzen, in raschem Trab durch das Quartier
der Armen. Da schollen aus einer verrufenen Taverne trunkenes Gröh-

len und wildes Fluchen in die Stille der sonnenlosen Gasse. Aufgeregtes
Stimmengewirr folgte; ein tierischer Aufschrei löste sich aus, und aus
der Tür flog ein verwahrloster Mensch auf die Gasse, gerade vor die
trottende Mähre, die jäh zurückhufte. Das Häuflein Mensch raffte sich
auf, fluchte heiser: „Maledetto, maledetto!" und kam mühsam auf die
Beine. Als der widerwärtig anzusehende Mensch den Herrn im Wagen
erblickte, kam er herangetaumelt: „Einen Soldo, Signor! Bitte, einen
Soldo!" Bei dieser Bitte stand es dunkel und drohend in seinen Augen,
so dass der Meister erschrak.

„Solch einen Höllenriegel sah ich noch nie", dachte er und griff in die
Tasche. „Der hat das Göttliche in sich verraten und muss mir für den
Judas sitzen."
„Hier!" sagte Leonardo und ließ ein paar Soldi in die schmutzige Hand
fallen. Der Bettler musste noch jung sein. Das sah man an seinem Ge
sicht, obwohl es so verwüstet und widerlich war. Laster und Leiden
schaften hatten ihm ein abstoßendes Gepräge gegeben. Das reiche Ge
schenk ließ den Bettler stutzen und fragend zu dem Geber aufsehen.
Der schlug ihm in freundlichen Worten vor, mit ihm zu kommen und
ihm zu seinem Bilde zu sitzen.

Der Bettler kam mit. Er schien sich kaum zu wundern, dass er zum

Kloster der Dominikaner geführt wurde. Mit gesenktem Kopf und star
rem Blick saß er vor dem Bild an der Wand, als säh ers nicht. Der Meis

ter hatte eine glückliche Stunde des Vollbringens, die das Werk mehr
förderte als zehn andere Stunden. Forschend vertiefte er sich in des

Bettlers Gesicht, dem die Züge des Tiefgesunkenen und Verkommenen
zum Erschrecken deutlich aufgeprägt waren. Ein Gedanke rührte ihn
an: Hatte er diesen Menschen da nicht schon gesehen? Irgendwo? -
und irgendwann? Ja, gewiss! Aber wo? - wo nur? Und wann?
Leonardo schaute lange sinnend ins Antlitz des Gottessohnes, das er vor
zwei Jahren gemalt, um plötzlich vergleichend den Blick auf den Bettler
zu heften.
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„Das ist er! Das ist Andrea, der Fährmann 1", ward es ihm erschauernd

bewusst. Andrea Lombardi! Jesus und Judas in einem! Sturz des Engeis
aus hohem Himmel in höllische Tiefen! Oh, oh, nicht auszudenken!
Verwittert, zerknittert das schöne, das reine Gesicht, damals ein edles

Pergament, eine Urkunde der Gotteskindschaft, und nun zerrissen, be
fleckt und besudelt!

Leonardo scheuchte das Wort von den Lippen zurück und malte, malte
in fliegender Hast. Er ließ sich nicht anmerken, dass er Andrea Lombar
di erkannt hatte, ebenso wie dieser nichts dergleichen tat. Andrea saß da
und sah auf sein Ebenbild wie in einen Spieget, als sähe er sich seit lan
gem zum ersten Mal. Ja, so musste er aussehen! Nur das mit dem vollen
Säckel, das stimmte nicht. Der Meister ließ ihn, den armen Teufel, die
Hand um einen straffen Beutel krampfen. Haha, wenn das nur wahr und
wirldich wäre! Und nicht nur gemalt! Er wollte den schwersten Beutel
schon leicht und leer machen. Mit seinen Kumpanen in den Tavernen,
nicht mit solchen, wie sie da um ihn herum gemalt waren.
Nun fiel sein Blick auf das Bildnis des Herrn, irrte von ihm hinweg
und wieder zu ihm hin. Diesem hatte er einmal geglichen. Aber nun
war nichts Ähnliches mehr an ihm. Wars innere Zerknirschung, was
ihn sich krümmen und hin- und herrücken ließ? Wars das letzte Auf

flackern des göttlichen Funkens, den die Allgewalt des Bösen gänzlich
verschüttet hatte?

Mit strengen Worten hieß ihn der Meister stillsitzen. Er malte, bis sich
das Licht des Tages verlor. Dann ließ er den Pinsel ruhen, atmete auf,
trat zurück in die Mitte des Saales, sein Werk zu betrachten, und sagte
leise vor sich hin: „Vollendet, vollendet!"

Als er dem harrenden Bettler eine ansehnliche Gabe auf die Hand legte,
sagte er eindringlich: „Da, Andrea, brings der Mutter!" Da lachte der
Bettler wie ein Betrunkener, lachte ein grausiges Lachen, das durch die
Räume scholl, als wollte es alle Dämonen der Finsternis wecken, und
machte sich davon, das Geld in der Faust. Tief betrübt und ergriffen
schaute der Meister ihm nach [...].
Er sah ihn nie wieder. So oft er auch nach ihm spähte, er fand keine Spur
mehr von ihm. Und wenn er draußen am Olona stand und den fremden

Fährmann die Marktleute übersetzen sah, gedachte er des Menschen,
der Jesus und Judas in seiner Seele getragen und der nun wohl mit den
Wellen hinabgetrieben war... wohin, ach, wer weiß es, wohin.
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Die vielen Fassetten der Aufmerksamkeit^

Reinhard Werth

Nach einem anstrengenden Arbeitstag fährt Herr S. mit dem Auto nach
Hause. Er nimmt seine übliche, vertraute Strecke und lässt im Geist
noch einige Ereignisse des Tages Revue passieren. Plötzlich schrecken
ihn Hupen und das Geräusch blockierender Räder auf. Er sieht gerade
noch, wie ein Fahrzeug auf ihn zurast. Später wird ihm unerklärlich
sein, wie er das Stoppschild und das andere Auto übersehen konnte.
Vor Gericht wird man ihm vorwerfen, er habe dem Straßenverkehr
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt und sei schuld an dem
Unfall.

Doch was heißt hier eigentlich „Aufmerksamkeit"? In den letzten
Jahrzehnten hat sich bei Untersuchungen von Gesunden, von Heran
wachsenden mit Aufrnerksamkeitsstörungen und von hirngeschädig
ten Patienten gezeigt: Was wir alltagssprachlich als Aufmerksamkeit
bezeichnen, setzt sich in Wirklichkeit aus mehreren voneinander unab

hängigen Einzelleistungen unseres Gehirns zusammen. Entsprechend
unterschiedlich können auch mögliche Einbußen ausfallen, denn jede
dieser Komponenten kann für sich gestört sein, während andere intakt
bleiben. Bis heute ist diese Erkenntnis allerdings weder in die gängigen
diagnostischen Handbücher psychischer Störungen, das DSM-IV und
den ICD-io, noch in die medizinische Praxis eingegangen.
Eine zentrale Einzelleistung ist die Steuerung des Aufmerksamkeits
felds - jenes Ausschnitts unserer Umgebung, auf den wir bewusst
achten. Die Empfindlichkeit unseres Sehsystems passt sich den Um
ständen an. Erwarten wir beispielsweise, dass ein Auto von rechts im
Gesichtsfeld auftauchen könnte, während wir die Augen geradeaus auf
den Verkehr vor uns gerichtet halten, erhöhen wir willentlich die Sen
sibilität des Gehirns für Informationen im rechten Sehfeld. Subjektiv
erleben wir das als Richten der Aufmerksamkeit dorthin. Man kann

in Labormessungen nachweisen, dass dann in dem entsprechenden
Netzhautareal lichtschwache Reize Reaktionen auslösen, die norma

lerweise nicht mehr registriert würden. Es lassen sich sogar gezielt sehr
kleine Bereiche unseres Gesichtsfelds auf diese Weise sensibilisieren.

1  Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Verlags aus „Spektrum der
Wissenschaft", www.spektrum.de/artikel/1135749
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Je schwerer die Aufgabe, desto mehr Hirnaktivität

Welche neurobiologischen Mechanismen dem zugrunde liegen, ent
deckte ein Forscherteam um Yao Chen und Susana Martinez-Conde

vom Laboratory of Visual Neuroscience des Barrow Neurological Insti
tute in Phoenix, US-Bundesstaat Arizona. Die Wissenschaftler brach
ten Affen bei, geradeaus zu blicken, während ein Lichtreiz irgendwo im
Gesichtsfeld erscheint. Zudem trainierten sie die Tiere darauf, bei einer

veränderten Farbe des Reizes einen Hebel zu betätigen. Vor einem sol
chen Stimulus erhielten die Affen einen Hinweis, in welchem Bereich

des Gesichtsfelds er erscheinen wird und ob sich die Farbänderung ein
fach oder nur schwer entdecken lässt. Je nachdem richteten sie folglich
mehr oder weniger Aufmerksamkeit dorthin, wo sie den Lichtreiz er
warteten.

Es zeigte sich, dass bei einer als schwierig angekündigten Aufgabe
42 Prozent der Nervenzellen im betreffenden Bereich des Sehsystems
des Großhirns (Area Vi) überdurchschnittlich stark feuerten. Erwar
teten die Tiere eine leichte Aufgabe, waren nur acht Prozent der Neu
ronen dort aktiver. Dieser Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit
und Höhe der Entladungsrate trat jedoch nur in jenen Bereichen der
Sehrinde auf, die den Ort im Gesichtsfeld repräsentieren, für den die
Reize angekündigt waren.
Übertragen auf den Fall von Herrn S. lässt sich annehmen, dass dieser
seine Aufmerksamkeit in Fahrtrichtung richtete, also in das Zentrum
des Gesichtsfelds. In dessen Außenbereichen erwartete er keine be

deutsamen Reize wie sich nähernde Fahrzeuge, da er irrtümlich glaub
te, er hätte Vorfahrt. Wegen seiner Müdigkeit war das Aufmerksam
keitsniveau dort besonders niedrig. Die Hirnareale, die diese äußeren
Gesichtsfeldbereiche repräsentieren, waren also nur sehr wenig aktiv.
Informationen am Gesichtsfeldrand wie das Stoppschild oder das sich
nähernde Fahrzeug übersah er deshalb.
Fehlsteuerungen des Aufinerksamkeitsfelds treten auch bei verschie
denen Störungen auf, wie man sie häufig bei Kindern und Jugendli
chen beobachtet: Das Feld weitet sich nicht nach den Erfordernissen

der Situation aus, weshalb die Betroffenen Objekte übersehen, etwa
im Schulunterricht. Sie wirken dann oft schwerfällig und reaktions
träge. Umgekehrt weisen viele Kinder mit einem Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom mit oder ohne Hyperaktivität (AD(H)S) eine dauernde
Weitstellung des Aufinerksamkeitsfelds auf. Sie registrieren dadurch
fortwährend völlig irrelevante Objekte der Umwelt, lassen sich also
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beispielsweise in der Schule leicht ablenken, anstatt sich mit dem zu
beschäftigen, was ihren Lehrern wichtig ist. „Ihr Kind ist unfähig, sich
mehr als fünf Minuten auf etwas zu konzentrieren", bekommen die
Eltern dann oft vorgehalten.
Ein typischer Fall von erweitertem Aufmerksamkeitsfeld tritt etwa bei
meiner Patientin Frau H. zu Tage. In einer Umgebung mit zahlrei
chen ablenkenden Reizen, zum Beispiel einem Restaurant, fallt es ihr
schwer, sich auf den Gesprächspartner zu konzentrieren. Fortwährend
entdeckt sie Personen im Gesichtsfeld, die andere Menschen überse

hen würden, und ihre Augen springen unwillkürlich bald zu dieser,
bald zu jener. Zudem kann Frau H. es nicht vermeiden, Gesprächen an
Nachbartischen zuzuhören, die sonst niemand wahrnähme. Dennoch

ist sie in entscheidenden Situationen mit einiger Anstrengung in der
Lage, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, so dass sie in Studium und
Beruf erfolgreich ist. Das ständig erweiterte Aufmerksamkeitsfeld hat
hier sogar den Vorteil, dass Frau H. über eine besondere Beobachtungs
gabe verfügt und manches aufschnappt, was anderen entgeht. Damit
handelt es sich in ihrem Fall zwar um eine Abweichung von der Norm,
aber keine echte Erkrankung.
Ganz anders verhielt es sich bei einem siebenjährigen Jungen, den ich
vor einigen Jahren untersuchte. Er konnte seinen Blick zwar einige Se
kunden auf einen Reiz richten, solange sich keine weiteren in seinem
Gesichtsfeld befanden. Doch jeder noch so schwache neue Stimulus,
den ein normaler Beobachter nicht wahrnehmen würde, wurde regis
triert und zog seinen Blick geradezu magnetisch an. Der Junge erwies
sich als derart leicht ablenkbar, dass er nicht am Schulunterricht teil
nehmen konnte. Eine genaue Untersuchung seines Aufmerksamkeits
felds brachte an den Tag, dass er unerwartet auftretende Lichtpunkte
von einer äußerst geringen Helligkeit entdeckte, die andere Kinder gar
nicht mehr registrierten, und die Augen auf sie richtete.

Schere als Puzzlebild

Umgekehrt können sich nach einer Hirnschädigung geradezu röhren
artige Einschränkungen des Aufmerksamkeitsfelds einstellen. Der
deutsche Militärarzt Walther Poppelreuter (1886-1939) beschrieb das
bereits 1917 sehr treffend als „Störung des Überschauens". Ein Patient
von mir, bei dem geschädigte Hirnregionen durch eine verminderte
Durchblutung nachweisbar waren, konnte sein Aufmerksamkeitsfeld
nicht einmal so weit ausdehnen, dass er einen Gegenstand wie eine
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Schere als Ganzes wahrnahm. Obwohl er in keinem Gesichtsfeld

bereich erblindet war, vermochte er jeweils nur einen Teil einer Klin
ge zu erkennen, dann eine zweite Klinge, schließlich deren Kreuzung
und zuletzt die Griffe. Daraus schloss er, dass es sich um eine Schere

handeln müsse. Untersuchte man dagegen sein Gesichtsfeld mit einem
einzigen Lichtpunkt, zeigte sich keinerlei Einschränkung - egal, wo da
rin der Reiz auftauchte.

Gilt es, ein Objekt genau visuell zu analysieren, so müssen wir den Blick
darauf richten und an der Stelle des schärfsten Sehens im Zentrum des

Gesichtsfelds (Fovea centralis) ein Aufmerksamkeitsfeld ausbilden. Ob
jekte außerhalb dieses Felds erkennen wir dann schlechter. Es kann je
doch auch sein, dass wir auf etwas schauen und dennoch kein Aufmerk
samkeitsfeld ausbilden. Das sind etwa Zustände, die man im Alltag als
„geistig abwesend", „träumen mit offenen Augen" und „mit leerem Blick
vor sich hin starren" bezeichnet. So mag ein Schüler seinen Blick durch
aus auf die Tafel richten und dennoch das dort Notierte nicht erfassen,
weil er für die Stelle schärfsten Sehens kein Aufmerksamkeitsfeld aus

bildet. Die Information über die abgebildeten Reize gelangt dann zwar
ins Gehirn, wird dort aber nur wenig oder gar nicht verarbeitet.
Eine ganz andere Art von Problem sind Störungen der visuellen Explo-
ration: des Absuchens der Umwelt mittels Augen- und Kopfbewegun
gen. Dieses ist notwendig, da die Sehschärfe zum Rand des Gesichts
felds hin rapide abnimmt. Wandert ein Reiz, etwa ein Verkehrsschild
oder ein Fahrzeug, in die Peripherie des Gesichtsfelds, kann es dort auf
Grund der geringen Sehschärfe nicht ausreichend analysiert werden.
Das Bild dieses Objekts muss hierfür erst mittels Augen- und Kopf
bewegungen in das Zentrum des Gesichtsfelds gelangen: zum Ort des
schärfsten Sehens. In Situationen wie dem Straßenverkehr, in denen

laufend neue wichtige Reize in das Gesichtsfeld treten, lösen diese
automatisch solche motorischen Reaktionen aus.

Daneben erfolgen solche Bewegungen auch laufend spontan, und ohne
dass sie willentlich gesteuert werden. So erkunden wir fortwährend un
sere Umwelt, ohne jedes Mal bewusst zu entscheiden, wohin wir als
Nächstes schauen werden.

Das Absuchen der Umwelt durch Augen- und Kopfbewegungen muss
nun einem bestimmten Plan folgen, damit ein Mensch die Ausschnitte
seiner Umwelt und die Objekte, die in der jeweiligen Situation für ihn
wichtig sind, möglichst rasch entdeckt und analysiert. Nähert sich ein
Autofahrer zum Beispiel einer Kreuzung, so wird er in der Regel nicht
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in die Wolken oder auf das Grün der Alleebäume schauen, sondern
nach einem Verkehrsschild suchen, das die Vorfahrt regelt, und dann in
die Seitenstraße blicken. Nur so kann rechtzeitig eine der Situation an
gemessene Reaktion erfolgen. Bei planlosem Absuchen dauert es nicht
nur länger, bis die Bilder wichtiger Objekte zum Ort schärfsten Sehens
verschoben werden, sondern sie werden auch leichter völlig übersehen.
Eine Störung der visuellen Exploration beobachten Mediziner bei man
chen Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen, aber auch bei Kin
dern mit entwicklungsbedingten Aufmerksamkeitsstörungen. Wenn
die Betroffenen sich orientieren oder ein Objekt suchen, schauen sie
ziellos umher. Diese Form der Aufmerksamkeitsstörung unterscheidet
sich grundlegend etwa von der Ablenkbarkeit aufgrund eines ständig
zu weit ausgedehnten Aufmerksamkeitsfelds. Tobias Barner und ich
haben am Institut für soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Ludwig-
Maximilians-Universität München ein Verfahren entwickelt, mit dem

wir verschiedene Abstufungen mangelnder Suchsystematik ausdrü
cken und vergleichen können.

Die Linien zeichnen die unsystematischen Suchbewegungen bei
einem sieben-jährigen Jungen nach, der am Computer ein Bild
nach zwei Zentimeter langen Strichen durchforsten und jeden
davon mit der Maus markieren sollte. Den Grad der Systematik
bei diesem Test drücken Psychologen mit dem sogenannten
Explorationsleistungsfaktor aus.

Allein die Tatsache, dass das Bild eines Objekts auf der Netzhaut am
Ort schärfsten Sehens ist und hierfür ein Aufmerksamkeitsfeld ausge
bildet wurde, reicht noch nicht aus, damit ein Proband das Objekt rich
tig erkennt. Entscheidend ist auch die Fixationszeit: die Zeitspanne, die
das Abbild in der Fovea centralis verweilt. Bereits die Alltagserfahrung
lehrt, dass wir viele Dinge oder Vorgänge nicht richtig erfassen, wenn
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wir nur einen flüchtigen Blick auf sie werfen. So müssen etwa mehrere
übereinander angebrachte Verkehrsschilder oder ein Fußgänger am
Fahrbahnrand lange genug im Bereich schärfsten Sehens verbleiben,
also fixiert werden, damit wir sie erkennen. Sonst können wir die Be
deutung der Verkehrsschilder oder die Absicht des Fußgängers nicht
entschlüsseln.

Kinder zeigen häufig zu kurze Fixationszeiten: Sie blicken dann nur
flüchtig zu Objekten hin und wenden den Blick bereits wieder von
ihnen ab, bevor sie sie richtig erkannt haben. Dem zugrunde liegen Feh
ler des Gehirns bei der Aufgabe, automatisch, also unbewusst, zu ent
scheiden, wie lange der Blick auf ein Objekt oder eine Szene gerichtet
sein muss. Manchmal ziehen auch Reize, die in der Peripherie des Ge
sichtsfelds erscheinen und normalerweise ignoriert werden, die Augen
automatisch auf sich. Diesem Impuls können die Kinder nur mit Mühe
oder gar nicht widerstehen.

Wann ein kurzer Blick nicht genügt

Auf zu kurzen Fixationszeiten beruhen häufig auch Lesestörungen. Ein
Kind, das nur einen kurzen Blick auf die Tafel wirft, wird ein dort auf
gezeichnetes Schaubild nicht erfassen, eine dort ausgeführte Rechen
aufgabe nicht verstehen, einen geschriebenen Text nicht lesen können.
Wie lange die Fixation dauern muss, hängt von der Komplexität des
Gegenstands oder der Szene ab.
Um all diese verschiedenen Komponenten der visuellen Aufmerksamkeit
unter genauer Kontrolle der Augenbewegungen zu untersuchen, haben
Tobias Barner und ich gemeinsam mit weiteren Kollegen computer
gestützte Diagnoseverfahren entwickelt. Außer der erwähnten visuellen
Exploration untersuchen wir dabei die Fähigkeit, einen stationären und
einen bewegten Reiz in Gegenwart ablenkender Stimuli konstant zu
fixieren, messen die Größe des Aufmerksamkeitsfelds in Abhängigkeit
von Anzahl, Helligkeit und Kontrast der Reize und erfassen Reaktions
zeiten je nach Ort, auf den die Aufmerksamkeit einer Testperson fokus-
siert wird. Außerdem registrieren wir Maskierungseffekte - also das
gegenseitige Verdecken benachbarter Reize - sowie die Fähigkeit zur
geteilten Aufmerksamkeit, mit der sich etwa gleichzeitig visuelle und
auditive Informationen entdecken lassen. Eine neu entwickelte Sofhvare

ermöglicht in diesen Tests die hierfür notwendige Kontrolle von Fixation
und Augenbewegungen.
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Allein im Bereich des Sehens finden sich also ganz unterschiedliche
Formen von Aufmerksamkeitseinbußen:

O Das Aufmerksamkeitsfeld ist zu schwach ausgeprägt oder zu klein.
Damit einher geht eine geringe Aktivierung in dem Großhirnrinden
areal, das Reize in diesen Bereich verarbeitet.

O Das Aufmerksamkeitsfeld ist dauerhaft zu weit gestellt, weshalb un
wichtige Informationen nicht „herausgefiltert" werden. Manchmal
lenken auch irrelevante Reizedie Augen von relevanten ab, weil sich
der von ersteren ausgehende Impuls nicht unterdrücken lässt.

O Suchbewegungen mit Augen und Kopf laufen zu unsystematisch
ab, wodurch es zu lange dauert, bis der Betroffene die wichtigen
Reize findet und ihr Abbild zum Ort schärfsten Sehens gelangt.

O Die Fixationszeit ist zu kurz, um dcis Objekt richtig zu erkennen.
Verkehrsunfälle wie im Beispiel beruhen meist spezifisch auf der
Verminderung einer oder mehrerer dieser Teilleistungen - und nicht
etwa auf einer allgemein reduzierten Aufmerksamkeit.

Viele Alltagstätigkeiten, auch das Autofahren, erfordern zudem, die
Aufmerksamkeit gleichzeitig auf mehrere Ereignisse zu richten. Wie
schwierig das ist, zeigt sich bereits daran, dass es kaum möglich ist, zwei
Sprechern gleichzeitig zu lauschen. Wollen Sie etwa Ihrem Gesprächs
partner am Telefon zuhören und gleichzeitig den Nachrichten im Ra
dio folgen, werden Sie feststellen, dass Ihnen das nicht gelingt. Sie ver
stehen nur jeweils den Sprecher, auf den Sie gerade achten.
Besonders gefordert ist die Aufmerksamkeit beim Erlernen eines
Musikinstruments: Man muss gleichzeitig die Noten lesen, die Finger
bewegen und dabei auch noch den Rhythmus und den musikalischen
Ausdruck berücksichtigen.
All das ist deshalb so schwierig, weil es sich bei Aufmerksamkeit um
ein begrenztes Gut handelt. Beansprucht eine Tätigkeit viel davon, kann
man einer anderen entsprechend weniger widmen. Das Gehirn meistert
diese Aufgabe, indem es bestimmte Abläufe beim Lernen automatisiert.
So muss ein Fahranfanger seine Aufmerksamkeit noch gleichzeitig auf
das Verkehrsgeschehen und die komplizierten motorischen Tätigkeiten
beim Steuern richten. Im Lauf der Zeit werden Letztere automatisiert,

sodass mehr Aufmerksamkeit zum Beobachten des Verkehrsgeschehens
zur Verfügung steht.
DieserAspektspieltauch beiden bereitserwähntenLesestörungen,dieoft
pauschal als „Legasthenie" bezeichnet werden, eine Rolle. Verschiedene
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Hirnleistungen, diedasLesenerst ermöglichen und normalerweiseauto-
matisiertsind, erfordern so viel Aufmerksamkeit, dassfürden Inhalt des

Gelesenen zuwenig übrigbleibt. Dies wirktsich besonders bei sogenann
ten eingekleideten (sprachlich formulierten) Mathematikaufgaben
aus, so dass oft die falsche Diagnose „Rechenstörung" gestellt wird.

Anatomie der Aufmerksamkeit

Welche Hirnstrukturen einzelne Aufrnerksamkeitsleistungen vermitteln
und welche neuronalen Störungen welche Beeinträchtigungen hervorbrin
gen, ist bis heute nicht befriedigend geklärt. Das Richten der Aufmerksam
keit auf einen bestimmten Raumausschnitt dürfte unter anderem vom dor-

solateralen präfrontalen Kortex (DLPFC) hinter der Stirn abhängen sowie
von der Großhirnrinde im Bereich des Sulcus intraparietalis. Das frontale
Augenfeld, ebenfalls ein Teil des präfrontalen Kortex, scheint die Aufmerk
samkeitssteuerung im visuellen System über den Sulcus intraparietalis zu
kontrollieren. Entdeckt eine Versuchsperson einen gesuchten visuellen Reiz
und zieht dieser die Aufmerksamkeit auf sich, so scheint die Aufmerksam-

keitsfokussierung über Hirnregionen im Bereich des Gyrus supramarginalis
und des Gyrus temporalis superior gesteuert zu werden. Bei der Suche selbst
sind diese Areale dagegen nicht aktiv. Auch bei ADHS funktionieren wohl
Teile des präfrontalen Kortex, die Dopamin und Noradrenalin als Über
trägersubstanzen verwenden, nicht richtig.

frontales Augenfeid Sulcus intraparietalis

Gyrus temporalis superior Gyrus supramarginalis

Für die Aufmerksamkeitssteuerung relevante
Bereiche des menschlichen Gehirns

(DLPFC: dorsolateraler präfrontaler Kortex)
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Vor allem nach Schädigungen in der rechten Hirnhemisphäre zeigt sich
manchmal ein kurioses Phänomen: Die Betroffenen richten von sich

aus ihre Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr auf einen bestimm
ten Bereich des Raums oder auch ihres eigenen Körpers, etwa auf einen
Arm. Dies darf man nicht mit einem sogenannten Negiect verwechseln,
bei dem das Bewusstsein für die Existenz der betreffenden Raum- bzw.

Körperhälfte fehlt.

Der vergessene linke Arm

So „vergaß" eine Patientin von mir, die an einem Tumor der rechten
Hirnhemisphäre litt, geradezu die Existenz ihres linken Arms! Schrieb
sie mit rechts auf ein Blatt Papier und rutschte dieses weg, kam sie nicht
auf die Idee, es mit der linken Hand festzuhalten. Doch das Bewusst

sein für die Existenz des linken Armes war dabei nicht verloren. Sobald

ich ihre Aufmerksamkeit auf diesen lenkte, verwendete sie ihn. Ein
Zwölfjähriger ohne erkennbare Hirnschädigung wiederum lenkte sein
Fahrrad nur mit dem rechten Arm und ließ den linken, voll funktions
fähigen herunterhängen. Beide Patienten mussten üben, ihre Auf
merksamkeit in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus bewusst auf
den linken Arm zu richten, bis sie gelernt hatten, ihn wieder automa
tisch einzusetzen.

Die aktuelle Forschung zeigt: Ärzte und Therapeuten sollten nicht
pauschal von einer „Aufmerksamkeitsstörung" sprechen, und entspre
chend gibt es auch keine allgemein gültige „Aufmerksamkeitstherapie".
Stattdessen gilt es, Patienten auf die verschiedenen Einzelleistungen
hin zu untersuchen und die Behandlung an der jeweiligen speziellen
Störung auszurichten.
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Lernen im Dialog
Wie Babys im Austausch mit ihren

Bezugspersonen die Weit verstehen lernen^

Petra Häuf

Babys lernen täglich im Austausch mit den Eltern, den Geschwis
tern und mit anderen Menschen in ihrer Umgebung. Aber wie lernen
Babys von anderen? Sie lernen viel über Handlungen, indem sie an
dere beobachten. Außerdem entwickeln sie ihre eigenen Fähigkeiten
weiter, indem sie selbst handeln und Neues ausprobieren.
Eine weitere wichtige Form des Lernens ist das Nachmachen anderer,
das sogenannte Imitieren. Auf diese Form des Lernens im Austausch
mit anderen soll im folgenden Beitrag ausführlicher eingegangen
werden.

Die Fähigkeit etwas zu imitieren, erscheint uns auf den ersten Blick
eher komisch oder niedlich, aber nicht besonders bedeutungsvoll.
Wenn man allerdings kurz darüber nachdenkt, wird deutlich, welche
wichtige Rolle das Lernen durch Nachahmung für die Entwicklung
unserer Babys spielt. In den ersten Lebensjahren strömt eine unvor
stellbare Menge an Informationen auf Babys und Kleinkinder ein.
All dieses Wissen können sie nur dadurch erfassen, dass sie ihre an

geborenen Fähigkeiten mit ihrer hohen Lernfähigkeit kombinieren
und darüber hinaus aufmerksam verfolgen, was wir Erwachsenen so
alles machen. Durch gezieltes Nachahmen lernen sie schnell, was sie
bei anderen beobachtet haben, ohne alles erst selbst durch Auspro
bieren erlernen zu müssen. Allerdings ist das Lernen durch Nachah
mung gar nicht so einfach, wie es erscheinen mag. Es reicht nämlich
nicht, dass die Babys die Handlung verstehen, sondern sie müssen
auch das Gesehene in eigene Handlung umsetzen.
Ab wann also lernen Babys Informationen aus beobachteten Hand
lungen, für ihre eigenen Handlungen zu nutzen? Und wie beeinflusst
sie dabei das Wissen um das Ziel der Handlung einer anderen Person?

1  Abdruck aus „Zeitschrift frühe Kindheit" mit freundlicher Erlaubnis der
Deutschen Liga für das Kind e.V. und der Autorin. Der Artikel ist die stark
gekürzte und veränderte Fassung eines Kapitels aus dem Buch: Häuf, P. &
Klein, A. (2008). Schauen, Staunen, Handeln - das Weltwissen der Babys.
Herder-Verlag, Freiburg. Die Literaturangaben finden sich im Buch.
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Mund auf, Zunge raus - das kann ich auch!

Babys schauen Gesichter besonders gerne an. Sie beobachten genau
jede Regung im Gesicht, z. B. wie sich der Gesichtsausdruck verändert,
wenn jemand lächelt oder konzentriert schaut, und erinnern sich sehr
gut an die verschiedenen Gesichtsausdrücke der nächsten Menschen
um sie herum. Studien haben zeigen können, dass bereits Neugebore
ne bestimmte Gesten, wie das Zunge-Herausstrecken oder das Lippen-
Spitzen, imitieren können (Meltzoff & Moore, 1983). Auch wenn das
Zunge herausstrecken nicht eine überragend bedeutungsvolle Hand
lung ist, so erfüllt diese frühe Imitation doch eine wichtige Funktion
für die Babys. Sie ermöglicht einen ersten sozialen Austausch und ver
tieft die Bindung zwischen dem Baby und seinen Eltern. Genau wie sie
ihre Eltern nachmachen, spiegeln nämlich auch die Eltern häufig das
Verhalten ihrer Babys. Mit dieser frühen Form der Imitation trainiert
das Baby, seine eigenen Handlungen mit den beobachteten Handlun
gen anderer abzugleichen. Dadurch lernen die Babys aber nicht nur
die Wahrnehmung und die motorische Ausführung von Handlungen
immer besser aufeinander abzustimmen, Sie lernen auch das Grund

muster jeder menschlichen Kommunikation. Durch abwechselndes
Aufeinander-Eingehen sammeln sie wichtige Erfahrungen für ihre wei
tere Entwicklung.

Vormachen und Nachmachen: Lernen durch Imitation

Um effektiv lernen zu können, muss ein Baby die Handlung anderer ge
nau beobachten, die notwendigen Einzelschritte behalten, alles auf die
eigene Handlung übertragen und natürlich die Handlung dann auch
noch selbst ausführen. Keine kleine Aufgabe für unsere Babys. Aber ab
wann genau zeigen Babys dieses sogenannte Imitationsverhalten?
Rachel Barr, Anne Dowden und Harlene Hayne (1996) haben diese
Frage mit ihrer Handschuh-Aufgabe untersucht. Sie zeigten Babys ver
schiedenen Alters (6, 12, 18 und 24 Monate alt) die folgenden Hand
lungen mit einer Handpuppe: Zuerst wurde der Puppe ein Handschuh
ausgezogen, dann wurde der Handschuh dreimal geschüttelt, wodurch
ein kleines Glöckchen im Inneren des Handschuhs klingelte, und zum
Abschluss wurde der Puppe der Handschuh wieder angezogen. Genau
24 Stunden später besuchten die Forscherinnen die Babys wieder und
gab ihnen dann endlich die Puppe zum Spielen. Die 6-monatigen Babys
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spielten sofort interessiert mit der Puppe, wiederholten aber nicht die
am Tag zuvor gezeigten Handlungen. Die 12-monatigen Babys erinner
ten sich an die erste Handlung und zogen der Puppe den Handschuh
aus. Die 18- und 24-monatigen Babys dagegen zogen den Handschuh
nicht nur aus und schüttelten ihn, sondern einige von ihnen zogen der
Puppe den Handschuh sogar wieder an.
Mit zunehmendem Alter sind unsere Babys also immer besser in der
Lage eine komplexe Handlung genau zu beobachten, das Wissen darü
ber zu speichern und später die Handlung nachzumachen.
Unser Alltag ist vorwiegend durch weitaus komplexere Handlungen als
die Handschuhaufgabe bestimmt. Deshalb ist es wichtig, dass unsere
Babys von klein an lernen, Handlungen, die aus mehreren einzelnen
Schritten bestehen, möglichst lange zu behalten. Aufbauend auf dieser
Fertigkeit und dem angeeigneten Wissen kann sich dann auch ihr eige
nes Verhalten weiterentwickeln.

Nach eins kommt zwei:

Handlungen behalten ist gar nicht so schwer

Wenn Handlungen in einem bekannten und sinnvollen Rahmen ein
gebettet sind, dann fallt es uns viel leichter, die einzelnen Handlungs
schritte zu behalten und später zu wiederholen. Dabei kommt der zeit
lichen Abfolge und dem ursächlichen Zusammenhang eine besondere
Bedeutung zu. Beispielsweise setzt sich die komplexe Handlung „Spa
ghetti Kochen" aus den einzelnen Schritten - Wasser im Topf kochen,
Spaghetti in den Topf geben, gekochte Spaghetti in ein Sieb abschütten
- zusammen. Diese einzelnen Schritte ergeben nur in einer bestimm
ten Reihenfolge Sinn. Sie stehen in einem ursächlichen Zusammen
hang und werden in einer bestimmten zeitlichen Abfolge ausgeführt.
Ein 2-jähriges Kleinkind würde sich sehr darüber wundern, wenn die
Mama zuerst das Wasser im Topf kocht, dann das Wasser in ein Sieb
schüttet und anschließend die Spaghetti in den Topf gibt. Bereits 16-
und 20-monatige Babys sind in der Lage - genau wie Erwachsene und
ältere Kinder -, die zeitliche Struktur einer Handlung zu erkennen, wie
Patricia Bauer und Jean Mandler (1989) in einer Studie zeigen konnten.
Dazu wurden den Babys verschiedene Handlungen vorgemacht. Zwei
der Handlungen waren vertraute Alltagshandlungen wie einen Ted
dybär waschen oder den Tisch abwischen. Alle weiteren Handlungen
waren neu und hatten entweder eine vorgegebene zeitliche Struktur -
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die einzelnen Schritte führten also nur in einer bestimmten Abfolge
zum Ziel - oder aber die Abfolge der einzelnen Schritte war gar nicht
von Bedeutung. Direkt nachdem die Babys die Handlungsabfolgen
beobachtet hatten, durften sie selbst mit den Gegenständen spielen.
Die untersuchten Babys hatten keine Probleme damit, die vertrauten
Handlungen sofort korrekt zu wiederholen. Interessanterweise waren
sie genauso gut im Wiederholen der neuen Handlungsabfolgen, aller
dings nur, wenn diese eine sinnvolle zeitliche Abfolge hatten. Der ur
sächliche Zusammenhang und die dadurch gegebene zeitliche Abfolge
von Handlungsschritten helfen also unseren Babys, komplexere Hand
lungen zu verstehen, zu behalten und erfolgreich nachzumachen.

Handlungen und ihre Auswirkungen verknüpfen

In der Regel führen wir Handlungen aus, um etwas zu erreichen. Dabei
sind die eigentlichen Ziele unserer Handlungen oftmals gar nicht direkt
erkennbar. Unsere Erfahrungen helfen uns dabei, Ziele - sichtbar oder
nicht sichtbar - zu erkennen und unser Handeln darauf abzustimmen.

Allerdings fehlt es unseren Babys noch an dieser Erfahrung.
Obwohl es gar nicht so einfach ist, eine eindeutige Verbindung zwi
schen bestimmten Handlungen und ihren Auswirkungen in der Um
gebung herzustellen, hilft genau diese Verbindung den Babys, das
Ziel einer Handlung zu erkennen und beeinflusst sogar ihre eigene
Handlung. Bereits 12- und 18-monatige Babys verändern ihr eigenes
Verhalten in Abhängigkeit von zuvor beobachteten Handlungseffekt-
Kombinationen (Häuf, Eisner, & Aschersleben, 2004). Nachdem die
Babys eine Handlungsabfolge mit einem Teddybär und einem kleinen
Stoffzylinder beobachtet hatten (Zylinder vom Bär wegnehmen, Zylin
der schütteln und Zylinder wieder dem Bär zurückgeben), durften die
Babys selbst mit den Gegenständen spielen. Die Babys, die gesehen
hatten, dass das Schütteln einen spannenden Effekt erzeugte, schüttel
ten zuerst den Zylinder und gaben ihn erst viel später zum Bär zurück.
Bei der Gruppe, die allerdings beobachtet hatte, dass das Zurückgeben
das Geräusch erzeugte, nahmen sich die Babys den Zylinder und gaben
ihn direkt dem Bär wieder zurück, ohne den Zylinder zu schütteln. Die
Babys hatten erkannt, dass das eigentliche Ziel dieser Handlung dar
in bestand, das tolle Geräusch zu erzeugen. Damit übereinstimmend
führten sie den entsprechenden Handlungsschritt zuerst aus. Unsere
Babys erkennen also bereits Effekte, die durch eine Handlung ausgelöst
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werden, als die eigentlichen Ziele einer Handlung. Diese Fähigkeit hilft
ihnen, komplexe Handlungen zu behalten und nachzumachen.

Neue Dinge lernen - einfach durch Nachmachen

Die zunehmende Fähigkeit, durch Imitation zu lernen, ermöglicht den
Babys nicht nur Handlungen besser zu verstehen und Handlungsziele
zu erkennen. Es eröffnet ihnen auch die Möglichkeit, neue Dinge zu
lernen, die sie selbst gar nicht oder nur schwer und mit viel Mühe hät
ten herausfinden können. Durch genaues Beobachten und zielstrebiges
Nachmachen lernen unsere Babys nicht nur etwas über Handlungen,
sondern auch etwas über Gegenstände und ihre Eigenschaften. Im Al
ter von nur 14 Monaten können sie schon neue Handlungen mit neuen
Gegenständen über einen Zeitraum von einer Woche hinweg behalten
und selbst ausführen (Meltzoff, 1988). Aber sie können noch mehr. Sie
versuchen nämlich, das Ziel einer beobachteten Handlung zu verste
hen und genau daraufbauen sie ihre eigenen Handlungen dann auf. Zu
Beginn des zweiten Lebensjahres achten Babys mehr und mehr auf die
Details einer Handlung und auf den Menschen, der ihnen die Hand
lungen zeigt. Sie versuchen zu verstehen, welche Gründe - also welche
Ziele - das Verhalten bestimmen und berücksichtigen dieses Verständ
nis für ihre eigenen Handlungen. Damit zeigen unsere Babys eine enor
me Leistung. Sie machen nämlich nicht einfach alles blind nach, was
man ihnen zeigt. Ganz im Gegenteil, sie richten ihre Aufmerksamkeit
auf das Ziel einer beobachteten Handlung.

Ich weiß genau, was du eigentlich tun wolltest

Um der Frage nachzugehen, wie genau Babys auf die handelnde Per
son achten und ob sie das Ziel einer Handlung auch dann erkennen,
wenn die Handlung gar nicht vollständig ausgeführt wurde, zeig
te Andy Meltzoff (1995) einer Gruppe von 18-monatigen Babys eine
unvollständige Handlung. Bei dem Versuch eine Spielzeughantel
auseinanderzuziehen und in zwei Teile zu zerlegen, rutschte seine
Hand immer wieder ab, sodass es ihm nicht gelang, sein Ziel zu er
reichen. Eine andere Gruppe von gleichaltrigen Babys dagegen beob
achtete die vollständige Handlung. Die kleine Hantel wurde in zwei
Teile zerlegt. Danach bekamen alle Babys die Spielzeughantel zum
Spielen, und alle zogen die Hantel auseinander und zerlegten sie da
durch in zwei Teile. Unabhängig davon, ob die Babys die vollständige

22 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 67/2013



oder die unvollständige Handlung beobachtet hatten, imitierten die
Babys also das eigentliche Handlungsziel. Offensichtlich können Ba
bys die Ziele beobachteter Handlungen auch dann erschließen, wenn
die Handlung gar nicht erfolgreich ausgeführt wurde.
Darüber hinaus verstehen Babys auch, ob etwas mit Absicht oder aus
Versehen passiert (Carpenter, Akthar, & Tomasello, 1998). 14- und
18-monatigen Babys wurden verschiedene mehrstufige Handlungen
vorgemacht, die zu einem interessanten Effekt führten. Die Hand
lungen wurden dabei entweder von einem positiven Kommentar wie
beispielsweise „klasse" oder von einem negativen Kommentar, z. B.
„o je" begleitet. Beide Handlungen lösten dabei aber immer den glei
chen tollen Effekt aus, z. B. tauchte ein kleines Spielzeug auf. Inte
ressanterweise imitierten die Babys die Handlung, die durch einen
positiven Kommentar als absichtlich gekennzeichnet war, nicht aber
die Handlung mit dem negativen Kommentar. Babys unterscheiden
demnach zwischen einer absichtlichen Handlung und einer Hand
lung, die nur versehentlich zu einem Ergebnis führt.

Soll ich oder soll ich nicht?

Schon im ersten Lebensjahr tauschen sich Babys intensiv mit ihren
Bezugspersonen aus und beziehen dann auch zunehmend Gegen
stände wie Spielzeuge in diese Interaktion mit ein. Durch das ge
meinsame Spielen, durch die Beobachtung anderer Menschen im
Umgang mit neuen Gegenständen, lernen sie nicht nur ihre Hand
lungskompetenz auszubauen. Sie lernen auch etwas über Eigenschaf
ten von Gegenständen, ob diese gut oder schlecht für sie sind und ob
sie bestimmte Handlungen ausführen sollen oder besser nicht. Dabei
kommt den emotionalen Informationen zu einem Gegenstand oder
einer Handlung eine besondere Bedeutung zu. In Situationen, die für
unsere Babys unbekannt und daher nicht eindeutig sind, suchen sie
den Kontakt zu ihren Bezugspersonen. Mama schaut zu und lächelt
- das ist ein ganz klares Aufforderungssignal. Das bedeutet „das ist
schon okay". Ein entsetzter Blick, möglicherweise noch gepaart mit
einem Aufschrei, signalisiert ganz klar Gefahr. Das lassen wir dann
besser mal sein. Auch wenn Babys im Alltag nicht immer so schnell
auf diese emotionalen Signale reagieren wie wir das als Eltern gerne
hätten, so sind sie doch schon früh in der Lage, diese Informationen
aufzunehmen und zu verstehen.
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Bereits 12 Monate alte Babys verwenden emotionale Hinweise wie
Gesichtausdruck und Stimmlage einer vertrauten Person, um ihr eigenes
Verhalten zu regulieren. Donna Mumme und Anne Fernald (2003) un
tersuchten darüber hinausgehend, wie sich Babys in weniger eindeuti
gen Situation mit nicht vertrauten Personen verhalten. Dazu zeigten sie
den Babys ein Video von einer fremden Frau, die sich entweder neutral,
positive oder negativ gegenüber zwei unterschiedlichen Gegenständen
äußerte. Der emotionale Hinweis wurde immer durch den Gesichts

ausdruck und die Stimmlage gegeben. Nachdem die Babys das Video
zu Ende angesehen hatten, durften sie mit den beiden Gegenständen
spielen. Die Babys vermieden in der anschließenden Spielphase eindeu
tig das Spielzeug, welches mit negativem Gefühlsausdruck betrachtet
worden war. Die Babys waren offensichtlich in der Lage, diese Hinweis
reize aufzunehmen und sie haben ihr eigenes Verhalten entsprechend
angepasst. Das ist bemerkenswert. Denn die Babys sahen die fremde Per
son nur im Video, im Fernseher sozusagen. Betty Repacholi und Andy
Meltzoff (2007) konnte darüber hinaus zeigen, dass 18 Monate alte Babys
Emotionen, die durch Gesichtsausdrücke und Stimmlage vermittelt wer
den, auch dann aufnehmen, wenn die anwesenden Personen, sich gar
nicht direkt den Babys zuwenden. Auch in diesem Fall dauerte es deut
lich länger ehe die Babys einen spannenden Gegenstand anfassten, wenn
sie zuvor eine ärgerliche Reaktion beobachtet hatten. Sie spielten auch
kürzer damit und wiederholten weniger der gezeigten Handlungsschrit
te im Vergleich zu den Babys, die eine neutrale Äußerung erlebt hatten.
Offensichtlich verstehen unsere Babys emotionale Hinweise auch im
Zusammenhang mit Handlungen. Sie begreifen, dass negative Emoti
onen Gefahr ausdrücken können, und reagieren entsprechend zurück
haltend im Umgang mit neuen Gegenständen. Sie verstehen aber auch,
dass eine bestimmte Handlung bei einigen Menschen Ärger hervorrufen
kann, während dies bei anderen Personen nicht der Fall ist. Bedeutsam

ist, dass die Babys ihr eigenes Verhalten entsprechend anpassen. Und sie
tun das bereits mit 18 Monaten. Sie bemerken genau die Gegebenheiten
in einer Situation, auch dann, wenn sie gar nicht im Mittelpunkt des
Interesses stehen.

Warte, ich helfe dir

Mit dem fortschreitenden Ausbau ihres Handlungsverständnisses neh
men auch die sozialen Fähigkeiten der Babys zu. Aus dem Wissen um
die Absichten und Ziele einer anderen Person entwickelt sich nämlich
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nach und nach auch das Hilfeverhalten. Denn nur, wenn das Baby ver
standen hat, was z. B. die Mutter will, kann es ihr auch helfen, dieses
Ziel zu erreichen.

Felix Warneken und Michael Tomasello (2007) untersuchten das Hilfe
verhalten von Babys, die keinerlei Belohnung für ihr Verhalten beka
men. Die 14 Monate alten Babys beobachteten Felix bei seiner „Arbeit".
So hängte er beispielsweise Handtücher auf eine Wäscheleine auf. Da
bei fiel ihm dann versehentlich die Wäscheklammer auf den Boden.

Durch entsprechendes Greifen mit ausgestrecktem Arm verdeutlichte
Felix, dass er die Klammer gerne gehabt hätte, aber leider nicht errei
chen konnte. Die Babys griffen spontan in das Geschehen ein. Sie liefen
zur Klammer, hoben sie auf und reichten sie Felix. Babys in einer sol
chen Situation zu beobachten, ist eine wahre Freude. Es ist erstaunlich,
mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihr Wissen um das Ziel einer

anderen Person mit dem Verständnis der Möglichkeiten dieser Person
verbinden und helfen, ohne selbst einen Vorteil daraus zu ziehen. Nur

wenige Monate später helfen die Babys auch in wesentlich komplexeren
Situationen. Sie sind damit einen großen Schritt in der Entwicklung ih
rer sozialen Fähigkeiten vorangekommen. Unter normalen Umständen
helfen wir anderen Menschen, ihre Ziele zu erreichen. Wir tun dies un
abhängig davon, ob wir daraus einen Vorteil ziehen, und helfen sogar
Fremden. Auch wenn man manchmal das Gefühl haben könnte, dass

in unserer heutigen Gesellschaft das Hilfeverhalten bereits ausgestor
ben ist, so handelt es sich doch um eine ureigene menschliche Verhal
tensweise, die einen wesentlichen Bestandteil unseres sozialen Lebens
ausmacht. Eine wichtige Voraussetzung für das Hilfeverhalten ist die
Bereitschaft zu helfen an sich. Darüber hinaus müssen wir aber auch

in der Lage sein, das angestrebte Ziel einer Handlung zu verstehen, um
helfen zu können. In der Mitte des zweiten Lebensjahres haben un
sere Babys offensichtlich alle wesentlichen Kenntnisse erworben, die
für den aktiven Austausch mit ihren Bezugspersonen und mit anderen
Menschen notwendig sind.

Lass uns gemeinsam spielen

Babys spielen für ihr Leben gern. Spielen bedeutet dabei nicht einfach
nur Spaß haben. Es beinhaltet die Möglichkeit, im Austausch mit an
deren ständig Neues hinzuzulernen. Dabei trainieren unsere Babys für
das spätere Leben. Sie lernen etwas über ihre eigene Handlungsfähigkeit
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und über die Ziele von Handlungen anderer. All diese Fertiglceiten flie
ßen in neue Handlungen und neue Spiele ein und fördern die Entwick
lung weiterer Fähigkeiten.
Die Fähigkeit Handlungsziele und Handlungsrollen zu erkennen, eröff
net unseren Babys vollkommen neue Spielmöglichkeiten. Schon kurz
nach ihrer Geburt sind sie in der Lage sich mit anderen Personen aus
zutauschen. Sie tun das oftmals in einer sich abwechselnden Reihen

folge. Allerdings bezieht sich dieser frühe Austausch vorwiegend auf
Blicke und Gesten. Erst später rücken Gegenstände und Spielsachen
in den Mittelpunkt des Austauschs mit anderen. Die Form des sozia
len Austauschs ist dabei meist immer noch durch eine abwechselnde

Struktur bestimmt, wie beispielsweise beim abwechselnden Aufbauen
und Umwerfen eines Turms oder beim Ball hin- und herrollen. Diese

ersten sogenannten kooperativen Spiele bauen aber darauf auf, dass der
mitspielende Erwachsene sich an genaue Verhaltensweisen hält. Wenn
Kleinigkeiten im Ablauf des Spiels verändert werden, reagieren unsere
Babys irritiert und manchmal auch sehr ärgerlich.
Gemeinsames Spielen zeichnet sich dadurch aus, dass jeder seinen Teil
dazu beiträgt, damit ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann. Eine
aktuelle Studie (Warneken & Tomasello, 2007) untersuchte, ob Klein
kinder ein gemeinsames Ziel im Spiel verstehen können. Das gemeinsa
me Spiel bestand darin, dass die Kinder einen Würfel oben in eine große
Röhre warfen und Felix den Würfel unten wieder auffing. Felix spielte
eine Weile mit den Babys, stellte dann aber plötzlich sein kooperatives
Verhalten ein. Er fing den Würfel nicht mehr auf. Die Reaktionen der
Babys auf Felix' Verweigerung waren eindeutig. Zunächst reagierten sie
mit Erstaunen und warteten, ob Felix es sich noch anders überlegen
und wieder mitspielen würde. Als dies jedoch nicht passierte, forderten
sie Felix mehr oder weniger heftig zum Mitmachen auf. Sie zeigten ihm
beispielsweise, wo er sich hinsetzen muss und wie er den Becher zu
halten hat. Die älteren Kinder begleiteten diese Aufforderungen auch
noch mit Äußerungen wie „da" oder „hej".
Am Ende des zweiten Lebensjahres verstehen unsere Babys also nicht
nur, dass Handlungen Ziele haben, sondern auch, dass mehrere Perso
nen zusammen ein gemeinsames Ziel haben können. Sie erkennen die
Rollen, die jedem einzelnen in gemeinsamen Spielen oder bei gemein
samen Aufgaben zugedacht ist. Von dem Moment an, in dem Babys
Handlungsziele und Handlungsrollen verstehen, beginnen sie tatsäch
lich gemeinsam zu spielen.
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Lernen in unserer Welt zu handeln

Handlungen spielen in unserem Alltag eine sehr wichtige Rolle, weil
wir durch unser Handeln aktiv auf unsere Umwelt einwirken. Dabei fo-

kusieren wir keineswegs nur auf die Gegenstände, die wir für unsere
Handlungen brauchen. Vielmehr konzentrieren wir uns auf die Men
schen, mit denen uns unser Handeln verbindet. Wir handeln einge
bettet in eine soziale Umgebung. Unsere Handlungen beziehen sich
auf andere Menschen, beeinflussen diese in ihren Empfindungen, Mei
nungen und Handlungen. Aber auch wir werden durch Handlungen
anderer beeinflusst. Für diesen wechselseitigen Austausch ist es wich
tig, dass wir in der Lage sind, Handlungen, Ziele und Wünsche anderer
Personen zu verstehen. Genauso wichtig ist es aber auch, eigene Hand
lungen auszuführen, eigene Wünsche auszudrücken und eigene Ziele
zu erreichen. Handlungen anderer Menschen zu verstehen, zu wissen,
was diese Handlungen mit uns selbst zu tun haben, ist ein wesentlicher
Bestandteil unseres täglichen sozialen Lebens. Darum ist es auch für
unsere Babys so wichtig, möglichst früh Handlungen anderer zu verste
hen und selbst kompetent handeln zu können.
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Gesundheitsrisiko Krippenbetreuung
Wenn Kleinkinder chronisch gestresst sind^

Rainer Böhm

Das sogenannte Kinderförderungsgesetz (KiFöG) von 2007 könnte sich als gravieren
der Irrtum der Rechtsgeschichte erweisen. Die Absenkung des Regelalters für außer
familiäre Betreuung von bisher drei auf jetzt ein Jahr verschiebt die Bewältigung fami
liärer Trennungsaufgaben in einen Altersbereich, in dem Bindungssicherheit eine der
wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Determinante kindlicher Gesundheit darstellt.

Bindung und Stressregulation

„Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit" ist der Titel eines
der grundlegenden Werke der deutschen Bindungsforschung (Gross
mann 2006). Psychische Sicherheit ist eine wichtige Säule der Persön
lichkeitsbildung, der seelischen Gesundheit und, über die elementare
Schiene der Psychosomatik, auch unserer körperlichen Gesundheit.
Dass die ersten Lebensjahre hierfür entscheidende Grundlagen legen,
ist in der Wissenschaft inzwischen unbestritten.

Bindungssicherheit beruht auf feinfühliger Wahrnehmung kindlicher
Stresssignale und einer prompten, verlässlichen und angemessenen
Reaktion seitens der erwachsenen Fürsorgeperson. Die Eltern spielen
hierbei als primäre Bindungsfiguren eine herausragende Rolle. Die For
schung hat gezeigt, dass auch sekundäre Bindungspersonen Säuglin
gen und Kleinkindern Sicherheit vermitteln können, was aus evolutio
närer Perspektive Sinn macht, da ein Ausfall der Eltern auf diese Weise
kompensiert werden kann. Neue Studien zeigen aber, dass Ansätze, die
aus politischen oder ökonomischen Gründen systematisch auf die Be
friedigung von Bindungsbedürfnissen durch Sekundärbindungsperso-
nen setzen, erhebliche Risiken beinhalten.

Auf physiologischer Ebene ist die wichtigste Aufgabe der Bindungs
beziehung die effektive Regulation kindlicher Affekt- und Stressbelas
tungen. Seit Stressbelastungen durch die Bestimmung von Cortisol im
Speichel auch bei Kindern vereinfacht objektiv messbar geworden sind,
hat sich in zahlreichen Studien gezeigt, dass sich die Stressregulation
im familiären und außerfamiliären Rahmen altersabhängig unterschei
det (Watamura 2003, Vermeer 2006). Je jünger Kinder sind, desto stär-

1  Abdruck aus „pädiatrie hautnah" 2013; 25 (Si) 16-18 mit freundlicher Erlaubnis
des Autors.
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ker stehen sie in außerfamiliärer Gruppenbetreuung, selbst bei hoher
Betreuungsqualität, unter chronischem Stress, erkennbar an der anhal
tenden Aktivierung der hypothalamo-hypophysär-adrenokortikalen
Achse (HPA-Achse) mit ansteigenden Cortisolwerten im Tagesverlauf
(Tout 1998, Sumner 2010, Vermeer 2006) (s. Abb.).
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Effekte chronischer Stressbelastung

Chronische Aktivierung der HPA-Achse finden wir bei Erwachsenen
unter Maximalanforderungen im Arbeitsalltag oder bei drohendem
Burn-out (Gunnar 2001, S. 520). Welche Auswirkungen haben analoge
Stressbelastungen bei Kleinkindern?
Hohe Cortisolspiegel bei Krippenkindern reduzieren z. B. die Produk
tion von sekretorischem IgA über die Schleimhäute (Watamura 2010).
Dies erklärt die seit langem beobachtete erhöhte Anfälligkeit von Krip
pen- und jungen Kindergartenkindern für Virusinfektionen. Wir haben
uns daran gewöhnt, dieses Phänomen als vermeintlich unumgängliche
Begleiterscheinung zur Kenntnis zu nehmen. Welches hohe subjektive
Leidenspotenzial sich hinter häufigen, fieberhaften Infekten verbirgt,
verdrängen wir dabei gerne.
Ferner sind komplexe endokrinologische, kardiovaskuläre und im
munologische Folgeerscheinungen, z. B. eine erhöhte Rate an Neuro-
dermitis, bekannt (Böhm 2011).
Chronisch erhöhte Cortisolspiegel haben darüber hinaus ein neuro-
toxisches Potenzial. Insbesondere das limbische System, Teil des so
zialen Gehirns, ist hierfür anfallig. Eine der stressempfindlichsten
Hirnstrukturen ist der präfrontale Kortex (PFC)(Frodl 2010, Arnsten
2009, Lupien 2009). Der PFC ist die strukturelle Grundlage für unsere
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Exekutivfunktionen (Aufmericsamkeitslenkung, Konzentrationsaus
dauer, Impulskontrolie) sowie für Feinfühiigkeit, Empathie, Angst-
moduiation und moralisches Empfinden, und damit für höchste zi
vilisatorische Leistungen (Böhm 2013a). Finden sich entsprechende
Störungen dieser Funktionen bei krippenbetreuten Kindern?

Krippen und sozioemotionale Entwicklung

Es kann mittlerweile als gut abgesichert angesehen werden, dass der
zeitliche Umfang frühkindlicher Gruppenbetreuung mit impulsi
ven und dissozialen Verhaltensauffalligkeiten korreliert (Jacob 2009,
NICHD 2001, UNICEF 2008).
In der NICHD-Studie, der methodisch aufwendigsten Studie zur frü
hen Betreuung, zeigten Vorschulkinder, die schon früh und umfang
reich außerfamiliär betreut wurden, im Vergleich zu familiär betreuten
Kindern - weitgehend unabhängig von der Betreuungsqualität - eine
zehnfach erhöhte Inzidenz aggressiver Verhaltensauffalligkeiten im
klinischen Risikobereich (T-Werte der Child Behavior Checklist über
60) (Belsky 2011). Der häufig zitierte Hinweis, dass zunächst keine
Zunahme kinderpsychiatrischer Diagnosen verzeichnet wurde, kann
dabei nicht beruhigen. Es ist bekannt, dass subklinische Auffällig
keiten für Kind und Gesellschaft, auch aufgrund ihrer Häufigkeit, oft
eine stärkere Belastung bedeuten als eine überschaubare und gezielt
behandelte Zahl klinisch erkrankter Individuen.

Die Ergebnisse der bisher vornehmlich aus dem angloamerikanischen
Raum stammenden Betreuungsstudien wurden kürzlich auch durch
eine zentraleuropäische Studie untermauert. Eine internationale
Arbeitsgruppe analysierte Daten des Zürcher Projekts zur sozialen
Entwicklung von über 1000 Kindern (z-proso). Die Studie zeichnete
sich u.a. durch ein qualitativ hochwertiges Messinstrument (Multi-
informant SBQ) und eine extensive multivariate Analyse aus.
Es zeigte sich, dass der zeitliche Umfang außerfamiliärer Gruppen
betreuung im Kleinkindalter nicht nur mit aggressivem Verhalten
und ADHS, sondern auch mit ängstlich-depressiven Zügen bei den
7-Jährigen korrelierte. Die Effektstärken zeigten sich, wie in der NICHD-
Studie, geringer als diejenigen ungünstigen elterlichen Erziehungs
verhaltens (negative parenting), jedoch größer als für andere etablierte
Risikofaktoren wie Elterntrennung nach Geburt, Alleinerziehungsstatus
oder Armut (Averdijk 2011).
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Konsequenzen für die Schule

Die genannten Verhaitensmuster bergen eine nicht zu unterschätzende
Hypothek für den Schulunterricht der Primarstufe. Sie können in der
Regel nicht durch andere Schüler kompensiert werden, sondern neigen
im Gegenteil zu einer kontagiösen Ausbreitung im Sinne sozialer An
steckung (Dmitrieva 2008). Die Exposition gegenüber aggressiven Peers
zu Schulbeginn führt später auch zu vermehrtem Problemverhalten in
der mittleren Kindheit (Bennett 2005). Aus einer aktuellen repräsen
tativen Umfrage unter Schülerinnen ist bekannt, dass unter den drei
belastendsten Faktoren von Schule Störung des Unterrichts (49%) und
Mobbing (37%) durch Mitschüler genannt werden (SPON 2013). Auch
für die Inklusion von Schülern mit Behinderungen und für das Burn-
out-Risiko bei Lehrkräften sind derartige Verhaltenszüge als Risiko ein
zustufen (Spiewak 2010).
Andererseits ist bekannt, dass frühkindliche Bildung das spätere schu
lische Lernvermögen verbessern kann, sofern ein konsequent hohes
Qualitätsniveau eingehalten wird. Während im Kindergartenalter
(4-6 Jahre) darüber hinaus auch eine Korrelation zwischen Betreuungs
dauer und kognitiven Leistungen gefunden wird, lässt sich im Krippen
bzw. Daycare-Alter (0-3 Jahre) keine Beziehung zwischen Besuchsdauer
und späteren Lernleistungen erkennen (Rossbach 2011).
Die (geringen) Effektstärken hoher Betreuungsqualität in Bezug auf
besseres Lernvermögen und hoher Betreuungsdauer in Bezug auf beein
trächtigtes Sozialverhalten sind identisch, sodass hier zunächst keine
Priorisierung von Konsequenzen ableitbar ist. Aus pädiatrischer Sicht
hat allerdings die Korrelation der Betreuungsdauer mit Stressbelastung,
Infekthäufung und Verhaltensauffalligkeiten höhere Relevanz, da sie
gesundheitliche Risiken beschreibt. Bei der grundsätzlich wünschens
werten Verbesserung schulischer Lernleistungen geht es hingegen eher
um die Optimierung von Humankapital.

Empfehlungen zu Krippenbetreuung

Die NICHD-Studie leitet aus ihren Befunden in unübertroffener Klarheit

drei loiappe Empfehlungen füraußerfamiliäre Betreuung von 0-3-Jährigen
ab (NICHD 2006):

O Steigerung der Betreuungsqualität
O Reduktion der Betreuungsdauer
O Stärkere Förderung und Unterstützung elterlicher Erziehung
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Für den deutschen Sprachraum wurde diese Leitlinie unter Berücksich
tigung der Erkenntnisse der Stressforschung in Form der Bielefelder
Empfehlungen adaptiert und konkretisiert.

Bielefelder Empfehlungen

(entwicklungsmedizinisch evidenzbasiert)

1. Gruppentagesbetreuung für unter Dreijährige muss hohe
Qualitätsanforderungen erfüllen. Für Standards wird auf das
Positionspapier der DGSPJ verwiesen (www.dgspj.de).

2. Folgende Alters- und Mengenbegrenzungen werden empfohlen:

• Keine Gruppentagesbetreuung bei unter Zweijährigen.
• Zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag maximal

halbtägige Gruppentagesbetreuung (bis 20 Std./Woche).
• Ab drei Jahren bis zu ganztägige Gruppentagesbetreuung

möglich, je nach individueller Disposition.

3. Elterliche Betreuung sollte insbesondere in den ersten drei
Lebensjahren gezielt unterstützt und gefördert werden.

Die beschriebenen Zusammenhänge bedeuten für Kinder- und Jugend
ärztinnen, dass eine Anamnese regelmäßig auch Fragen zur (geplan
ten) außerfamiliären Betreuung, deren Umfang und Qualität und der
beobachteten Reaktionen des Kindes beinhalten muss. Ferner muss

eine präventive Beratung aller Eltern hinsichtlich der benannten Risi
ken von Gruppenbetreuung bei unter Dreijährigen erfolgen.
Unterprivilegierte Familien und ihre Kinder benötigen besondere
Zuwendung und Unterstützung. Familiären Stressbelastungen muss
durch ausdifferenzierte Systeme früher Hilfen und früher, familien
zentrierter Förderung entgegengewirkt werden. Kinder aus diesen
Familien sind aber mindestens ebenso sensibel gegenüber zusätzlichen
Stressbelastungen durch zu frühe und zu umfangreiche außerfamili
äre Gruppenbetreuung wie Kinder aus stabilen Familien. Krippen
betreuung ist kein geeigneter Ersatz für ein Versagen von Sozial- und
Familienpolitik (Böhm 2012, Böhm 2013c).
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Stressforschung

Frühkindliche Stressbelastungen erfahren derzeit in der neurobio
logischen Forschung eine grundlegende Neubewertung. Es wird deut
lich, dass so unterschiedliche Noxen wie körperliche Misshandlung,
sexueller Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung vergleichbar
schädliche Auswirkungen auf das Gehirn haben. Verschiedene Formen
nicht artgerechter Entwicklungsbedingungen führen bei Kleinkindern
zu einem Mangel an Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl mit chro
nischer Überaktivierung der HPA-Achse. Durch die jetzt verfügbaren
objektiven Messmethoden haben wir die Möglichkeit, unsere Entwick
lungstheorien hinsichtlich früher Betreuung zu überprüfen und histori
sche Fehleinschätzungen zu korrigieren.
Eamon McCrory formuliert in einem aktuellen Forschungsreview zur
Neurobiologie und Genetik von Misshandlung und Belastungen im
Kindesalter: „Diese Befunde zeigen, dass signifikante Unterbrechungen
mütterlicher Fürsorge im sehr jungen Alter mit Funktionsstörungen der
HPA-Achse einhergehen. Zeit und Dauer der Trennung sind wichtige
Faktoren. Schädliche Auswirkungen sind typischerweise bei früheren
und längeren Trennungen zu erwarten." Und er fahrt fort: „Fortschritte in
Neurowissenschaften und Genetik ändern derzeit rapide unseren Blick
winkel auf fnihe Belastungen. Sie eröffiien eine neurobiologisch infor
mierte Sicht auf unsere Entwicklung, die das Potenzial hat, unsere Sozial
politik, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Verletzung und unsere
Ansätze zu Intervention und Prävention zu verändern." (McCrory 2010)
Jack Shonkoff, Kinderarzt, Professor an der Harvard-Universität und
Vorsitzender des Nationalen Wissenschaftsrats für Kindesentwicklung
der USA, überschrieb seinen kürzlich in „Science" erschienenen Grund
satzartikel zur Frühpädagogik mit dem Titel „Protecting Brains, Not
Simply Stimulating Minds" (Shonkoff 2011). Die sozialen Gehirne un
serer jüngsten Kinder sind kostbar. Sie zu schützen, muss, gemeinsam
mit den Nachbardisziplinen Pädagogik und Psychologie, eines unserer
dringendsten Anliegen werden.

„Call for Action"

Die Kindermedizin in Deutschland ist aufgefordert, diese Zusammen
hänge in ihren Empfehlungen für Eltern und Politik zu berücksichti
gen und durch eigene entwicklungsmedizinische und neurobiologi
sche Forschung im Bereich frühkindlicher Betreuung weiter zu klären
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und auszudiflferenzieren. Der Deutschen Akademie für Kinder- und

Jugendmedizin kommt die Aufgabe zu, die notwendigen Aktivitäten
der beteiligten Fachgeseilschaften anzuregen und zu koordinieren,
„Primum nii nocere" ist keine unverbindliche Empfehlung. Wenn wir
gebotene Rückschlüsse aus vorhandenen Ergebnissen unterlassen, ma
chen wir uns gegenüber unseren Schutzbefohlenen schuldig.

Fazit für die Praxis

O Je jünger Kinder in außerfamiliärer Gruppenbetreuung sind, desto
höher ist bei ihnen das Risiko einer chronischen Überaktivierung
der H PA-Achse.

O Bei Krippenkindern reduziert sich aufgrund hoher Cortisolspiegel
die Produktion von sekretorischem IgA über die Schleimhäute.

O Hohe Cortisolspiegel induzieren komplexe endokrinische,
kardiovaskuläre und immunologische Folgeerscheinungen und
haben neurotoxisches Potenzial.

O Eine Anamnese sollte regelhaft Fragen zur außerfamiliären
Betreuung, deren Umfang und Qualität sowie zu beobachteten
Reaktionen des Kindes beinhalten.
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Frühe Einschulung -
mehr Schulprobleme - kürzeres Leben ̂

Christoph Kupferschmid

Die Stichtage zur Einschulung wurden in den letzten Jahren nach hinten
verlegt. Meist vom 30. Juni auf den 30. September, in manchen Bundeslän
dern bis zum Ende des Einschulungsjahres. Wegen einer zunehmenden
Zahl von Anträgen auf Zurückstellung hat beispielsweise Bayern jedoch
darauf verzichtet, den Stichtag, wie ursprünglich geplant, in jährlichen
Schritten von Ende September auf Ende Dezember zu verschieben.

Früh beginnen, häufiger wiederholen

Die Studienlage in Deutschland unterstützte bereits zu Zeit des KMK-
Beschlusses die Hoffnung nicht uneingeschränkt, dass eine frühere
Einschulung auch das Alter des Studien- und Berufsbeginns senkt.
Diese Studien waren jedoch alle retrospektiv. Gabriele Bellenberg pu
blizierte 1996 eine Untersuchung an 2400 Schülerinnen und Schülern.
„Früheingeschulte Kinder haben nicht nur eine höhere Wahrschein
lichkeit, während ihrer Pflichtschulzeit sitzen zu bleiben; sie wieder
holen sogar häufiger als regulär Eingeschulte gleich zwei Schuljahre
bis zum Ende der Jahrgangsstufe zehn", war ein Fazit. Andere Studien
sahen den Nachteil nicht so ausgeprägt. Es gab jedoch keine wissen
schaftlich wirklich guten, wenigstens prospektiven Studien, die den
von Kultusministern und Wirtschaftsvertretern gefühlten Nachteil ei
nes höheren Alters objektiviert hätten.
Andrea Mühlenweg vom Europäischen Zentrum für Wirtschaftsfor
schung hat sich in einer Reihe von Publikationen mit dem Effekt der fni-
hen Einschulung befasst. Sie hat die Schulkarrieren von 10 000 Kindern in
Hessen verfolgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass früh eingeschulte Kinder
aufs Gymnasium kamen, war um 13 Prozent geringer. Obwohl diese Kin
der intellektuell nicht schlechter waren, als ihre älteren Klassenkamera
den, wurden sie, so Mühlenweg, aufgrund ihrer geringeren emotionalen
und sozialen Reife niedriger eingestuft. Die gut begabten unter ihnen gli
chen den Nachteil teilweise wieder aus, indem sie nach der zehnten Klas

se auf eine Fachoberschule oder ein berufliches Gymnasium wechselten.

1  Abdruck aus „Kinder- und Jugendarzt" 44. Jg. (2013) Nr.9 mit freundlicher
Genehmigung des Autors und des Verlags
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PISA unterstützt spätere Einschulung

Auf der Basis der PISA-2000-Daten belegte Volker Hagemeister 2009,
dass „Schülerinnen und Schüler aus bildungsnahen Elternhäusern in der
Gruppe der vorzeitig eingeschulten Kinder überrepräsentiert sind. Trotz
dem sind die vorzeitig eingeschulten Kinder im Mittel in der Schule weni
ger erfolgreich als Kinder, die erst mit sieben Jahren als Schulpflichtige
in die erste Klasse aufgenommen wurden. Auch die Annahme, dass man
begabte Kinder möglichst fiüh einschulen sollte, wird durch die PISA-
Daten nicht belegt". Katharina Kluczniok kritisierte 2011 in ihrer Disserta
tion, dass diese Ergebnisse trivial seien, weil das Alter der Kinder ein sehr
guter Leistungsindikator sei. Wenn jedoch der Erfolg am Ende geringer
ist, hilft der Trost wenig, dass die anderen eben älter und deswegen auch
erfolgreicher waren.
Hendrik Jürges und Kerstin Schneider vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung treten der Vermutung entgegen, dass die fehlende
Chancengleichheit im Bildungssystem nur auf die soziale Ungleichheit
zurückzuführen sei. Sie weisen auch anhand der PISA-Daten nach, dass
der Geburtsmonat einen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlich
keit hat, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Kinder, die im Juni ge
boren und regulär eingeschult wurden, hatten mit 38,9 Prozent die ge
ringste Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten; für
die 11 Monate älteren regulär eingeschulten IGnder, die im Juli geboren
wurden, lag diese Wahrscheinlichkeit bei 42,7 Prozent. Auch diese Auto
ren sehen den wesentlichen Grund dieses Unterschiedes in der höheren

sozialen Reife älterer Kinder. Eltern, deren Kinder relativ früh eingeschult
werden, müssten sich die Frage stellen, ob es sinnvoll sein kann, diese
Kinder ein Jahr von der Schule zurückzustellen, überlegt Andrea Müh
lenweg. Andererseits fand sie in einer Gruppe rückgestellter Kinder keine
Vorteile gegenüber den regulär eingeschulten. Die Rüclcstellungen waren
aber dort aufgrund von Entwicklungsproblemen erfolgt. Da der einfache
Altersvorteil noch keine Garantie für eine erfolgreiche Entwicklung sei,
fordert Mühlenweg noch andere Maßnahmen, die auf die Jüngsten in
den Jahrgängen eingehen, um deren Nachteile auszugleichen.

International homogenes Bild

Skandinavien ist unser PISA-Vorbild. Die 15 Jahre alten finnischen Schü
ler mit Spitzenergebnissen im PISA-Test haben weniger Schuljahre be
sucht, als die 15 Jahre alten deutschen. Sie wurden, wie die Schweden, mit
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sieben Jahren eingeschult. Und sie haben in der Vorschule noch nicht
rechnen und schreiben gelernt. Sie waren reifer als deutsche Kinder, als
sie in die Schule kamen und vermutlich eher bereit, selbständig zu ar
beiten, und sie konnten sich länger konzentrieren. Andrea Mühlenweg
bestätigte den später eingeschulten deutschen Kindern „eine höhere Per-
sistenz sowie seltener Hyperaktivität".
In Italien stellten Ponzo und Scoppa fest, dass jünger eingeschulte Kinder
im Durchschnitt schlechtere Noten haben und weniger akademische Be
rufe ergreifen. In Ungarn hatten später eingeschulte Kinder nach Studien
von Silvia Hämori bessere Ergebnisse beim Lesen und in Mathematik.
Auch in England, wo Kinder bereits mit vier Jahren eingeschult werden,
haben die relativ Jüngeren der Schulanfänger schlechtere Ergebnisse. In
10 von 16 PISA-Ländern fand Maresa Sprietsma einen positiven Einfluss
auf die Schulleistungen, wenn die Kinder bei der Einschulung älter wa
ren. Und diese Effekte seien anhaltend. Ausnahmen von dieser Regel wa
ren Japan, Südkorea und Schweden. Dort würden Kinder aber schon sehr
früh entsprechend ihrer Fähigkeiten zusammengefasst, und es gäbe auch
bereits fnih Konkurrenz unter den Schülern.

Auch in den USA wurde seit Mitte der goer-Jahre die Auswirkung des
Einschulungsalters auf die Schulkarriere breit dislmtiert. Die meisten,
auch neuere Studien, belegen, dass die fniher eingeschulten Kinder im
Durchschnitt schlechtere Noten haben und eher Klassen wiederholen als

die später eingeschulten. Wer es aber geschafft hat, als früh Eingeschul
ter mit guten Noten auch eine fnihe cikademische Karriere zu beginnen,
schneidet dort besser ab, als seine Kollegen. Mit anderen Worten: Wenn
ein gut begabtes Kind fnih eingeschult wird und keine Schwierigkeiten
in den ersten Schuljahren hat, dann ist ihm der akademische Erfolg vor
hergesagt. Aber wer kann das vorher wissen?

Länger spielen, länger leben

Das Longevity-Projelct ist eine umfangreiche Längsschnittstudie in den
USA, die seit 1921 Faktoren für ein gesundes langes Leben erforscht. Der
derzeitige Studienleiter, Howard Friedmann, berichtet, dass sich negative
Folgen einer zu frühen Einschulung oft das ganze Leben lang beobachten
lassen. Im Durchschnitt seien Anpassungsschwierigkeiten und Alkohol
probleme bei dieser Gruppe häufiger und ihre Aussicht auf ein langes ge
sundes Leben sei geringer. „Die meisten Kinder unter sechs Jahren benö
tigen viel Zeit, um zu spielen, um ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln
und um zu lernen, ihre Impulse zu kontrollieren", resümiert Friedmann.
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Einschulungsalter und Gesundheitsentwicklung
Ein Forschungsprojekt des IPSUM-Instituts Stuttgart

Ergebnisse der Zwischenbefragung von Lehrern und Eltern
in der 2. Klasse

Martina Schmidt, Michael S. Urschitz, Rainer Patzlaff

Einleitung

Nach mehreren Berichten zum Fortgang des Projekts in den Zeitschrif
ten „Erziehungskunst" und „Medizinisch-Pädagogische Konferenz"
möchten wir jetzt einen ersten Bericht geben zu den Ergebnissen der von
uns vorgenommenen Zwischenbefragung der Kinder (2008 eingeschulte
Hauptkohorte) in der 2. Klasse. Diese war zunächst nicht geplant. Sie
ermöglichte uns jedoch anfangliche Wahrnehmungen zur gesundheitli
chen Entwicklung der Kinder und diente zugleich der Kontaktpflege und
Motivationsforderung unserer Ansprechpartner in den teilnehmenden
Schulen; denn nachdem wir zu Beginn der Studie vor allem mit den Auf
nahmekollegien zusammengearbeitet hatten, musste jetzt der Kontakt
zu den Klassenlehrern der Kinder aufgebaut werden.

Hintergrund

Im Gefolge der Pisa-Studien wurde das Einschulungsalter in den Bun
desländern der BRD um bis zu einem halben Jahr herabgesetzt, ohne
Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der Kinder.
Damit stellt sich die Frage, welches Gefahrdungspotenzial für die ge
sundheitliche Entwicklung der Kinder durch die staatlich verordnete
Vorverlegung der Einschulung entsteht.

Ziele

Das Forschungsprojekt untersucht, wie das Einschulungsalter, die Schul
reife und individueller Entwicklungsstand bei Einschulung mit der ge
sundheitlichen Entwicklung in den ersten Schuljahren zusammenhängen.

Methoden

Nach einer dreijährigen Pilotphase wurde im Jahre 2008 eine klassische
Kohortenstudie im Dynamic Cohort Design an 103 deutschen Waldorf-
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schulen begonnen. Die Kinder wurden im Rahmen einer neu konzipierten
standardisierten Schuleingangsuntersuchung auf ihren Entwicklungs
stand hin untersucht und die Schulreife durch die Aufnahmegremien
beurteilt; der Gesundheitsstand wurde durch Befragung der Eltern
erfasst. Im Jahr 2010 - die Kinder besuchten mittlerweile die 2, Klasse
- wurde der Gesundheitsstand durch eine Befragung der Eltern und
der Lehrer nachuntersucht. Die Befragung wurde dieses Mal an 107
Waldorfschulen in Deutschland durchgeführt, es nahmen insgesamt
1990 Kinder daran teil.

Auswertungen

Für die Auswertungen haben wir bei den Kindern zwei unterschiedli
che Einteilungen vorgenommen, um den Einfluss von Einschulungs
alter und Schulreife zu erfassen:

A) Schulreife definiert durch das Geburtsdatum:

• „schulreif": Geburtsdatum zwischen dem 1.7.2001 und 1.4.2002
• „fraglich schulreif": Geburtsdatum zwischen dem 1.4.2002

und 1.7.2002

• „nicht schulreif": Geburtsdatum nach dem 1.7.2002

B) Schulreifeurteil der Mitarbeiter des Aufnahmegremiums bei
Schuleingangsuntersuchung

Gesundheitsentwicklung
(Zielvariable bzw. Outcomes)

Bislang wurden folgende Merkmale bzw. Gesundheitsindikatoren aus
gewertet (Fragebogeninstrumente in runden Klammern):

• Asthma, Allergie, Neurodermitis, Infektionen (PARSIFAL)

• Lebensqualität (KINDL)

• Schlafprobleme (SDSC)

• Aufinerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssymptome [ADHS] (SDQ)

• Blässe, kalte Hände, Infektanfalligkeit, Fehltage (IPSUM)
• Inanspruchnahme medizinischer Leistungen (CSHCN).

Deskriptive Analyse

Insgesamt haben im Jahr 2008 2114 Kinder, im Jahr 2010 1983 Kinder
und in beiden Jahren 1184 Kinder an den Befragungen teilgenommen.
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Tab. 1: Teilnehmer in den Jahren 2008,2010
und in beiden Jahren

Deskriptive
Variable

Ausprägung Statistik

Tetlnahmejahr

2008 2010 2008/2010

Anzahl alle N 2114 1983 1184

Geschlecht

Jungen N (%) 1128 (53,4) 1026(51.7) 645 (54,5)

Mädchen N (%) 981 (46,4) 927 (46 .7) 539 (45.5)

fehlend N (%) 5(0.2) 30 (1.5) 0 (0.0)

Alter

alle MW±SA 6.4 ± 0.7 8.4 ± 0.4 8.4 ± 0.4

fehlend N (%) 24(1.1) 29 (1.5) 0 (0.0)

Geburts

datum

1.7.2001-30.3.2002 N (%) 1331 (63,0) 1257(63,4) 786 (66.4)

1.4.2002-30.6.2002 N (%) 384 (18.2) 342 (17,2) 199(16.8)

nach dem 1.7.2002 N (%) 192(9.1) 133(6,7) 77 (6.5)

fehlend/ausgeschlossen N (%) 207 (9.8) 251 (12,7) 122 (10.3)

Schulreife

urteil

schulreif N (%) 1685 (79,7) 1321 (66.6) 1059(89.4)

fraglich/ nicht schulreif N (%) 262(12.4) 114 (5.7) 88 (7.4)

fehlend N (%) 167 (7.9) 548 (27.6) 37 (3.1)

A) Ergebnisse auf Basis des Geburtsdatums

Tabelle 2 bietet den Vergleich der 2008 bei der Einschulung erho
benen Daten mit den 2010 erhobenen Daten getrennt nach dem
Geburtsdatum. Jüngere Kinder zeigten immer wieder ein leicht er
höhtes Risiko für die jeweiligen Merkmalsausprägungen (OR >1). Die
Risikoerhöhung ist jedoch meist nur schwach ausgeprägt (OR nahe 1),
sodass für die Untersuchung allein auf der Basis des relativen Ein
schulungsalters 2 Jahre nach Einschulung keine statistische Relevanz
erreicht wird.

Ausnahmen davon waren ADHS-Symptome und von den Eltern wahr
genommene Blässe. Hier zeigte sich eine ausgeprägte Zunahme der
Symptome bei jüngeren Kindern. Die sog. „Kann-Kinder" hatten so
gar ein deutlich erhöhtes Risiko für pathologisch hohe Fragebogen
werte im Bereich ADHS-Symptome.
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Tab. 2; Kohorte 2008

Verändeaing von 2008 (Einschulung) zu 2010 (Ende der zweiten

Zielvariabie

>3 Infekte

im letzten Jahr

>14

krankheitsbedingte
Fehltage Im letzten
Jahr

Kind wird leicht blass
Q.

Kind neigt
zu kalten Händen

Juckender

Hautausschlag, . ^
stärker oder schwächer t£.
über mind. 6 Monate ?

Vom Arzt
diagnostizierter
Heuschnupfen

Vom Arzt

diagnostizierte
Neurodermitis

Vom Arsrt
diagnostiziertes
Asthma

Vom Arzt

diagnostizierte
Bronchitis

Lebensqualität -
Gesamtskala

N(%) 2008 1885

N(%) 2010 1725

OR(95%KI) 08/10 1047

N(%) 2008 1857

N(%) 2010 1716

OR(95%KI) 08/10 1024

2008 1857

N{%) 2008

N(%) 2010 1718

OR(95%Kt) 08/10 1045

N {%) 2008 1888

N{%) 2010

OR (5

2008 1887

2008 1888

1.7.2001-

30.3.2002

2008 1885 346(26,3)

2010 1725 260(20,8)

 159(12,2)

2010 1716 83(6.7)

 284(21,6)

2010 1718 271 (21,7)

 232(17,6)

2010 1723 226(18,1)

OR(95%KI) I 08/10 I 1045

N

2010 1723 198(15,8)

08/10 1045 1

64 (5.4)

1818 I 204(16,1)

1670 1 194(16,0)

2008 1611

2010 1497

33 (2,9)

45 (4,2)

2008 1834 I 434(33,9)

2010

N (%)

N(%)

OR(95%KI) 08/10 997 1

MW±SA 2008 1896 78.2t8.2

MW±SA 2010 1728 77,3 ± 8,5

Geburlsdatum

1.4.2002-

30.6.2002

105 (28,0)

83 (24.4)

1,5 (0,98-2,2)

48 (12.9)

31 (9,1)

1,4(0.8-2,5)

Klasse)

nach dem
1.7.2002

40 (20,8)

22 (16,7)

1,1 (0,6-2,1)

20 (10,7)

10(7.5)

0,6(0,2-1,9)

78 (20.5) 31 (16,1)

85 (25.1) 27 (20,3)

1,5(1,-2,3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ ) 1,0 (0.5-2,0)

59 (15,6) 19 (9.9)

67 (19.8) 25 (18.8)

0,9 (0,6-1,'4) 1,2(0,6-2,3)

45 (11,8)

52 (15,3)
—

25 (13,2)

20 (15,2)

1,1 (0,6-1,13) 1,5 (0.7-3,3)

11 (3.1) 4(2-2)

16 (5,0) 8(6,1)

1,1 (0.4-2,8)

50 (13.7)

45 (13,8)

1,0 (0,5-2,0)

5(1,5)

11 (3,7)

1,3(0,4-4,3)

143(38,8)

138 (41,9)

1,3 (0,9-1,9)

78,8 ±8.4

76,8 ± 8,1

2,7 (0,9-8,0)

21(11,6)

16(12,3)

1,3 (0,5-3,8)

6 (3.9)

8 (6,8)

0,2(0,01-2,2)

55 (30.1)

40 (30,5)

0,8 (0,4-1.5)

78,8 ± 7.7

78,3 ± 8.1

Oiff.{95%Kl) 08/10 1054 -0,9(-1,4/-0,4) -1,6(-2,7/-0,6) -1,1 (-2,7/+0,5)|
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Schlafprobleme -
Gesamtskaia

SDSC

MW±SA 2008 1902 38.7 ± 7.2 38.6 ±7.3 38.5 ±8.1

MWiSA 2010 1727 38.4 ±7.1 38.8 ±7.3 38.2 ± 7.6

Diff. (95%KI) 08/10 1055 -0.3(-0,7/+0,1) -0.3(-1.2/+0.7) +0.3(-1.1/+1.7)

Schiafjprobleme -
Skala Eln-/Ourch-

schlafistörungen

SDSC

MW±SA 2008 1903 11,1 ±3.0 11.0 ±2.9 11.0 ±3.3

MW±SA 2010 1726 11.0 ±2.8 11.3 ±3.1 11,1 ±3.0

Dllf. (95%KI) 08/10 1055 -0.1 (-0.2/+0.1)♦0.02 (-0.4/+0.4) +0.3(-0.3/+0.9)

ADHS-Symptome

QDS
MW±SA 2008 1860 2.0 ±1.8 2.0 ±1.7 1.9 ±1.7

MW±SA 2010 1693 2.3 ± 1.9 2.3 ±2.0 2.5 ± 2.0

Diff. (95%KI) 08/10 1017 +0.3 (0.2/0.4) +0.6(+0.3/+0.8) +0.7(+0.4/+1.1)

Verdacht auf ADHS

SDQ

N(%) 2008 1863 55(4.2) 10 (2.7) 8(4.3)

N(%) 2010 1693 63(5.1) 19(5.7) 10 (7,7)

OR(95%KI) 08/10 1017 1 1.3 (0.6-2.7) 2.7 (1.1-6.7)

Einschränkung.
Dinge zu tun, die
gleichaltrige Kinder
tun können

CSNCH

N(%) 2008 1883 43 (3.3) 11 (2.9) 7(3.8)

N (%) 2010 1723 53 (4.2) 14(4.1) 5 (3.8)

OR (95%KI) 08/10 1046 1 1.2(0.5-2.9) 0.8(0.2-3.1)

Abkürzungen: OR - Odds Ratio (Risikoverhältnis)
KI - Konfidenzintervall (Vertrauensintervall)
MW - Mittelwert

SA - Standardabweichung

B) Ergebnisse auf Basis des Schulreifeurteils
durch die Mitarbeiter des Aufnahmegremiums

Tabelle 3 bietet den Vergleich der 2008 bei der Einschulung erhobenen
Daten mit den 2010 erhobenen Daten getrennt nach dem Schulreifeurteil.
Auch hier zeigen fraglich schulreife und nicht-schulreife Kinder wieder
holt höhere Risiken für die jeweiligen Merkmalsausprägungen (Odds-
Ratios > 1; Ausnahme Asthma). Die Risiken sind aber wiederum großteils
nur leicht erhöht und erreichen meist keine relevant hohen Werte.

Ausnahmen davon bilden die Arzt-diagnostizierte Neurodermitis und
die Einschränkungen, Dinge zu tun, die gleichaltrige Kinder tun können.
In diesen beiden Gesundheitsmerkmalen zeigten die fraglich/nicht
schulreifen Kinder erhöhte Risiken im Vergleich zu schulreifen Kinder.
Bei den ADHS-Symptomen zeigten fraglich/nicht-schulreife Kinder
ebenfalls eine Zunahme, diese war aber in dieser Auswertung statistisch
nicht signifikant.
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Veränderung

Zielvariable

>3 Infekte

im letzten Jahr

>14 krankheitsbed.

Fehltage im letzten
Jahr

Tab. 3: Kohorte 2008

von 2008 (Einschulung) zu 2010 (Ende der zweiten Klasse)

Schulreife definiert durch das

j, e Aufnahmegremium

vollständig
schulreif

2008 1926 413 (24,7)

2010 1747 330(20,5)330 (20,5)

OR(95%KI) 08/10 1130

N (%) 2008 1888

N (%) 2010 1740

1

188 (11.5)

113(7,0)

fi-aglich/
nicht schulreif

71 (27,6)

32 (23,5)

1,4 (0,8-2,4)

38 (15,2)

14(10,4)

Kind wird leicht

blass

Kind neigt zu
kalten Händen

Juckender
Hautausschlag,
stärker oder

schwächer über
mind. 6 Monate

Vom Arzt

diagnostizierter
Heuschnupfen

Vom Arzt

diagnostizierte
Neurodermitis

Vom Arzt
diagnostiziertes
Asthma

Vom Arzt

diagnostizierte
Bronchitis

Lebensqualität -
Gesamtskala

N (%) 2008 1927

N(%) 2010 1739

OR(95%KI) 08/10 1127

N (%) 2008 1928

N(%) 2010 1745

OR(95%KI) 08/10 1131

N(%) 2008 1928

N(%) 2010 1747

OR(95%KI) 08/10 1129

N(%) 2008 1816

N(%) 2010 1656

OR(95%KI) 08/10 1020

N(%) 2008 1852

N(%) 2010 1690

OR(95%Ki) 08/10 1059

N(%) 2008 1648

N(%) 2010 1526

OR(95%KI) 08/10 873

N(%) 2008 18682008 1868

2010 1685

OR(95%KI) 08/10 1073

MW±SA 2008 1863

MW±SA 2010 1358

342 (20,5)

346 (21,6)

1

280 (16,8)

300 (18,6)

233 (14,0)

257 (15,9)

1

61 (3.9)

90 (5,9)

1

239 (14,9)

233 (14,9)

548 (34,0)

515(33,1)

1

78,5 ± 8,2

77,4 ± 8.5

58 (22,5)

30 (22,1)

1,3(0,7-2,3)

43 (16,5)

29 (21,3)

1,1 (0,6-2,1)

28(10,9)

21 (15,6)

1,1 (0,5-2,3)

7(2,8)

3(2,4)

0,4 (0,1-2,3)

28(11,2)

22(16,8)

2,4 (1,1-5,2)

6(2.7)

1 (0.9)

nicht berechenbar

94 (37,0)

48 (36,9)

0,9 (0,5-1,5)

77.5 ± 8,8

76.6 ± 8.7

Diff.(95%KI) 08/10 I 1069 | -0,9 (-1,4/-0,5) | -1,4 (-3,3/+0,4)
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Schlafprobleme -
Gesamtskala

sosc

MW±SA 2008 1871 38,3 ± 7.3 38,5 ± 8,1

MW±SA 2010 1358 38,1 ± 7,3 37.6 ± 6,7

Diff. (95%KI) 08/10 1071 -0,4 (-0,8/-0,04) +0,6 (-0,7/+1,9)

Schlafprobleme •
Skala Ein-/Durch-

schlafstörungen

SDSC

MW±SA 2008 1969 11,0 ±3,1 11,0 ±3.1

MW±SA 2010 1860 11.0 ±2.8 11.2 ±3.1

Diff. (95%KI) 08/10 1030 -0.2 (-0.3/+0.03) +0.4 (-0.4/+1.1)

ADHS Symptome
0
0
<0

MW±SA 2008 2055 1,9 ±1,8 2,4 ±1,9

MW±SA 2010 1939 2,3 ±1,9 3,1 ±2,4

Diff. (95%KI) 08/10 1094 +0,3 (+0,2/+0,4) +0,7(+0,3/+1,1)

Verdacht auf ADHS
i

N(%) 2008 1898 67 (4.1) 17 (6.6)

N {%) 2010 1719 88 (5.5) 17(13,6)

OR(95%KI) 08/10 1095 1 1.6(0,6-3.9)

Einschränkung,
Dinge zu tun, die
gleichaltrige Kinder
tun können

SCNCH

N (%) 2008 1914 55 (3,3) 18(7,0)

N (%) 2010 1748 67 (4,2) 11 (8,1)

OR (95%KI) 08/10 1124 1 2,5 (1,02-6,2)

Diskussion

Die Zwischenbefragung in der 2. Klasse zeigt altersabhängige gesund
heitliche Risiken vor allem bei ADHS-Symptomen. Das entspricht
den Untersuchungsergebnissen von Eider (USA) und Morrow (Kana
da), die ADHS assoziierte Symptome bei den jüngsten Kindern in den
Schulklassen beobachteten.

Das Auftreten von Blässe im Verlauf des Unterrichtstags bei jungen
und durch den Schultag überanstrengten Kindern ist ein von Leh
rern häufig beschriebenes vegetatives Symptom, das in dieser Studie
erstmalig systematisch untersucht wurde. Kinder, die trotz Schulrei
feurteil „fraglich bzw. nicht schulreif" in die Schule aufgenommen
werden, zeigen ein erhöhtes gesundheitliches Risiko bei Neuroder-
mitis und Einschränkung, Dinge zu tun, die gleichaltrige Kinder tun
können.

Nicht berechenbar ist die Risikozunahme bei Asthma bronchiale. Hier

zeigt sich eine besondere Selektion durch das Aufnahmegremium, so-
dass nur ein einziges Kind mit der Diagnose Asthma bronchiale und
dem Schulreifeurteil „fraglich bzw. nicht schulreif" in den 2. Klassen
der 107 Schulen angetroffen wurde (gegenüber 72 schulreifen Kindern
mit Asthma bronchiale).
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Ausblick

Die Nachbefragung der Kinder in der 4, Klasse in 2012 wird zeigen, ob sich
die bei der Zwischenbefragung andeutenden Tendenzen eines erhöhten
Gesundheitsrisikos der jungen und nicht schulreifen Kinder verstärken
werden. Diese Nachbeffagung ist weitgehend abgeschlossen, und die
Eingabe der Fragebögen in die Datenbank wird derzeit vorbereitet.

Statistische Methoden

Bei der vorliegenden Auswertung wurden Kinder, die vor dem 1.7.2001
geboren waren (d.h. zurückgestellte Kinder), ausgeschlossen. Die Aus
wertungsstrategie richtete sich nach der Skalierung der Gesundheits
indikatoren:

(1) Kategoriale Merkmale wurden dichotomisiert, um klinisch relevante
Outcomes abzubilden. Die Häufigkeiten dichotomer Outcomes wurden
getrennt nach Erhebungsjahr (2008/2010) und Alter bzw. Schulreife mit
Kreuztabellen dargestellt. Zusammenhänge zwischen Schulreife und
dichotomen Outcomes wurden mithilfe der binär-logistischen Regres
sion untersucht. Das Risikoverhältnis (genauer: Chancenverhältnis oder
Gdds-Ratio [GR]) und sein 95%-Vertrauensintervall (sog. Konfidenzi
ntervall) wurde für das Auftreten einer gesundheitlich negativen Merk
malsausprägung (z.B. >3 Infekte/Jahr) in 2010 unter Berücksichtigung
der Ausgangslage in 2008 und des Geschlechts berechnet. Dabei ist eine
GR von >1 mit einem erhöhten, eine GR von <1 mit einem erniedrigten
Risiko für das Auftreten der jeweiligen Merkmalsausprägung verbunden.
Die Vergleichsgruppe ist die jeweils älteste bzw. reifste Gruppe (ohne zu
rückgestellte Kinder) und hat per Definition eine GR von 1.

(2) Für stetig (metrisch) skalierte Merkmale wurden Ergebnisse getrennt
nach Erhebungsjahr (2008/2010) und Alter bzw. Schulreife mittels Mit
telwert und Standardabweichung dargestellt. Dann wurden individuelle
Differenzen berechnet (entspricht der Veränderung über die Zeit) und
als Mittelwert und 95%-Vertrauensintervalle dargestellt. Unterschiede
wurden dann mit Varianzanalyse analysiert. Diese Auswertung wurde
ebenfalls für den Einfluss des Geschlechts adjustiert. Statistische Tests
mit p-Wert <0,05 wurden mit Fettdruck hervorgehoben.
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Psychotrauma -
Wesen und Behandlungsmöglichkeiten

Jürgen Möller

Zeitgeschichtlicher
Kontext

Das Thema hat in den letzten Jahrzehnten eine immer größere Be
deutung gewonnen. Naturkatastrophen, technische Großunfälle neh
men zu, der sich in Hunderten Kleinkriegen global abspielende dritte
Weltkrieg hinterlässt zahllose Opfer. Menschenhandel, Missbrauch
und Gewalt in den Familien bewirken unendlich viel Leid; gerade die
von Menschen begangenen Grausamkeiten führen häufig zu tiefgrei
fender seelischer Verkrüppelung, Selbstabwertung und Selbsthass.
Die von Thomas Hobbes (1602-1679) gegebenen Schilderungen: „Der
Mensch ist ein Wolf für den Menschen" und „Der Krieg aller gegen
alle" sind nicht mehr nur am Horizont erkennbare Visionen, wir ste
hen mittendrin, als Demonstration der aus dem materialistischen
Denken um sich greifenden ahrimanischen Gesinnung: Der Mensch
ist ein Nichts, der Mensch hat keine eigene Würde.
Andererseits erleben wir eine stillere Woge von Fürsorge, tätiger Lie
be, Solidarität, Verantwortungsgefühl für den Nächsten und gerade
auch für den Fernsten, für die Natur und die Erde: Ein tief christli
cher Impuls greift Platz bei Menschen, die gar nicht im traditionel
len Christentum verankert sind oder sich äußerlich sogar als Nicht
Christen verstehen. Erfreulich ist, dass sich etliche Forscher - längst
nicht mehr nur vom universitären Bereich - mit den Möglichkeiten
der Hilfe für eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) be
schäftigen, besonders seit dem Vietnamkrieg. So fand für mich über
raschend in Tiflis unmittelbar nach dem Krieg 2008 zwischen Geor
gien und Russland ein Trauma-Kongress statt. In den Krisengebieten
von Ruanda und Uganda hat man pragmatische Behandlungsme
thoden eingeführt, die Narrative Exposure Therapie (NET), die auch
von Laien durchgeführt werden kann. In einer wissenschaftlichen
Begleitung wurde eine günstige Wirksamkeit bis zur zellulären Ebene
bewiesen.
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Anthropologische und menschenkundliche
Leitgedanken

Psychotraumatasind Situationen, in denen Menschen von schockieren
den Ereignissen überrascht werden und ihnen kurzfristig, sequentiell
oder lang anhaltend ausgeliefert sind, denen sie mit dem bisherigem
Verstehen, Einfühlen und den bisherigen Handlungsmöglichkeiten
nicht gewachsen sind. Solche Ereignisse bewirken durch plötzliches
Auftreten das Empfinden einer Existenz- oder Lebensbedrohung und
damit einen innerlich überflutenden Angst- und Stresszustand. Nicht
jedes derartige Ereignis führt zu Trauma, wenn z. B. meine Mutter mit
uns zwei Kleinkindern einen Tiefifliegerangriff am Ende des Krieges ge
rade mit knapper Not überstehend hinter den Angreifern herrief, dass
die zu dumm sind, uns zu erwischen, so hinterließ durch ihre Ich-Prä
senz und die erhaltene Handlungsfähigkeit die überstandene Gefahr
bei uns Kindern keine Folgen. Die „traumatische Zange"^ besteht für
das Opfer in der Trias der „drei F":

„No flight, no fight, freeze".

Hilflosigkeit (nicht fliehen können, nicht kämpfen können, Erstar
rung), die Überflutung mit Angst bei Überstimulierung aller Sinne geht
oft über in Kontrollverlust, Erstarrung, Ohnmacht, ein Phänomen, das
wir beim Totstellreflex im Tierreich kennen (freeze).
Menschenkundlich finden wir, dass die Instanz unseres Selbstbewusst-
seins, unser Ich, nicht tätig sein kann, nicht präsent sein kann. Es kann
von einer „Ich-Luxation" gesprochen werden im traumatisierten Zu
stand, womit sich dieser auch von einer „Krise" unterscheidet, welche
auch belastet, aber das Denkvermögen nicht ausschaltet.
Patho-physiologisch betrachtet führt der blitzartige Anstieg von Boten-
stofifen (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, ACTH, Endorphine) im
Organismus zu einem so hohen Stress- und Angstpegel, dass es neben
der Lähmung des Denkens, Fühlens und Handelns auch zum Zer
reißen, einer Zerstückelung der Wahrnehmung des Ereignisses und
seines Kontextes kommen kann. Durch das Anspringen des körper
eigenen Opiatsystems kann es auch zu einer Schmerzlosigkeit und
Angstreduktion kommen, bis hin zu einem Erleben von Leichtigkeit,
Analgesie und Furchtlosigkeit in unmittelbarer Todesnähe als Wir
kung der endogenen Morphine. Diese „peritraumatische Dissoziation"

1  Michaela Huber: Trauma und die Folgen, 2003
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kann verschieden schwer sich zeigen in Verwirrung, in ein „wie neben
sich Stehen", Desorientierung, Depersonalisation (die Umgebung wird
verändert oder entfremdet wahrgenommen). Es geht bis zum völligen
„Zersplittern" der Erinnerung des traumatischen Erlebnisses und aller
damit verbundenen Sinneseindrücke.

Gesunderweise werden unsere Erinnerungen in der Daseinsschicht der
Lebensfunktionen gespeichert, im Ätherleib. Dieser hat eine Doppel
natur; Ein Teil dient der Aufrechterhaltung unseres Lebens, ist leib
gebunden; ein anderer Teil emanzipiert sich für das Denken und die
Erinnerung, dient als Basis dem bewussten Dasein, dem Seelenleben
und dem Ich.^ Gesunde Erinnerung besteht in einem Hervorholen von
Bildern oder Vorgängen, wo es ausreicht, dass zwei Einzelpunkte auf
tauchen und sich das Ganze ergänzt, eine Funktion des Lebensleibes,
Ganzheiten zu schaffen.

Wenn dieser Teil des freien, vom Leib emanzipierten Lebensleibes nun
„vollgestellt" ist mit „zersplitterten Erinnerungsformen", so ist er für die
Entwicklung blockiert. Schießen doch diese „Erinnerungsabszesse"^
unkontrolliert auf - wenn sie nicht aufgelöst oder integriert werden
- als ätherische Störfelder. Sie strahlen aus sowohl in die Leiblichkeit

als Somatisierungsstörung aller Art, auch Immunschwäche als Aus
druck der gestörten leiblichen Integrität und/oder als Panikattacken
aufgrund von Flashbacks (blitzartige Nachhallerinnerung). Als Bin
dungsstörung, Unsicherheit, „Pan-Neurose", d. h. als Borderline wer
den die meisten Betroffenen verkannt, wenn z. B. ein früher sexueller
Missbrauch vorausging.
Die Erlebnisse wirken sogar physisch-deformierend bis in die Gehirn
plastizität, was nicht verwundert, wenn wir wissen, dass das Gehirn als
„synthetisches Organ" die störenden oder gar zerstörenden Tätigkeiten
im Organismus bündelt. So sind strukturelle Veränderungen an der
Amygdala und am Hippocampus bei schwer traumatisierten Menschen
mithilfe neuerer bildgebender Verfahren feststellbar. Seit Neuestem sind
sogar epigenetische Veränderungen am Erbgut festgestellt bei PTBS.

Epidemiologie, Symptomatik und Verlauf

Im Laufe des Lebens erfahren ca. 75% der Menschen ein traumatisches
Erlebnis. 25% von ihnen haben vorübergehend oder länger nachhal
tig Beschwerden im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung

2  Rudolf Steiner: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst, 1. Kap.
3  Ulrich Sachsse: Traumazentrierte Psychotherapie, 2004
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(PTBS). Diese Zahl ist aber irreführend, weil alles in einen Topf gewor
fen wird. Trauma-Folgeerkrankungen hängen von der Art, der Schwere
des Ereignisses und der Resilienz des Betroffenen ab, bei Kindern von
den dabei anwesenden Erwachsenen. Hass gegen den Peiniger bei Fol
ter luxiert das Ich zusätzlich. Verstehen, Sinngebung und handlungs
fähig mindestens im Denken zu bleiben, erhält die Geschlossenheit der
Persönlichkeit, die Kohärenz, der Hauptfaktor, welcher uns im Leben
gesund erhält im Sinne des Salutogenese-Konzepts von A. Antonowsky
(zu denken ist da an V. E. Frankl und Imre Kertesz-* auch bei schweren
Traumata z.B. im Konzentrationslager).
Häufigkeit von PTBS bei Kindern: 15-43% ̂Her Kinder haben mindes
tens ein Trauma erlebt. 3-15% davon entwickeln eine PTSB, davon 100%
derer, die Zeugen von Mord oder Vergewaltigung an den Eltern wur
den. 70-90% derer, die selbst Opfer physischer Gewalt wurden. 77%
nach Erleben eines Amoklaufs oder Überfalls in der Schule. 35% nach
Gewaltereignissen im nahen Umfeld.
Auch wiederholter Liebesentzug, systematische Beschimpfung und
Abwertung, „schwarze Pädagogik", ist als Trauma zu werten, ebenso
Vernachlässigung, schwere Erkrankungen, aber auch kranke, insbeson
dere seelisch kranke Eltern; das Kind kann lange unauffällig bleiben
und viel später als „Erkrankung mit dem Zeitzünder" Symptome ent
wickeln.

Häufigkeit der PTBS bei Erwachsenen: 80% nach Folter, 50-70% bei
politischen Flüchtlingen, 55% nach Vergewaltigung, 39% der Men
schen, die als Soldat Kriegshandlungen erlebt haben. 20% der zivi
len Kriegsopfer, 15% nach Verkehrsunfällen, 7% der Zeugen schwerer
Unfälle (Polizei, Sanitäter, Journalisten sind oft betroffen), 4% nach
Naturkatastrophen.
Sehr oft können sich Menschen an die Zeit vor dem Trauma nicht er

innern, damit sind sie nur „bedingt vergangenheitsfahig". Die Angabe,
jemand könne sich an die Zeit vor der Einschulung oder der Pubertät
nicht erinnern, sollte uns immer hellwach machen.

Viele Jahre nach dem 11. September 2001 in New York hatten noch
zahlreiche der Betroffenen bleibende Symptome und das Vollbild
der PTBS mit Panikattacken, Flashbacks, Schlafstörung, Pavor noc-
turnus, Nervosität, Konzentrationsstörung, Ängsten in geschlossenen
Räumen, aggressives und selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität

4  a) V. E. Frankl: Trotzdem Ja zum Leben sagen
b) Imre Kertesz: Roman eines Schicksallosen, 1998
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(Selbsttötungstendenz bei Kindern gelten geradezu als ein Hinweis auf
traumatische Ereignisse), Erinnerungslücken für wichtige Teile des Ge
schehens, sozialer Rückzug, emotionaler Starre, Sprachlosigkeit und
zwar in der Intensität deutlich abhängig von der räumlichen Distanz
zum Geschehen.

Die Frage ist natürlich immer auch: Was erhielt den übrigen die see
lische Gesundheit? In günstigen Fällen kann jemand persönliche
Kraftquellen aktivieren, z.B. das Erleben hoher Selbstwirksamkeit.
Wer sich und sein Dasein als verstehbar, handhabbar und kontrollier
bar und sinnhaft versteht, kann eine Belastung eher verarbeiten und
einordnen. Unterstützend wirken können verlässliche vertrauens

würdige Menschen, aber auch persönliche Fähigkeiten auf andere
zuzugehen, das Eingebundensein in eine Familie oder in eine andere
Gruppe, wo Gelegenheit zum Berichten und Erzählen unmittelbar
nach dem Ereignis besteht, wirkt als Schutz.
Aufgrund neuerer Forschungsergebnisse zeigt sich allerdings, dass nie
mand letztlich ganz vor einer PTBS gefeit ist und dass die Symptom
schwere - wie zu erwarten - mit der Zunahme der belastenden Ereig
nisse linear ansteigt, Spontanremissionen dann entsprechend seltener
werden.

Generell gilt: Das Sprechen in der Akutphase wirkt der Überflutung
mit Angst entgegen, verhindert das zu frühe unheilvolle Verdrängen
und Absinken in das Unterbewusste, ordnet das Geschehen, hilft, die
Ich-Präsenz zu erhalten. Hierbei ist die frühe Anwesenheit von Seel

sorgern, Sanitätern, Ärzten, Psychologen sinnvoll, sobald gewährleis
tet ist, dass der Betroffene sich äußerlich in Sicherheit befindet und
die reale Bedrohung nicht weiter besteht (Frühintervention). In die
sem Sinne wirkt wohl auch die eingangs erwähnte durch Laienhelfer
durchführbare „narrative exposure therapy". Trauma-Opfer schämen
sich aber oft, zu berichten, besonders dann, wenn es sich um sexua-

lisierte Gewalterfahrungen handelt. Aber auch Soldaten sind zurück
haltend („ich bin doch kein Weichei").
Dieses Berichten und der Austausch mit anderen ist Teil der

Prävention von Trauma-Folgestörungen, noch keine Therapie. Bei der
Prävention kommt es darauf an, dem Opfer zuzuhören, ihm zu ver
mitteln, dass seine Reaktionen gesund oder normal sind auf ein nicht
normales Geschehen, ihm Hoffnung zu geben, dass er/sie nicht allein
gelassen wird.
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Gedanken und Erfahrungen zur Therapie

Im Heilpädagogischen Kursus von Dr. Rudolf Steiner® findet sich gleich
auf der ersten Seite die Feststellung, dassdie krankhaften Erscheinungen
des Seelenlebens in feinerer Art auch im normalen, gesunden Seelen
leben bemerkbar sind „bei der größten Anzahl von Menschen" Dieser
Hinweis ist nicht nur eine Aufforderung zur Selbsterkenntnis, sondern
gleichzeitig für Therapeuten und Ärzte ein Wink, sich in die Psycho-
pathologie der uns anvertrauten Menschen einzufühlen, feinfühlig
zu werden, zu erspüren, was der andere braucht. Auch J. W. v. Goethe
äußerte sich schon in ähnlichem Sinne, dass ihm nichts Menschliches
oder Unmenschliches und kein Fehler ganz fremd wären. Gerade beim
Umgang mit Trauma ist eine einfühlende und kenntnisreiche, kompe
tente, Sicherheit gebende Person gefragt, die vielleicht selber zu den
75% der Menschen gehört, die ein derart belastendes Erlebnis hatten
und es gut gemeistert haben dank ihrer Copingfähigkeiten.
Es geht ganz wesentlich darum, mit dem Patienten zu erarbeiten, wohin
etwas gehört, hilfreich zu übersetzen, woher eine Dissoziation kommt,
wie die angstbesetzten Erinnerungszustände auch in Form von Alb
träumen zustande kommen, die angestoßen werden u. U. nur von ei
nem Geruch, einem Geräusch und heftige Reaktionen auslösen, als
befände man sich wieder in der Situation. Und dann erst einmal über

Monate mit einer Stabilisierung zu beginnen, mit Übungen, die der
Patient zu Hause durchführt in guten Zeiten, um sie dann, wenn eine
Panik oder Flashback, eine Dissoziation (Wegträumen und Desorien
tiertheit) sich anbahnt, über das Handwerkszeug zu verfügen, um die
se zu unterbrechen, abzumildern. Das Erleben, langsam wieder Herr
im eigenen Seelenhaus zu werden, herzustellen. Geeignet dazu sind
Übungen, welche die Wachheit und Bewegungsaktivität unter Einbe
ziehung der deutlichen Sprache bewirken, mit rhythmischem Wechsel
der rechten und linken Seite und Überkreuzungen, z. B. in der Heil-
eurythmie die E-Übung in jeglicher Form, auch im Raum.® Oder eine
Lemniskate vor sich führen mit einer Kupferkugel, die im Schnittpunkt
in der Medianlinie in die andere Hand wechselt, dazu beispielsweise
den Spruch von R. Steiner:

„So wenig wie der Mond auf die Erde fallt,
so wenig brauche ich Angst zu haben."

5  Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kursus, i. Vortrag
6 Rudolf Steiner: Heileurythmie 1922
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Immer ist es bedeutend, den Sinn und die Wirkung jeglicher Übung
transparent zu machen, Wohlwollen und Verstehen zu zeigen. Auch
zu erklären, warum alles Regressionsfördernde, Passive an Übungsver
fahren kontraindiziert ist (dazu gehören auch Massage, Yoga, sich mit
entspannender Musik zu berieseln u.a.).
Auch ein energischer oder achtsamer Spaziergang ist geeignet, Disso
ziation und Panik zu stoppen. (Auf diese Weise hat die Therapeutin
Francine Shapiro die Methode EMDR' gefunden, wo auch die Integra
tion der beiden Gehirnhälften zur Stabilisierung führt.)
Eine Notfall-Liste („was hat mir bisher geholfen, was kann ich tun,
wenn es mir schlecht geht") und danach eine Liste mit einem Stufen
programm erarbeiten („was kann ich zuerst und dann weiter tun, wenn
es mir schlecht geht, ritzen will, Suizidgedanken mächtig werden" u.a.).
Eine Trigger-Liste erarbeiten, d.h. eine Auslöser-Analyse erstellen,
welche Situationen, Erinnerungssplitter wie Gerüche, Bilder etc. ein
Flashback auslösen können und was dann getan werden kann, um die
Selbststeuerung wiederherzustellen. Überhaupt viel erklären, transpa
rent machen, wie auch nach unserem Verständnis die Trigger zustande
kommen, das heißt: Autonomie fordern, Verstehbarkeit herstellen im
Sinne des oben erwähnten Kohärenzgefühls.
Ressourcen-orientiertes Fragen: „Welche Situationen haben Sie ge
meistert?" (statt „Was war schwierig"). Dann: „Wie lief die Übung?"
Dann gemeinsam die alte Übung festigen oder eine neue einführen.
Viel positive Rückmeldung und Hoffnung geben für kleine Schritte...
Erst wenn der Patient genügend Sicherheit zur Stabilisierung und im
Regulieren unerwünschter störender Reaktionen aufgebaut hat, er in
äußerer Sicherheit ist, keinen Täterkontakt mehr befürchtet, kann
allmählich, evtl. erst nach Jahren, an eine sorgfaltig geführte Trauma-
Exposition gedacht werden. Viele sind aber schon zufrieden, wenn sie
ihre „Störfelder" im Griff haben. Ein frühes kathartisches Ausagieren
ist absolut kontraindiziert!

Welchen Stellenwert haben Medikamente?

Das oben in aller Kürze skizzierte Vorgehen kann allein schon segens
reich wirken, wenn das halbwegs gesunde „Ich" des Helfers ordnend,
sinnvolle Bezüge schaffend. Halt und Orientierung gebend, verbindlich
und verlässlich, transparent zur Seite steht. Auch in seelischer Not gilt

7  Francine Shapiro: EMDR als integrativer psychotherapeutischer Ansatz, 2003
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das pädagogische Gesetz®, dass das höhere Wesensglied (hier das Ich
des Therapeuten) auf den Seelenleib des Patienten wirkt; Der Arzt als
Medikament aktiviert den „inwendigen Arzt" des Hilfesuchenden. Es
wurde aber wohl deutlich, dass nicht nur das Seelenleben durch Trau
men schwer gestört ist, jedoch aus der tieferen Schicht des Ätherischen
Irritationen kommen, Veränderungen bis ins Physische in der Amyg-
dala, im Temporallappen und nach neuster Forschung auch Verände
rungen an der Epigenetik zu verzeichnen sind bei sequentiellen Trau
men. An das Seelische kommen wir mit den obengenannten Methoden
und anderen heran, mehr oder weniger gut über das Bewusstsein. Für
die tieferen Daseinsschichten sind Medikamente aus den Naturreichen

ein geeigneter Weg, aber ohne kompetente Trauma-Therapie geht es
sicher nicht, da darf man sich nichts vormachen.

Anthroposophische und homöopathische
Medikamente und Maßnahmen

Aconitum napellus: In dem oben erwähnten Noteinsatz für Kriegs-
traumatisierte in Georgien hatten etliche Kinder und Eltern tags und
nachts wiederkehrende Panikattacken, erhebliche Schlafstörungen,
Angst vor erneuter Bedrohung und dem Tod. Die Gabe von Aconit D20
oder C30 1 X täglich abends besserte nachhaltig. Es ist das Mittel der
Wahl, wenn der Schock kürzlich stattfand, Aconitum kann aber auch
das Gefühl der Lebensbedrohung auflösen, die bereits ein Leben lang
im Ätherleib oder Gemüt festgesessen hat. (R. Steiner: Aconitum regt
die gestaltende Tätigkeit des Nervensystems besonders im unteren
Menschen an.)
Opium: Bei mehr stuporösen Zuständen, der Betroffene ist nach
dem Schock wie gelähmt, gefühllos, von Angst blockiert, schmerzlos.
Später evtl. unangemessen albernes, läppisches Berichten vom Ereignis.
Opium C30 alle 1-2 Std., bei Abklingen der Symptome seltener.
Arnica montana D12: Nicht nur Mittel der Wahl bei äußeren Insulten,

sondern ebenso wenn die Außenwelt seelisch überwältigend heran
brandet wie beim Trauma (aber auch bei dauerhafter Überforderung).
Der typische Arnica-Zustand ist dann eher Mattigkeit bei u. U. uner
träglichen Schmerzen, dabei deliriös wirkend mit Angst vor Annähe
rung und Berührung, schickt den Arzt weg mit der Bemerkung: „Es
geht mir gut!" (GA 312,14. Vortrag)

8 Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kursus, 2. Vortrag
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Zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Trauma kommen zur Stabi
lisierung infrage; Argentum metallicum oder Argentit D6 trit. über
Monate 3x1 Msp. Dazu Oxalis acetosella Salbe 1%, morgens und
abends den Bauch um den Nabel einreiben: Argentum/Oxalis stärken
das „ätherische Polster" gegen das Durchschlagen des krankmachen
den Seelenimpulses bei Schockwirkungen und anhaltendem Kummer
(Notizen Dr. L Noll).
Cordiodoron Tabletten: Zur Wiederherstellung der Mitte, dieses Mit
tel „stärkt das Urteilsvermögen" (R. Steiner nach Dr. Kirchner-Bock-
holt), aber auch geeignet besonders bei funktioneilen Herz- und Kreis
laufproblemen und Somatisierungstendenz. Dosierung 2-4 x 1 Tabl.
Alkoholische Dil. von Cardiodoron sollte aus naheliegenden Gründen
vermieden werden. Die Tabletten helfen ebenso gut.
Aurum/Lavandulae comp. Salbe bei Unruhe, Tachycardie, Einschlaf-
störung. Dosierung: 2 x täglich selber in der Herzgegend einreiben.

Für besondere Situationen und Charaktere:

Aurum metallicum: Das Mittel bei akuter Suizidalität. Es hat schon

manchen Suizid abgewendet und die tiefste Depression aufgehellt.
Dosierung: 1-2 x 5 Globuli C30.
Staphisagria, Stephanskörner: Bei jahrelanger Unterdrückung, sexuellem
Missbrauch, Misshandlung. Sie entwickeln Beschwerden infolge unter
drückter Wut nach Beleidigung und Demütigung. Ich gebe gerne bei
diesem Mittel LM-Potenzen, welche milde, aber tiefgreifend wirken.
Staphisagria LM 1, 3, 6 steigernd in der Potenzreihe ca. alle 4 Wochen,
Dosierung: 1 x täglich 5 Glob.
Anacardium Orientale, Malakkanuss: Indiziert bei sehr widersprüchli
cher „gespaltener" Persönlichkeit mit geringem Selbstwert, Verfolgungs
angst, Boshaftigl<eit, Unruhe bei Unentschlossenheit, Neigung zu dis
soziieren, Gedächtnisverlust; ein Zustand, der durchaus traumabedingt
sein kann, wie oben ausgeführt. Dosierung akut: tgl. 1 x 5 Glob. in C30.
Amnion Amp./Wala: 1-2 x/Woche per os bei schweren biografischen
Verletzungen, PTBS und auch bei depressiver Erschöpfung.

Heileurythmie ist sehr geeignet sowohl in der Frühphase als auch spä
ter ordnend, klärend, stabilisierend zu wirken (s. oben). An die „Große
E-Übung", „Liebe-E, Hoffnung-U", „E auf dem Boden laufen" denke ich
in erster Linie. Alles was inkarniert, „das Ich im Atherleib fixiert", ist
geeignet.®

9 Rudolf Steiner: Heileurythmie 1922
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Wie schon beschrieben, soll alles Passivität und Regression fördernde
vermieden werden, wie Massage, Farbmeditation, falsche nur entspan
nende Meditation, autogenes Training, Yoga oder das Ereignis detail
liert berichten lassen ist gefährlich, bevor nicht eine deutliche Stabili
sierung erreicht ist!
Kunsttherapie sollte nur von in Psychotraumatologie geschulten Thera
peuten ausgeführt werden. Auf keinen Fall das belastende Erlebnis breit
erzählen lassen, es führt nur zu Retraumatisierung mit der Gefahr, dass
der Patient auf dem Weg nach Hause gegen den nächsten Baum fährt
in der Erregung. Den Redefluss unbedingt stoppen und an die Aufgabe
heranführen.

Liebe im unsentimentalen Sinne - das heißt Fürsorge, Erkenntnis,
feinfühlende verlässliche Menschlichkeit - ist das wirksamste Medika

ment: Die Geschichte, z.B. des schwerst traumatisierten Vietnam-

Soldaten und seine Heilung durch die Begegnung und Arbeit mit dem
Mönch Titch Nhat Hanh, weist auf die Macht des Geistes auch gegen
schlimmste die Seele zerreibende Zerstörungsmächte.

Literatur

Eckard Roediger, Behutsamer Umgang mit sexuell missbrauchten Patientinnen,
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Erkennen lernen dasjenige,
was äußerlich materiell ist

als Geistig-Seelisches, darauf kommt es an.
Rudolf Steiner

Beim Betreten der Schwelle -

eine exoterische Betrachtung

Oswald Sander

„Weniger bewusst ist uns vielleicht, dass die Schwelle auchßir sich ein Bereich ist,
besser: ein eigener Ort, der Prüfiing oder des Schutzes ...In dem Wort ,Schwelle'
lägen Wandel, Fluten, Furt, Sattel, Hürde. ,Die Schwelle ist die Quelle', lautet ein
fast verschollen geglaubtes Sprichwort. ... Aber wo heutzutage die beseitigten
Schwellen wiederfinden, wenn nicht in sich selbst? Durch unsere eigenen Wun
den werden wir geheilt.... Die Schwellen als Kraftorte seien also vielleicht nicht
verschwunden, sondern tragbar geworden, als Kräfie im Innern Die Schwelle
ist mein Ort, dachte ich und blieb daraufstehen."

Peter Handke: Der Chinese des Schmerzes

Vor der Schwelle in einen neuen Raum zögerte unser Schritt - früher, als
es noch Schwellen gab. Der untere Abschluss einer Türöffhung war meist
ein Holzbrett oder ein flacher Stein. Waren Türschwellen - insbesondere

solche an sakralen Gebäuden - in früheren Zeiten oft deutlich höher, so
sind heutzutage in öffentlich zugänglichen Gebäuden aus Gründen der
Barriereffeiheit Türschwellen nicht zulässig. Die ältesten Block-, Stab
oder Fachwerkbauten standen allerdings unmittelbar auf dem Erdreich
(schwellenlos). Später verband der Fußriegel, ein waagerecht liegendes
Querholz, die senkrecht stehen
den Tragpfosten der Tür (Stiele
am Aufstand) fest miteinander.
Seine Weiterentwicklung ist das
Schwellholz, ein durchgehender
Balken.

Zögern auch wir einen Moment
beim Überschreiten der Tür

schwelle und machen uns diesen

Schritt ein wenig bewusst. Woher
kommen wir? Wohin gehen wir?

WW'
tel

///
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Das Betreten der Schwelle durch den Fuß des Menschen war einstmals

ein gewichtig empfundener Schritt. In Russland werden Besucher erst
zum Eintreten aufgefordert und dann begrüßt, nicht aber auf der Tür
schwelle. Die Heiligkeit der Schwelle ist immer geachtet worden. Jacob
Grimm überliefert durch seine Studien im deutschen Rechtsgute einen
Hauch des alten Empfindens. So berichtet er von der Achtung der Tür
im Allgemeinen: „Bemerkenswert ist, dass man bei gewaltsamer Öff
nung eines Hauses nicht Schloss und Türe erbrach, sondern ein Fach der
Wand einstieß." Und von der Schwelle: „Tote Übeltäter und Verbrecher
wurden auf dem Kreuzweg begraben und nicht über die Schwelle, deren
Heiligkeit nicht entweiht werden durfte, aus dem Haus getragen, son
dern durch ein Loch (das eigens gegraben wurde, Anm. d. V.) unter der
Schwelle her geschleift."
Die Türschwelle markierte die Grenze zwischen dem Schutz gewährenden
Haus und der Außenwelt. Das Haus hatte als eine selbstständige Wesen
heit auch seinen eigenen Frieden, der jedem Gaste, der die Schwelle über
trat und jedem Verfolgten zugute kam. Ja, selbst die Blutrache schwieg,
wie Karl Weinhold aus seinen altnordischen Forschungen berichtet,
„wenn der Feind unter des Feindes Dach trat". Der Friede des Hauses, der

Schwelle, stand über dem Wüten dieses archaischen Rechts.
Auf die Schwelle wurde damals das Pentagramm (Drudenfuß) gepinselt,
damit nichts Ungutes sie überschreiten sollte, seien es böse Menschen,
Geister oder Kräfte. Das Zeichen hat die bekannte Fünfzackenform. In

Goethes Faust (i. Teil) gibt es ein wichtiges Geschehnis in der zweiten
Studierzimmer-Szene. Mephisto kann Fausts Studierstube nicht verlas
sen und weist auf das Zeichen auf der Türschwelle:

„Gesteh' ich's nur, dass ich hinausspaziere.
Verbietet mir ein kleines Hindernis,
Der Drudenfuß auf eurer Schwelle...."

Faust fragt, warum er nicht durchs Fenster gehe?
Mephisto:

„'s ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster:
Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus.
Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir
Knechte."

Warum kann der „Sohn der Hölle" nicht über das Pentagramm hin
weg? Er sagt es selber:
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.. es ist nicht gut gezogen;
Der eine Winkel, der nach außen zu,
Ist, wie du siehst, ein wenig offen."

Durch diese dem Zauber entzogene Lücke konnte Mephisto zwar her
ein,

„Der Pudel merkte nichts, als er
hereingesprungen,.

aber nicht wieder hinaus.

„Die Spitze, die mich bannte,
sie sitzt ganz vome an der Kante...",

das heißt, sie liegt nach innen und ist geschlossen. Wie es dem Teufel
gelingt, wieder herauszukommen und sich vom Banne des schützen
den Schwellenzeichens zu lösen, mag der geneigte Leser im „Faust"
nachlesen.

außerhalb offene Ecke

Schwe e

innerhalb \ / geschlossene Ecke

Auf diesem Hintergrund verstehen wir auch eine Äußerung Rudolf
Steiners besser, als er sagte, man solle nicht durch ein Fenster ein
steigen, oder wenn schon, dann müsse man auch durch dasselbe wie
der zurück. Man könne sonst Dämonen den Weg hinein erleichtern
(Überliefert von Ilona Schubert). Ein beachtenswerter Hinweis bei
ebenerdigen Schulräumen!
Vor der Schwelle einer neuen Lebensstufe sind von alters her Feste

eingerichtet worden, die den Übergang von der einen zur anderen
Stufe mächtig dem Bewusstsein einprägen: Bis jetzt! Von nun an! Im
Brauchtum lebt noch heute, dass der Bräutigam die Braut nach der
Trauung über die Türschwelle des Hauses trägt, in dem das Ehepaar
gemeinsam wohnen wird, oder sie darüberspringt. Denn sie durfte
nach alter Vorstellung die Schwelle ihres neuen Heims mit den Füßen
nicht berühren, damit sie nicht mit den ihr noch fremden Geistern

des Hauses in Berührung kam, die mit Vorliebe unter der Schwelle
leben; so sollten diese überlistet werden.
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Wir sehen an unserer kleinen Exkursion: Die Schwelle des Hauses ist hei

lig. „An dem Hause, das dem Gotte geweiht ist, steht der Hüter und be
wahrt die Schwelle vor dem Unbefugten, der nicht durch die empfangene
Weihe würdig befunden ist. Vor jedem Haus stand in einer spirituellen
Epoche der Menschheit, wenn auch unsichtbar, ein Hüter, der ebenso
wie der, der den Tempel bewahrt, eine Beziehung hat zu jenem Hüter,
der die Schwelle bewacht, die Sinnenwelt und Geisteswelt voneinander

trennt und sie verbindet." (Fritz Götte: „Cultura", Stuttgart 1952)
Joseph von Eichendorff beginnt sein Pilgergedicht: „Man setzt uns
auf die Schwelle, wir wissen nicht, woher?" Heute, im Zeitalter der
Bewusstseinsseele, steht die Menschheit als Ganzes an einer Schwel

le ihrer inneren Entwicklung und geht dabei - bemerkt oder unbe
merkt - über die Schwelle zur übersinnlichen Welt. Dadurch spielen
Schwellenerlebnisse immer stärker in unser Leben hinein. Oft handelt

es sich um seelische Erlebnisse, die uns unsere eigenen Schwächen als
scheinbar unüberwindliche Hürden vor Augen führen. Die Schwelle
wird zu einem Ort der Prüfung, der zum Wandel aufruft. - Halten wir
also kurz inne, wenn wir die Türschwelle betreten und machen uns den
Übergang bewusst.
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Zum Religionsunterricht
an den Freien Waldorfschulen ̂

Helmut von Kügelgen

Grundsätzliches

Für Rudolf Steiner waren stets zwei Grundprinzipien maßgebend, sie
gelten auch für die Waldorflehrerschaft wenn er für die Erziehung
Ratschläge erteilte: einerseits die menschenkundlich fassbaren Ent
wicklungsgesetze des Kindes im allgemeinen und andererseits die ganz
konkret-individuelle, familiäre soziale Lebensumwelt des Kindes, seine
Herkunft, seine individuelle Begabung, seine Anlagen. Aus dem Blick
auf die allgemeine Gesetzmäßigkeit der menschlichen Entwicklung
konnte Steiner vor Begründung der Waldorfschule einmal davon spre
chen, dass es notwendig sei, jeden Unterricht von den Elementen des
Wissenschaftlich-Erkenntnismäßigen und des Künstlerischen wie des
Religiösen so durchdringen zu lassen, dass schon damit der Entwick
lung auch der religiösen Kräfte Genüge getan sei, denn die Kräfte der
menschlichen Seele - Denken, Fühlen und Wollen - benötigen sowohl
untereinander ein Gleichgewicht als auch eine entsprechende Anre
gung, die aus den großen Bereichen des Geisteslebens, der Wissen
schaft, Kunst und Religion kommen. Um wirklich das Menschsein auf
jeder Stufe des heranwachsenden Kindes entfalten zu können, bedarf
es auch der entsprechenden seelischen Anregung aus den drei großen
Bereichen des geistig-kulturellen Lebens der Gesellschaft, eben der wis
senschaftlichen Tätigkeit, der künstlerischen Übung und des religiösen
Vollzuges. Jede einseitige Entfaltung etwa nur intellektueller Kräfte
führt zur schnellen und unaufhaltsamen Verarmung der moralischen
Fähigkeiten; unzulänglich angeregte Empfindungskräfte münden in
rein mechanisch ablaufende Handlungsvollzüge ein, sei dies nun in der
industriellen Produktion oder in der reinen Ausführung unreflektierter
Befehle - die „Banalität des Bösen" (H. Ahrendt) - stellt sich als Konse
quenz ungleich gepflegter Seelenbetätigung von allein ein. Aber auch
das Kulturleben der Gesellschaft gerät aus den Fugen, wenn, wie immer
häufiger zu sehen, Kunst oder Religion lediglich nachträglich als Zierde

1  Abdruck mit freundlicher Einwilligung des Verlags aus „Christentum,
Anthroposophie, Waldorfschule" (1987), Verlag Freies Geistesleben Stuttgart
(vergriffen).
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und Ergänzung gebraucht werden, aber in Wahrheit kein existenzielles
Bedürfnis nach ihnen besteht. Darum war also Steiners Anliegen von
Anfang an, dass die Dreiheit der Elemente von Kunst, Wissenschaft
und Religion in jeder Unterrichtsstunde anwesend sein müsste - und
dass dies auch zur Entwicklung des religiösen Lebens ausreiche.
Doch von dieser mit Blick auf das Allgemeine nur anfanglich und vorüber
gehend vertretenen Auffassung rückte Steiner sehr rasch ab, nämlich
dann, als es mit den eintreffenden Anmeldungen für die zu eröffnende
Schule die individuelle Gegebenheit, den Lebensumkreis der angemel
deten Kinder, ihr persönliches Schicksal zu berücksichtigen galt. Der
Schluss, der aus diesen aus der Wahrnehmung gewonnenen Tatsachen
gezogen wurde, war, dass es notwendig ist, Religion auch als eigenes
Fach einzurichten. Die Kinder, die angemeldet wurden, stammten
einerseits aus evangelischen oder katholischen Elternhäusern und
hatten zum Teil eine stark religiös-konfessionell geprägte Kindheit
durchlebt; andere wiederum wuchsen in unbekümmerter Beziehungs-
losigkeit zu nur noch nominell festgehaltenen religiösen Traditionen
auf oder - und das waren gerade die Kinder von Arbeitern der Wal-
dorf-Astoria-Zigarettenfabrik - wuchsen in einem Milieu auf, das von
Dissidententum und Atheismus geprägt war. Diesen Kindern war auf
religiösem Gebiet nichts an Inhalten vermittelt worden. So ergab sich
einerseits die innere Verpflichtung und Aufgabe, das weiterzuführen
und in der Schule zu pflegen, was die Kinder durch ihre Elternhäuser
auf religiös-weltanschaulichem Gebiet schon mitbekommen hatten
und was als intimster Bereich in Form der religiösen, konfessionellen
Unterweisung seiner Fortführung bedurfte. Dieses Anliegen gilt wie
damals so heute. Für diejenigen, die schon mit Schuleintritt jeglicher
Religiosität entfremdet waren, bestand allerdings eine andere Aufgabe
und Notwendigkeit: Auch ihnen war die Pflege des Religiösen in einem
Fach anzubieten. Dieser Unterricht ist aus rein pädagogischen Gründen
zu erteilen, weil der Mensch sonst nicht in der Harmonie seiner see

lischen Veranlagung gefördert wird. Diese innere Überzeugung, dass
jeder Mensch zu seinem vollumfanglichen Menschsein der Berührung
mit dem Religiösen bedarf, führte aufsehen der Schule zur Einrichtung
eines freien Religionsunterrichts für die konfessionslosen Kinder. Gäbe
es eine durchgängige konfessionell-religiöse Bindung der Kinder, wäre
dieser Unterricht überflüssig. Er erfüllt subsidiär seine Aufgabe seeli
scher Bildung. Denn derjenige, der während der Kindheit mit Religion
nicht in Berührung und Beziehung kam, kann ihr gegenüber auch zu
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keinem freien Verständnis kommen, weil er über keine Erfahrung ver
fügt. Vielmehr müsste er die Religion vom Standpunkt des Areligiösen
aus beurteilen. Das bedeutet aber ein Defizit ähnlich demjenigen, das
daraus entspringt, dass man sich sagt: Das eigene Kind wird nur sach
lich, ohne Liebe behandelt, damit es sich dann als Volljähriger für oder
gegen Liebe entscheiden könne. Dieses Konstrukt wurde zwar bisher
nie vertreten, wohl aber die gegenteilige Theorie der „non-frustration
children", wonach Kindern grundsätzlich nichts versagt werden solle.
Die Folgen waren hoch neurotische Kinder.
Im Rückblick auf die ersten drei Jahre der Entwicklung der Waldorf
schule beantwortet Rudolf Steiner 1923 die Frage nach dem Religions
unterricht folgendermaßen: „Das Charakteristische der Waldorfschule
soll sein, alle Fragen vom Gesichtspunkte der Pädagogik aus zu betrach
ten, also auch den Religionsunterricht. Nun wird aber gerade Herr Pfar
rer X. zugeben, dass die beiden angeführten Richtungen: die Frage der
Ersetzung des Religionsunterrichts durch moralischen Unterricht und
die konfessionelle Schule, dass die von ganz anderen Gesichtspunkten
aus aufgeworfen werden. Vor allen Dingen die Ersetzung des Religions
unterrichtes durch den Moralunterricht wird von denjenigen Menschen
aufgeworfen, welche überhaupt in der Zivilisation die Religion beseiti
gen wollen, welche die Religion als etwas mehr überflüssig Gewordenes
halten. Die wollen natürlich keine Religion, sondern Moralunterricht.
Auf der anderen Seite geht natürlich aus dem Hinneigen zu den dog
matischen Konfessionen die Sehnsucht hervor, die Schule konfessionell

zu gestalten. Das sind aber keine pädagogischen Gesichtspunkte. Aber
damit man auch etwas Präzises verbindet mit dem, was da Pädagogik
genannt werden muss, möchte ich sagen: Was ist denn eigentlich der
pädagogische Gesichtspunkt? Der pädagogische Gesichtspunkt kann
nur der sein, vorauszusetzen, dass der Mensch, wie es ja selbstverständ
lich ist, zunächst in seinem kindlichen oder jugendlichen Lebensalter
nicht ein ganzer Mensch ist, sondern erst einer werden muss; dass man
erst Mensch wird im Verlauf des Lebens. Man muss also alle menschli

chen Anlagen zur Ausbildung bringen. Das ist zuletzt die abstrakteste
Form des pädagogischen Gesichtspunktes."^
Dieser Darstellung Steiners vorangehend, war in einem Vortrag zuvor
ausführlich entwickelt worden, wie jedes Kind in der nachahmenden
Hingabe seine Gotteskindschaft offenbart, sich seiner Umgebung

2  R. Steiner: Pädagogische Praxis vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft,
GA 306, Dornach 1975, S. 179
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gegenüber bis in die leiblichen Bedürfnisse hinein so verhält, als wäre
die Welt gut, als fände es in ihr den Himmel wieder. Darauf bezieht
sich die Fragenbeantwortung: „Wenn nun jemand vom pädagogischen
Standpunkte aus spricht und sagt, aus der Menschenerkenntnis, die
zugrunde liegt (unserer) Pädagogik, dass das Kind überhaupt schon re
ligiös eingestellt zur Welt kommt, dass es in den ersten sieben Lebens
jahren sogar seine Leiblichkeit religiös eingestellt hat, dann muss es
einem vorkommen, dass, wenn man den Religionsunterricht ersetzen
will durch Moralunterricht, wie wenn man ein physisches Glied des
Menschen, ein Bein, nicht ausbilden wollte, weil man zu der Ansicht
übergehen würde: Der Mensch braucht alles, aber nicht die Beine aus
bilden. Das weglassen zu wollen, was zum Menschen gehört, das kann
entspringen einem Fanatismus, aber niemals einer Pädagogik. Inso
fern hier überall pädagogische Grundsätze verfochten werden, päda
gogische Impulse ins Auge gefasst werden, folgt die Notwendigkeit des
Religionsunterrichtes durchaus vom pädagogischen Gesichtspunkte.
Daher haben wir, wie ich schon sagte, für diejenigen Kinder, die sonst
konfessionslos wären, also keinen Religionsunterricht hätten nach dem
Württembergischen Schulgesetz, den freien Religionsunterricht einge
richtet. Dadurch haben wir gar keine Kinder in der Waldorfschule ohne
Religionsunterricht; denn in den freien Religionsunterricht kommen
diese alle. Wir haben dadurch die Möglichkeit, gerade wiederum das
religiöse Leben in die Schule zurückzuführen. Das wird vielleicht die
beste religiöse Erneuerung sein, wenn man davon spricht, das religiö
se Leben in der Schule richtig zu pflegen, wenn man es dahin bringt,
dasjenige, was heute als religionslose Aufklärung wirkt, dadurch zu
bekämpfen, dass man einfach appelliert an die ursprüngliche religiö
se Anlage des Menschen. Ich betrachte das als eine Art von Erfolg in
der Waldorfschule, dass wir die Dissidentenkinder auf diese Weise zum

Religionsunterricht gebracht haben. Die katholischen und evangeli
schen Kinder wären ja zu ihrem Religionsunterricht gekommen, aber
es war wirklich nicht so leicht, diejenige Form zu finden, die nun allen
anderen Kindern wiederum Religionsunterricht zuwendet. Das ist vom
pädagogischen Standpunkte aus angestrebt worden bei uns."' Das damit
angesprochene Prinzip ist deutlich: Jedes Kind soll Religionsunterricht
haben, weil es ihn zur vollmenschlichen Entwicklung benötigt. Liegt
eine konfessionelle Bindung des Kindes vor, sollte dieser Unterricht

3  R. Steiner: Pädagogische Praxis vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft,
GA 306, Dornach 1975, S. 179
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durch die entsprechende Kirche oder Religionsgesellschaft, der das
Kind angehört, in der Schule gegeben werden. Die Waldorfschule ist aus
der pädagogischen Einsicht von der Wichtigkeit der religiösen Unter
weisung für jedes Kind offen für den Unterricht durch die Religions
gesellschaften - ganz unabhängig von bestehenden oder fehlenden ge
setzlichen Regelungen der einzelnen Länder.
Einer engen konfessionellen Auffassung mag dies alles zu wenig sein,
für sie kann es weder staatliche noch Waldorfschule geben, sondern
nur eine durchgängige konfessionelle Bindung aller Pädagogik. Vom
Ansatz der Waldorfschule, der die Selbstverwaltung der Schule und die
Wahl der Schule durch die Eltern als konstitutionell für ein freies Geis

tesleben fordert, ist dies ein berechtigter Weg - allerdings nicht der
ihre. Bei aller anerkannten und notwendigen religiös-konfessionellen
Bindung liegt ihr jeder Fundamentalismus fern, wie ihr gegenseitige
Alczeptanz und Respektierung religiöser Freiheit und Glaubensübung
ebenso wie toleranter Umgang naheliegt. Im Kontakt mit Lehrern an
Rudolf-Steiner-Schulen etwa in englischsprachigen Ländern werden
manche der genannten Probleme, die in Deutschland durch Refor
mation und Gegenreformation und schließlich durch den Augsburger
Religionsfrieden (wonach der Landesherr die Konfession seiner Unter
tanen bestimmt) bis heute lebendig geblieben sind und noch immer
mit Verbissenheit und deutscher Gründlichkeit diskutiert werden, aus

anderer Tradition gar nicht verstanden. Über Aufbau, Didaktik (Unter
richtsinhalte) und Methode (die Art des Unterrichts: Gebete, Gesang,
Unterrichtsmittel) bestimmen die jeweiligen Religionsgesellschaften
und nicht die Schule; deshalb braucht hier nichts weiter darüber aus
geführt zu werden. Anders ist dies für den Freien Religionsunterricht,
über den später noch einiges gesagt werden soll.
Einige Male taucht in Ansprachen Steiners an Schüler der Waldorfschule
auf, dass sie sich bewusst werden sollen dessen, „was ich nennen möchte:
der Geist der Waldorfschule! Er soll wieder zur echten Frömmigkeit aus
bilden. Es ist im Grunde genommen der Geist des Christentums, der
durch unsere Räume weht, der, von jedem Lehrer ausgehend, zu jedem
Kinde hingeht, auch wenn etwas scheinbar von der Religion Fernstehen
des gelehrt wird, wie zum Beispiel Rechnen. Hier ist es immer der Geist
des Christus, der, von dem Lehrer ausgehend, in die Herzen der Kinder
einziehen soll, dieser Geist, der von Liebe, von wahrer Menschenliebe

durchwebt ist."'* Oder bei einer Ansprache in der Vorweihnachtszeit:

4  24. Juli 1920, GA 298, Dornach 1980, S. 62
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.. Wenn ihr diese drei Eigenschaften (Aufmerksamkeit, Liebe, Fleiß)
ausbilden wollt, dann müsst ihr das richtige Gefühl entwickeln. Jetzt
lebt ihr der Zeit entgegen, in der der Geist aus fernen Welten gekom
men ist, welcher der Geist der Liebe geworden ist. Indem das Christ
fest herannaht, denkt daran, dass der Christus viele schöne Worte

gesprochen hat.
Ein solch schönes Wort ist auch dies: ,Ich bleibe bei euch alle Tage,
bis die Erde nicht mehr sein wird.' So ist auch der Christusgeist immer
bei uns. Jede Weihnacht und jede Ostern zeigt uns, wie wir hindenken
wollen daran, wie der Christusgeist bei uns ist. Dieser Christusgeist ist
auch der große Lehrer eurer Lehrer. Durch eure Lehrer wirkt der Chris
tusgeist in eure Herzen hinein .. ."^
Was Rudolf Steiner in dieser Art aussprechen konnte, ist uns Waldorf
lehrern heute Vermächtnis, Streben und immer dringlicher gestellte For
derung einer Zeit, die unter apokalyptischen Zeichen ihre Impulse des
wirtschaftlichen und politischen Lebens aus antichristlicher Gesinnung
schöpft. Was also allen Unterricht durchziehen soll, entstamme einer
christlichen Grundgesinnung. Dementsprechend wird der zu begrün
dende freie Religionsunterricht - frei meint nicht konfessionell gebun
den - sich auch dem Christentum in seiner Substanz verpflichtet wissen.

Der freie Religionsunterricht

Der freie Religionsunterricht versammelt die Kinder unterschied
lichster Herkunft, was die religiöse Erziehung im ersten Jahrsiebt an
betrifft: Wenn nicht größere Gruppen jüdischen, islamischen, bud
dhistischen Religionsunterricht erhalten, dem die Schule wie jedem
konfessionellen Unterricht Raum und Zeit im Stundenplan zur Ver
fügung stellt, so kommen wohl einzelne Kinder mit Einverständnis
der Eltern in den freien Religionsunterricht. Zwischen den einzelnen
Elternhäusern finden sich die entgegengesetztesten Standpunkte.
An den notwendigen Religionselternabenden, wenn man aus seinem
Unterricht erzählt, kann man öfter ein tiefes Bedürfnis nach Reli
gionsunterricht auch bei den Eltern verspüren. Nicht zuletzt sind es
die großen Feste des Jahres, deren Gehalt und Bedeutung alljährlich
belebt und vertieft werden wollen. An den Kindern darf man ja üben
und erfahren, wie die Naturseite der Jahreszeiten, die seelische Fülle
der Gleichnisse, Erzählungen, Legenden sie mehr und mehr öffnen für

5  23. November 1920, ebd., S. 66 f
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die Wunder und Taten, die im Geist und in der Wahrheit geschehen.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die menschenkundliche Gegeben
heit für den freien Religionsunterricht. In den drei mal vier Klassen der
Unter-, Mittel- und Oberstufe einer zwölfldassigen Schulzeit spiegeln
sich die drei Abschnitte des Lebensalters der Erziehung von der Geburt
bis zur Schulreife, von dieser bis zur Geschlechtsreife und weiter bis zur

Mündigkeit. In den ersten vier Klassen der Schulanfänger muss aufge
griffen werden, was die Kindheit im ersten Lebensjahrsiebt veranlagt
hat. In der Mitte der Kindheit, in den Klassen 5-8, gilt es, die Liebes-
fahigkeit und das Weltinteresse so zu verinnerlichen, dass sie dem Auf-
und Ausbruch der Pubertät standhalten. Beim Schleifen und Schärfen

der Intelligenz geht es um verantwortliches Urteilsvermögen; Wahr
heit, Freiheit, Selbstständigkeit des jungen Menschen dürfen nicht in
Fanatismus und Übersteigerung umschlagen, sollen nicht zum Verrat
an allen Werten führen, sondern zur Bewusstseinsdurchdringung und
Erkenntnis dessen, was in der Kindheit Glaube und Hingabe gewesen
ist. Ein neuer Anstoß muss die Hingabekraft der frühen Kindheit zu der
Glaubenskraft des zweiten Jahrsiebts verwandeln. Hingabe und Glau
be müssen mit wieder neuem Anstoß mit dem Erkenntnis- und Wahr

heitsstreben durchdrungen werden. Diese Aufgabe von Stufe zu Stufe
auszuführen, ist dem gesamten Unterricht gestellt, aber dem Religions
unterricht in besonderer Weise.

In seiner ersten Skizzierung des Aufbaues des Religionsunterrichts gibt
Rudolf Steiner ein Schlüsselwort, an dem sich der Religionslehrer orien
tieren kann, wenn er Stoff und Methodik für seine Arbeit mit den Kin

dern finden will: Der Religionsunterricht soll nicht in Bekenntnisform
gegeben, sondern vornehmlich soll das gefühlsmäßige Erleben und
die entsprechende Vertiefung an religiösen Inhalten versucht werden.
„Das Credo ist als solches nicht die Hauptsache, sondern dasjenige, was
empfunden wird beim Credo; nicht der Glaube an den Vater-Gott, an
den Sohn-Gott, an den Geist-Gott, sondern was man empfindet dem
Vater, dem Sohne, dem Geist gegenüber. Sodass immer in den Seelen
gründen waltet: Gott nicht erkennen ist eine Krankheit; Christus nicht
erkennen ist ein Schicksal, ein Unglück; den Geist nicht erkennen ist
eine Beschränktheit der Menschenseele." ̂

Neben der alljährlichen Beschäftigung mit den christlichen Festen im
Jahreskreislauf liegt gerade der Schwerpunkt des Religionsunterrichts

6  6. September 1919, Konferenzen mit den Lehrern der Waldorfschule, GA 300,
Bd. 1, S. 105

68 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 67/2013



der ersten vier Schuljahre im Vertraut-Machen mit dem Vater im Him
mel, dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge. In fantasievoll-sinniger
Weise wird von der Natur, den Steinen, Pflanzen und Tieren so zu er

zählen sein - in der ersten und zweiten Klasse dass sich Staunen und

Ehrfurcht einstellt vor allen Erscheinungen der Natur, dem Blatt und
Kiesel, den Wolken, dem Blau des Himmels, den Wettern, aber auch

den Schicksalen in Märchen. In Bildern lassen sich alle Geheimnisse

des Lebens ansprechen: Schlafen und Wachen, Lachen und Weinen,
Glück und Unglück. In der zweiten Klasse, parallel zum ErzählstofF
des Klassenlehrers, kommen die Legenden und Heiligengeschichten
hinzu, die Taten und Leiden, die Siege und Freuden der gottergebenen
Menschen. Auch im dritten Schuljahr hat der Klassenlehrer denselben
Erzählstofif wie der Religionslehrer: Geschichten aus dem Alten Testa
ment: die Genesis, die Erzväter usf. Wurde es den Kindern zum Erleb
nis gebracht, wie Schönheit und Sinn in allen Dingen, in allem Leben
vom Schöpfer und Vater im Himmel sprechen, wie er und seine Boten
auch im Leid und Unglück bei uns sind, wie wir ihn finden, wenn wir
ihn suchen, dann weitet sich nun dieses Erleben aus: auch Völker ste

hen unter der göttlichen Führung, und für die ganze Menschheit gibt
es eine Zeit der Erfüllung, der Entscheidung und der neuen Erwartung
im Fortschreiten menschlicher Entwicklung. In der seelenbewegenden
Kraft der Bilder des Alten Testaments, das drei Weltreligionen als Hei
lige Schrift gilt, wird es den Kindern zum Erlebnis. Es soll sie vor der
„Krankheit" des Atheismus und Materialismus bewahren und die Hin

gabekräfte der frühen Kindheit überführen in die Glaubensstärke des
zweiten großen Lebensabschnittes, des zweiten Jahrsiebts.
Nach dem lo. Lebensjahr bis in die Pubertät, d. h. in der 5. bis 8. Klas
se, steht nun das zweite Schlüsselwort über allen Bestrebungen des
Religionsunterrichts: Christus nicht erkennen ist ein Schicksal, ein Un
glück. In allem Unterricht weitet sich das Bewusstsein der Kinder für
den Gesamtraum der Menschheit, denn es treten immer mehr Tatsa

chen in ihren Bewusstseinshorizont. Das Entdeckungszeitalter öffnet
die Erkenntnis von der Ganzheit der Erde, gibt Kunde von allen Kul
turen, den mannigfaltigen Sprachen, Bildern und Gedanken, in denen
die Völker ihre Beziehung zur Tatsache der göttlichen Heimat des Men
schengeschlechts ausgesprochen haben. Der Anbruch des naturwis
senschaftlich-technischen Zeitalters der Neuzeit erschließt Kenntnisse

vom Stoff der Erde. Aber so überzeugend das kopernikanische Weltbild
den Widerstand der Kirchen bricht, so überzeugend muss die geistige
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Tatsache im Herzen der Kinder bewahrt werden, dass Christus, der

göttliche Sohn, für die ganze Menschheit auf die Erde gekommen ist.
Aus dem Evangelium, an das die Kinder nun heranzuführen sind, gilt
es, sie nach- und miterleben zu lassen, dass durch die Weihnacht und
das Ostergeschehen der Überwindung des Todes und die Himmelfahrt
sein Wort Erden-Heils-Tatsache geworden ist: Ich bin bei euch alle
Tage bis an das Ende der Zeit. Diese Wirklichkeit kann erlebt werden,
wenn zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind oder wenn aus

Vergangenheit und unmittelbarer Gegenwart deren Schicksale mehr
und mehr hereingeholt werden in den Religionsunterricht, wenn er
lebbar wird; Das Göttliche offenbart sich nicht nur durch Weisheit und

Allmacht des Vaters allein, sondern auch durch die Liebe. Goethe hat

einmal das Wort von „Liebe, die nicht besitzen will, sondern bildet"
gesprochen. In unserer Zeit den in die Pubertät eintretenden Kindern
diesen Begriff von Liebe, ihrer bildenden Geistesmacht, ihrer Opfer
kraft zu vermitteln, ist gewiss nicht einfach. Dass wir nur das eine Wort
Liebe haben - wo es im Griechischen drei gab -, um Sexualität, Erotik
und geistige Liebe zu unterscheiden, damit diese im Leben wieder in
der rechten sich durchdringenden Einheit verwirklicht werden können,
muss jetzt auch gedankenkräftig, Ideale bildend ausgesprochen werden
im Zusammenhang mit der Christus-Botschaft des Evangeliums, den
Zeitffagen der Gegenwart und nicht zuletzt mit den konkreten Proble
men, die die vor einem sitzenden Kinder bewegen.
Mit einer zart einfühlenden Behutsamkeit benennt Rudolf Steiner, was

in diesem zweiten Abschnitt der Kindheit das Ziel des Religionsunter
richts sein sollte: das persönliche Verhältnis der Kinderseele zum Chris
tus zu behüten. - Dazu ist die Wahrnehmung im Gespräch, aber für
manche unaussprechliche Frage auch die Kenntnis von dem notwendig,
was durch den anderen Unterricht, durch die Zeitereignisse und durch
die Vertiefung in das Evangelium in den Seelen der Kinder dieser Klas
sen- und Altersstufe vorgeht. Das liegt in der Freiheit des christlichen
Religionsunterrichts, wohl einen Aufbau zu einem gesteckten Ziel, aber
kein aus der Abstraktion vorgeschriebenes Curriculum zu haben.
Die Christus-Tat auf Golgatha ist der Menschheitsgeschichte als Tat
sache eingeschrieben, wie immer und wer immer das schon in sein Er
kennen und Verständnis aufgenommen hat oder nicht. Es mag aus dem
Ausgeführten deutlich werden, dass dieses Hinführen zum persönli
chen Verhältnis einerseits, aber auch zur menschheitlichen Zukunfts

weite des Christentums auf der anderen Seite den Kindern ofifenlässt,
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welcher Kirche oder religiösen Gemeinschaft sie sich anschließen oder
in welcher sie verbleiben wollen als reif werdende Menschen. Im pä
dagogischen Auftrag der Waldorfschule liegt keine weltanschauliche
Bestimmung der Kinder, kein Griff nach Anhängerschaft, sondern die
Öffnung auch für eine religiöse, christliche Lebenshaltung, die Vermei
dung des Unglücks, Christus nicht kennengelernt zu haben. Dann aber,
wenn die Kinder bis hierher geführt sind, beginnt langsam das Entlas
sen in die Freiheit der eigenen Schicksalsführung.
Auf diesem Wege liegen die vier Klassen 9 bis 12 der Oberstufe.
Das Schlüsselwort trägt einen pfingstlichen Charakter: Den Geist nicht
erkennen, ist eine Beschränktheit der Menschenseele. Die Ausgießung
des Heiligen Geistes, die Flammen der Be-geisterung, der Ermutigung,
des Denken- und Aussprechen-Könnens, was sie an der Seite des Jesus
Christus erlebt haben, führt die Jünger aus dem Versteck auf die Straße
unter die Menschen. Gemeinden als Geistgemeinschaften, durch Hass
und Verfolgung nur bestärkt in der sie erfüllenden Wahrheit, bilden
sich. Paulus erlebt vor Damaskus als Erster von denen, die nicht dem
über die Erde Wandelnden begegnet sind, den lebendigen Christus
nach der Auferstehung. Er kennt die widerstreitenden Gefühle, die Ar
gumente der Schriftgelehrten, die Weisheit griechischer Philosophie,
die äußere Ordnung des cäsarischen Reiches, dessen Bürger er ist.
Er spricht die Kultursprachen seiner Zeit, Griechisch und Latein. Im
Hinblicken auf die jungen Menschen im 9., 10. Schuljahr könnte man
sagen: Er kennt den inneren Tumult, das Diskutieren mit sich selbst,
das Auspendeln größter Gegensätze im eigenen Innern - und gerade
er wird der Bote der Christus-Botschaft. Er trägt sie aus dem Winkel
Vorderasiens in den ganzen Mittelmeerraum, nach Europa. Die Apo
stelgeschichte des Evangeliums, die Briefe der Apostel werden also die
Weiterführung der Evangelienarbeit sein. Die Ausbreitung des Chris
tentums in ihren Haupt- und Nebenströmungen, das Kennenlernen
der Kirchenväter und deren Auseinandersetzung mit den Ketzerströ
mungen, die Kreuzzüge und die Begegnung mit dem Islam und der
arabischen Wissenschaft, Thomas von Aquin, Glanz und Untergang
der mittelalterlichen Kultur, nachdem arabisches Denken und in der
Renaissance die Aneignung des Erbes der Antike durch das Christen
tum aufgenommen und verarbeitet wurden, sind in der Folge Inhalt des
Unterrichts.

In der Dramatik unserer europäischen Geistesgeschichte stehen die
jungen Menschen der Oberstufe in allen Unterrichtsfachern, so auch
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- das sollte mit den wenigen Stichworten angedeutet sein - im Religi
onsunterricht. Gelingt es, diese Dramatik lebendig zu machen, erleben
die jungen Menschen sie als ihre eigene. Ihre erwachte Intelligenz muss
immer bewusster in diese Dramatik eintreten, um aus ihr die persön
liche Urteilsfähigkeit, Weg- und Geistsuche sich zu erringen. Das in
nerste Anliegen ihrer Lehrer muss es sein, dass sie nicht der größten
Einseitigkeit und Beschränktheit der Menschenseele, der Weltanschau
ung des rein diesseits gewandten Materialismus zum Opfer fallen und
allein daraus ihre Zielsetzungen gewinnen. Denn der Materialismus ist
der „gewaltige Fürst unserer Zeit", und sein liebstes Argument ist: Er
vertrete die Wahrheit, er sei die „normale" Art zu denken, zu fühlen
und zu handeln, und wer diese Beschränktheit als religiöser Mensch,
als Denker auch geistoffenbarender Gedanken durchbricht, sei abarti
gen, irrationalen Einflüssen verfallen.
Auf allen Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften stehen im

Lehrplan der 12. Klasse zusammenfassende, Überblick vermitteln
de Unterrichtsepochen. Sie vermitteln durch die Überschau über die
Entwicklung, über das Erreichte auch die noch offenen Fragen. Wo lie
gen Zukunftsaufgaben? Überschau: Daraus Mut und Ansporn zu ge
winnen, sich in die Aufgabe der Gegenwart und nächsten Zukunft mit
dem eigenen Einsatz hineinzustellen, damit soll der junge Mensch ja
in die Entscheidungen der Berufswahl, aber auch der Menschenwahl
seines Freundeskreises, in die Wegwahl seines Vorwärtsschreitens auf
geistig-weltanschaulichem Gebiet aus der Schule entlassen werden.
Einen Schwerpunkt im Religionsunterricht bildet der Überblick über
die Weltreligionen und die herrschenden Strömungen, die heute über
die Erde hin Menschen- und Weltbild prägen.
Es ist das Bestreben des freien Religionsunterrichts, die jungen Men
schen in ihrer persönlichen Suche und Urteilskraft gestärkt, in die freie
Wahl ihrer Lebensgemeinschaften, in die großen und schweren Auf
gaben unserer Zeit zu entlassen.
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Hirten und Könige - ein Weihnachtsbild
zur Autismusforschung und eine Anregung
zu einer imaginativen Menschenkunde^

Jan Göschel

Der britische Autismusforscher Simon Baron-Cohen arbeitet schon

seit einiger Zeit mit einer Theorie des Autismus, die im Wesentlichen
das Verhältnis zweier grundlegender Bewusstseinsleistungen thema
tisiert: der „Empathie" einerseits und des „Systematisierens" anderer
seits.^

Unter „Empathie" versteht Baron-Cohen die Fähigkeit, die Gefühle,
Gedanken und Absichten anderer Menschen wahrzunehmen, zu ver

stehen und das eigene Verhalten an ihnen auszurichten. Zum „Sys
tematisieren" gehören all diejenigen Bewusstseinsleistungen, die
sich auf das Erfassen von Ordnungsprinzipien, Gesetzmäßigkeiten,
Zahlenverhältnissen und Mustern richten. Während die Empathie-
fähigkeit also Golemans (2005) Begriff der emotionalen Intelligenz
nahesteht, sind die kognitiven Leistungen des Systematisierens quali
tativ mehr dem klassischen Intelligenzbegriff verwandt. Nach Baron-
Cohen stellen diese beiden Fähigkeiten zwei grundlegende Dimen
sionen des psychologischen Profils dar, deren jeweilige individuelle
Ausprägung sich mittels geeigneter Tests als EQ (Empathy Quotient)
und SQ (Systemizing Quotient) quantifizieren lässt. Die Verteilung
von EQ und SQ in der Bevölkerung etabliert dabei in etwa die Nor
malkurve, das heisst, die meisten Menschen erzielen im EQ-Test und
im SQ-Test einen Quotienten, der in der Nähe des statistischen Mit
tels liegt, während bedeutend höhere oder niedrigere Werte mit ab
fallender Häufigkeit auf dem Spektrum auftreten.'
Baron-Cohen sieht diese Variation als überwiegend neurobiologisch
verankert. Dabei fällt ein systematischer Unterschied zwischen den

1  Abdruck aus „Seelenpflege" 2/20 mit freundlicher Genehmigung des Autors
und des Verlags

2  Baron-Cohen, 2008; Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Goldenfeld, Baron-
Cohen & Wheelwright, 2006; Wheelwright, Baron-Cohen, Goldenfeld,
Delaney, Fine, Smith, Weil & Wakabayashi, 2006; Baron-Cohen, Richler,
Bisarya, Gurunathan & Wheelwright, 2003

3 Die aufgeführten Artikel und Fragebogeninstrumente von Baron-Cohen und
seinen Mitarbeitern sind auf der Website des Autism Research Centre der
Universität Cambridge (www.autismresearchcentre.com) zugängig.
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Geschlechtern auf: Während Frauen tendenziell höhere EQ-Werte
erzielen, überwiegt bei Männern im statistischen Mittel eher der SQ-
Faktor. Obwohl natürlich beide Gruppen auch eine große Anzahl von
Individuen enthalten, die nicht in dieses Muster passen, scheint die
unterschiedliche Verteilung von EQ und SQ statistisch stabil. Bei Men
schen, die den klinischen Kriterien für eine Autismus- oder Asperger-
diagnose entsprechen, liegt zumeist eine extrem ausgeprägte Version
des „typisch" männlichen psychologischen Profils vor: Sie haben einen
auffallend geringen Empathie-Quotienten, gepaart mit einem unge
wöhnlich hohen Systematisierungs-Quotienten (Wheelwright et al.
2006). Dies führt Baron-Cohen (2008) zu der Annahme, dass es sich
beim Phänomen des Autismus im Wesentlichen auch neurobiologisch
um eine stark ausgeprägte Form des männlichen Profils handelt. Er
sieht dies unter anderem darin bestätigt, dass die Zahl der männlichen
Autismus- und Asperger-Diagnosen diejenige der weiblichen weit
übersteigt. Aufgrund anderer Untersuchungen schliesst er zudem,
dass die beiden Fähigkeiten, Empathie und Systematisieren, obwohl
sie zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander variieren, doch
nicht völlig getrennt sind, sondern als Elemente eines individuellen
neurobiologischen und psychologischen Profils auch miteinander im
Wettstreit stehen, sodass ein überdurchschnittlicher EQ-Wert tenden
ziell ehereinen unterdurchschnittlichen SQ-Wert bedingt (und umge
kehrt) (Goldenfeld, Baron-Cohen & Wheelwright, 2006).
Nun beruht ein solches Verständnis der Variation im individuellen

Persönlichkeitsprofil selbst eher auf einem systematisierenden An
satz. Das sich ergebende Bild ist sicher nicht ganz falsch, verstellt aber
durch seine relativ statische Struktur vielleicht auch den Blick auf

die feineren und beweglicheren Aspekte des Phänomenzusammen
hanges, den Baron-Cohen und seine Mitarbeiter zu erfassen suchen.
Interessant wäre die Beobachtung, wie sich derselbe Zusammenhang
darstellt, wenn er an Stelle eines einseitig systematisierenden Zugan
ges auch mit den Mitteln der Empathiefähigkeit erschlossen werden
sollte. Dazu müssen die abstrakte Begrifflichkeit und das Denken in
statistischen Mustern in offene und dynamische Bildvorstellungen
umgestaltet werden, welche als blicklenkende Imaginationen geeignet
sind, die entsprechenden Wesenszüge der betrachteten Erscheinun
gen hervorzuheben und dadurch sichtbar und begreifbar zu machen.
Als „Motivbilder" (Göschel 2012) hierzu eignen sich die Bilder der Hir
ten und der Könige, die an beiden Enden der Weihnachtsnächte stehen
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und diesen ihren Rahmen geben, so wie sie auch beispielsweise in den
Oberuferer Weihnachtsspieien dargestellt sind (vgl. Martin, 1995).
Die Hirten sind bei ihren Schafen in der Nacht. Sie suchen nicht mit

bewusster Absicht nach dem Kind; die Verkündigung des Engels
kommt ihnen im Traum zu. Durch ihre offenen Herzen haben sie die

Möglichkeit, diese Offenbarung aufzunehmen, ohne sie aber zunächst
begrifflich fassen zu können. Sie spüren dann, nach wie vor mehr träu
mend als wachend, diesem Erlebnis, das sie tief ergriffen hat, nach.
Ihre „Hellfühligkeit" führt sie schließlich zur Geburtsstätte des Christ
kindes, wo ihr inneres Erlebnis seine äußere Bestätigung erfährt. Die
Hirten des Oberuferer Spieles machen auf diesem Weg eine Verwand
lung durch. Vor dem Traum und der anschließenden Begegnung mit
dem Christkind sind ihre Gefühle und Seelenregungen noch wie eine
freilaufende Schafherde, die den ihren entgegenkommenden Eindrü
cken relativ schutzlos ausgeliefert ist. Das macht sie zwar sehr sensibel
für alles, was sich in den Feldern und Büschen regt, aber eben auch
verletzbar. Auf mögliche Bedrohungen reagiert die Herde unmittelbar
aus subjektiver Befindlichkeit, ohne dass sie im Hirten ein sicheres
Zentrum findet, das ihren Bewegungen Intentionalität, Richtung und
Geschlossenheit geben könnte. Erst nach ihrer Verwandlung treten die
Hirten mit einer neuen inneren Sicherheit auf. Sie haben die Fähigkeit
erhalten, mit den durch ihre Herzensoffenheit und Empfindsamkeit
an sie herantretenden Wahrnehmungen souverän und mit neuen Ver
ständnismöglichkeiten umzugehen, ohne dass ihre Sensibilität dazu
auch nur im Geringsten abgestumpft wäre. Im Gegenteil - ihre Gabe,
die Bedürfhisse und Nöte der Menschheit fühlend mitzuerleben, hat
durch die neue innerlich aufrechte Haltung und Stabilität eine Vertie
fung erhalten, aus der sich der tiefere Sinn des erlebten Geschehens
allmählich zu klären beginnt.
Der Weg der Könige ist ein anderer. Sie erfassen denkend die kosmi
schen Zusammenhänge, haben die Bewegungen der Himmelskörper
studiert, ihre Gesetzmäßigkeiten und Ordnungsprinzipien nach Mass
und Zahl erfasst und können aus ihren Einblicken in diese komplexen
Zusammenhänge klare Vorhersagen und Fragestellungen ableiten. Sie
begeben sich aus bewusst gefasstem Entschluss auf eine Suche, deren
Ziel ihnen klar vor Augen steht. Dabei wird ihnen der Weg gewiesen
von dem Stern, dem sie mit ihren Instrumenten und ihren astrono

mischen und mathematischen Kenntnissen folgen. Auf ihrem Weg
begegnen sie dem Gegenbild des weisen Königs, dem Herodes. Anstatt
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aus dem Einblick in die Weltgesetze so zu regieren, dass auch in der
menschlichen Gemeinschaft alles in seine rechte Ordnung kommt,
missbraucht er seine Intelligenz zur Untermauerung seiner eigenen
persönlichen Macht. Alles, was höhere, überpersönliche Wirklichkeit
ist, erlebt er als Bedrohung. Zunächst verkennen die drei Weisen je
doch die tyrannischen Mächte, denen er zum Instrument geworden
ist. Sie grüssen ihn als König, als Ihresgleichen und lassen sich auf das
Versprechen ein, ihm das Ergebnis ihrer Suche auf dem Rückweg mit
zuteilen. Erst nach der Begegnung mit dem Kind, dem sie ihre Geistes
gaben opfern, sie also der höheren Wirklichkeit und der Mensch
heitszukunft zur Verfügung stellen, werden sie der drohenden Gefahr
durch Merodes gewahr - und zwar diesmal im Traum! Ähnlich, wie bei
der Verkündigung an die Hirten vor ihrer Begegnung mit dem Kind,
erscheint den Königen nun im Schlaf der Engel, der sie einen anderen
Rückweg suchen lässt, ohne Merodes die Nachricht vom Geburtsort
des Jesuskindes zu überbringen. Es ist nicht die Sternenweisheit, son
dern die Offenbarung aus den halbbewussten Seelentiefen, in denen
die Hirten beheimatet sind, die sie davor bewahrt, ihre neu gewonne
nen Erkenntnisse unwillentlich der paranoiden Merrschaftssucht des
Merodes zu überlassen.

Sowohl das Bild des Hirten als auch das des Königs trägt in sich poten
ziell den ganzen Menschen - allerdings jeweils unter anderem Vorzei
chen. Vollständig sind beide Bilder jedoch nur, wenn sie miteinander
in innerer Beziehung stehen; das heißt, wenn in der Merzensoffenheit
des Hirten die Bewusstseins- und Geisteskräfte des Königs angelegt
sind und wenn die systematische Verstandestätigkeit des Königs von
der seelisch-geistigen Aufnahmefähigkeit des Hirtenherzens durch
drungen wird. Die unterschiedlichsten menschlichen Einseitigkeiten
lassen sich als Variationen dieser beiden Bilder und ihres Zusammen

klanges auffassen. Dabei lässt sich zum Beispiel an die polaren Konsti
tutionsbilder denken, die Steiner (1990) im „Heilpädagogischen Kurs"
in drei sich jeweils gegenüberstehenden Paaren entwickelt. Nach ih
ren klassischen Bezeichnungen sind diese in der anthroposophischen
Heilpädagogik bekannt als der „epileptische" Typus, der dem „hysteri
schen" gegenübersteht; der „eisenreiche" (bzw. „schwefelarme") Typus,
im Gegensatz zum „schwefelreichen"; und der „schwachsinnige" Typus
als Gegenpol des „manischen" (siehe dazu auch Holtzapfel 2003). In
ihrem Versuch, diese Konstitutionsbilder zu systematisieren und ein
Messinstrument für ihre Erfassung zu entwickeln, prägen Niemeijer

76 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 67/2013



und Baars (2004) für diese drei Polaritätspaare folgende neue Begrif
fe und klären gleichzeitig, in welchem Organsystem und auf welcher
damit verbundenen psychologischen Funktionsebene das jeweils be
zeichnete Spannungsverhältnis seinen Schwerpunkt hat.

Überwiegen des
zentripedalen
Formprinzips

Organsystem/
psychologische
Ebene

Überwiegen des
zentrifugalen
Auflösungsprinzips

zwanghaft/
eisenreich

(„schwefelarm")

Nerven-Sinnes-

System/ Denken
vergesslich/
schwefelreich

(„schwefelreich")

geschlossen/gestaut
(„epileptisch")

Rhytmisches System/
Fühlen

offen/ausfliessend
(„hysterisch")

schwer/träge
(„schwachsinnig")

Stoffwechsel-Glied

massen-System/
Wollen

leicht/überbeweglich
(„manisch")

Spannungsverhältnis zwischen Organsystem und Funktionsebene

Das erste Polaritätspaar steht auf der psychologischen Ebene mit jener
Bewusstseinsleistung im Zusammenhang, die Baron-Cohen als Sys
tematisieren bezeichnet. Dies ist die Ebene, auf der die Könige ihre
Tätigkeit entfalten. Ein weiser König überschaut sowohl Details als
auch grosse Ordnungszusammenhänge und kann deren Gesetze und
Prinzipien so handhaben, dass um ihn herum Ordnung, Klarheit und
ein harmonisches Zusammenspiel der verschiedenen Elemente seines
Herrschaftsbereiches entstehen und aufrechterhalten werden.

Der zwanghaft/eisenreiche König aber wird zum Tyrann, beziehungs
weise von seiner eigenen Tyrannei beherrscht.-» Sein Umgangsstil ist fest
und vorhersehbar. Er verhakt sich in einmal erfassten Formen und Ge

dankenmustern, die starr und unflexibel weitergeführt werden, weil er
das Gefühl hat, ohne sie den Grund unter den Füssen zu verlieren. Er

ist übergenau, pingelig und neigt stark zur Kontrolle des eigenen Tuns,
was bis zur Zwanghaftigkeit führen kann. Er ist oft launisch und gereizt
und erinnert sich selbst an fern zurückliegende Ereignisse, als ob sie ges
tern stattgefunden hätten. Der ständig um seine Kontrolle fürchtende,

4 Die folgenden Charakteristiken der sechs Konstitutionstypen mittels ihrer
psychologischen Symptomatologie sind weitgehend Niemeijer und Baars
(2004) entnommen.
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machtbesessene und paranoide Merodes gehört sicher diesem Typus an.
Am anderen Ende des Spektrums findet sich der vergesslich/schwefel-
reiche König. Im Gegensatz zum herrschaftssüchtigen Merodes ist er
der Thronfolger, der sich zwar gerne im Palast vergnügt, aber für seine
eigentliche Merrschaftsaufgabe wenig übrig hat. In Gesprächen mit sei
nen Beratern hat er Schwierigkeiten, beim Thema zu bleiben. Er lässt
seine Gedanken leicht fahren, und es fällt ihm schwer, sich zuverlässig
an Vergangenes zu erinnern. Daher hat auch sein Mandeln wenig Konti
nuität; er ist unvorhersehbar im Kontakt mit anderen und unsicher,
wenn er mit Entscheidungssituationen konfrontiert wird. Seiner Nach
lässigkeit wegen müssen seine Möflinge ständig hinter ihm aufräumen
und seine Geschäfte in Ordnung bringen. Wenn alles zu viel wird oder
auch unter dem Einfluss von starkem Druck kommt es zu plötzlichen,
explosionsartigen Wutausbrüchen, die aber ebenso schnell wieder
vergessen sind.
Mit dem zweiten Polaritätspaar wird die Bewusstseinsebene des Füh
lens und der rhythmischen Prozesse angesprochen, in der die Empa-
thiefähigkeit angesiedelt ist. Das ist der seelische Bereich der Mirten.
Der gute Mirte steht mit seinem Stab inmitten seiner Schafe und brei
tet sein Bewusstsein kontinuierlich über die gesamte Merde aus. Er
nimmt jede von aussen angeregte Bewegung wahr und kann der Merde
selbst kontrollierte und gezielte Bewegungsimpulse und Richtungen
geben. Seine Schafe bewegen sich frei auf der Weide, kommen aber auf
seinen Ruf hin jederzeit zu ihm zurück. Er kennt sie und ihre Befind
lichkeiten so gut, dass jede Störung, jede unerwartete oder ungewohn
te Regung ihm unmittelbar Aufschluss gibt über das Wohlbefinden der
Merde und über deren Wahrnehmungen und Begegnungserlebnisse in
der Peripherie - sei es ein kommender Wetterumschwung, ein heran
nahender Fremder oder gar ein aggressiver Wolf. Anstatt in Panik zu
geraten wissen die Schafe, dass sie immer bei ihrem Mirten sichere Zu
flucht finden können. Deshalb können sie sich mit Vertrauen frei auf

der Weide bewegen.
Der geschlossen/gestaute Mirte behält seine Schafe zumeist im Stall.
Selbst wenn er die Stalltür öffnet, fällt es ihm schwer, sie durch die
Öffnung ins Freie zu treiben. Daher ist seine Merde zwar relativ sicher
und unempfindlich, kommt sie doch kaum je mit der Aussenwelt in
unmittelbaren Kontakt. Andererseits hat aber auch der Mirte im engen
Innenraum keine Möglichkeit, die Bewegungen seiner Merde genauer
kennen zu lernen, sich mit ihr zu bewegen und durch sie die Umgebung
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wahrzunehmen. Kommt die Herde doch einmal in Gang, kann er sie
dann nicht mehr zurückhalten, sondern sie bricht unkontrolliert durch

die Stalltür nach aussen und der Hirte hat mit seiner in der Enge un
terentwickelten Beweglichkeit alle Mühe, ihr nachzukommen und sie
wieder einzusammeln.

Wie steht es aber nun um das dritte Polaritätspaar? Ein freies, selbst
bestimmtes Handeln im Einklang mit der Wirklichkeit und mit den
Bedürfnissen der Welt erfordert das richtige Zusammenwirken von Kö
nig und Hirten, von erkennender, ordnungsschaffender Geistesklarheit
und mitfühlender, seelensorgender Herzensoffenheit. Das ist das Bild,
in das Rudolf Steiners „Grundsteinmeditation" mündet (Martin 1995):

In der Zeiten Wende

Trat das Welten-Geistes-Licht

In den irdischen Wesensstrom;
Nacht-Dunkel

Hatte ausgewaltet;
Taghelles Licht
Erstrahlte in Menschenseelen;
Licht,
Das erwärmet

Die armen Hirtenherzen;
Licht,
Das erleuchtet

Die weisen Königshäupter.
Göttliches Licht,
Christus-Sonne

Erwärme

Unsere Herzen;
Erleuchte

Unsere Häupter;
Dass gut werde.
Was wir

Aus Herzen gründen.
Was wir

Aus Häuptern
Zielvoll führen wollen.

Zur Entfaltung von Initiativkraft müssen im Handeln der Beginn und
das Zu-Ende-Bringen in das richtige Verhältnis kommen. Dazu braucht
es Enthusiasmus auf der einen Seite und Geduld auf der anderen. Der
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Hirte, der in sich den König trägt, entwickelt Geduld - die Souveräni
tät, auszuharren und dabeizubleiben, komme, was wolle, Sie schöpft
aus der Möglichkeit große Zusammenhänge und lange Zeitspannen zu
überblicken. Der König, der in sich das Hirtenherz gefunden hat, entfal
tet Enthusiasmus - die Begeisterung, die aus der Liebe zum Dienst am
anderen und an der Welt erwächst. Im schweren/trägen Typus überwie
gen Stetigkeit und Geduld, ohne dass sie mit entsprechendem Enthu
siasmus gepaart sind. Das Ergebnis ist Bewegungsarmut, ein schwerer
Gang mit schwacher Muskelspannung, wenig Initiative bei gleichmä
ßiger Stimmung, kaum Aufmerksamkeit und wenig Reaktion auf Be
gebenheiten in der Umgebung. Im leicht/überbeweglichen Typus fehlt
diese Stetigkeit; stattdessen herrscht bei wechselhafter Stimmung ein
ungezügelter und richtungsloser Enthusiasmus bis mitunter zu Hyper-
aktivität vor, der ständig neue Initiativen findet, sich aber dann wieder
leicht von äusseren Reizen und inneren Regungen ablenken lässt und
letztlich nichts zu Ende führt.

Eine heilpädagogische Menschenkenntnis sollte selbst dahin führen,
dass sie im Pädagogen sowohl Geduld als auch Enthusiasmus erweckt,
sodass sie ihn zum handlungsfähigen Menschen mit Initiativkraft und
Durchhaltevermögen macht. Darin liegt der Wert eines lebendig-bild-
gestaltenden Blickes auf menschliche Situationen. Als „Motivbilder"
oder handlungsleitende Erkenntnismittel können menschenbildliche
Imaginationen wie die der Hirten und der Könige dynamische Zusam
menhänge, Spannungsverhältnisse und innere Widersprüchlichkeiten
fassen, die in formalisierten BegrifFskonstrukten verloren gehen. So
misst Baron-Cohens Empathie-Quotient Symptome der Empfindsam
keit für die seelische Befindlichkeit anderer Menschen, kann aber den

Umgang damit nicht richtig fassen.
Der Blick bleibt verschwommen, wenn es um den differenzierten Ein

blick geht, ob diese Sensibilität als Verwundbarkeit auftritt und zu Selbst
verlust führt oder ob sie mit einer inneren Sicherheit gepaart ist, aus der
sie als Wahrnehmungs- und Erkenntnismöglichkeit für menschliche Si
tuationen erschlossen werden kann, ohne dass der so Empfindende von
seinen Eindrücken überwältigt wird und ihnen zum Opfer fällt. Auch
rechnet der linear definierte EQ-Begriff nicht mit der Möglichkeit, an
stelle der Ermittlung eines Gleichgewichts in einem statischen Durch
schnitt eine seelische Beweglichkeit zu erlangen, sich je nach Bedarf
und Situation ganz zu öffnen oder sich auch aus eigenem Entschluss zu
rückzuziehen und zeitweilig von äusseren Eindrücken abzuschliessen.
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Eine ähnliche Beweglichkeit Hesse sich auch im Bereich des Systema
tisierens anstreben, wo es ebenfalls darum ginge, sich von der eigenen
Tendenz zur Einseitigkeit durch Ausbildung der Fähigkeit zu eman
zipieren, sich zwischen beiden Polen situationsgemäß frei zu bewe
gen. In den statistischen Konstrukten, mit denen Baron-Cohens For
schung diese beiden Dimensionen erfasst, kommt diese differenzierte
Anschauungsweise zu kurz, da sie jene innere Beweglichkeit und die
Sicherheit, mit welcher der Einzelne diese Bewegungen intentional be
herrschen und durchführen kann, nicht erfassen können. Werden kon

krete Einzelsituationen aber mithilfe lebendiger Bilder beleuchtet, die
deren Wesensstruktur entsprechen, so lassen sich in den Variations
möglichkeit die jeweils relevanten dynamischen Prozesse, Spannungs
verhältnisse und die in ihnen angelegten Entwicklungsmöglichkeiten
auffinden und sichtbar sowie mitteilbar machen. Darin liegt der quali
tative Vorzug einer imaginativ-bildgestaltenden Menschenkunde, die
in sich die systematische Klarheit des Königsbewusstseins mit der
Empathiefähigkeit der Hirten vereinigt. Aus einem solchen gleicher-
massen liebe- und verständnisvollen Blick können der Wille und die

richtungsweisende Inspiration für (heil-)pädagogisches Handeln flie
ßen. Vielleicht kann hierzu auch dieses Weihnachtsbild einen kleinen

Beitrag leisten.
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Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Die Wirkung unausgesprochener Gedanken
auf das Kind

RudolfSteiner

Wenn wir dann fragen: In welcher Weise bildet das Kind aus sein Ge
hen-Lernen, sein Sprechen-Lernen, sein Denken-Lernen, in welcher
Weise bildet es diese drei Fähigkeiten weiter bis zum Abschluss der
ersten Lebensepoche, bis zum Zahnwechsel hin? - dann bekommen
wir für eine wirkliche Menschenbeobachtung das Ergebnis, das schein
bar recht einfach klingt, das aber, wenn es in aller Tiefe erfasst wird,
ungeheures Licht über das gesamte Menschenwesen verbreitet, dann
bekommen wir das Ergebnis, dass der Mensch in dieser ersten Lebens
epoche bis zum Zahnwechsel hin im Wesentlichen ein nachahmendes
Wesen ist, dass er durch Nachahmen durch Probieren in vollständig
unbewusster Weise sich hineinorganisieren lernt in die Welt. Das Kind
lebt bis zu seinem siebenten Lebensjahre etwa ganz hingegeben an sei
ne Umgebung. Man möchte sagen: Wie wenn ich dasjenige einatme,
was in meiner Umgebung als Luft, als Sauerstoff ist, (die ich im nächs
ten Augenblick mit meinem eigenen leiblichen Wesen verbinde, ein
Stück Außenwelt zu meiner Innenwelt mache, zu demjenigen, was in
mir dann arbeitet, lebt und webt), so mache ich als Siebenjähriger mit
jedem Atemzug, seelischen Atemzug, dasjenige, was ich beobachte in
jeder Geste, in jeder Miene, in jeder Tat, in jedem Worte, ja, in gewisser
Beziehung in jedem Gedanken meiner Umgebung zu meinem eigenen
Wesen. Wie es der Sauerstoff meiner Umgebung ist, der nachher in
meiner Lunge, in meinen Atmungs- und Zirkulationswerkzeugen pul
siert, so pulsiert in mir als kleines Kind alles dasjenige, was in meiner
Umgebung vorhanden ist, was in meiner Umgebung sich vollzieht.
Diese Wahrheit, sie muss vor allen Dingen nicht nur in oberflächlicher
Weise, sondern mit aller psychologischen Tiefe vor unser Seelenauge
treten. Denn es ist ganz merkwürdig, welche Ergebnisse da herauskom
men, wenn man genügend fein aufmerksam ist auf die Art und Wei
se, wie sich das Kind seiner Umgebung anschmiegt. Man wird finden,
dass es ganz erstaunlich ist, wie ein Gedanke, der unausgesprochen
bleibt, der nur in einem feinen Mienenspiel fortlebt, der vielleicht nur
dadurch fortlebt, dass ich einmal unter dem Einfluss eines Gedanken
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mich schneller oder langsamer bewege bei dem Kinde, man wir erstau
nen, wie die Feinheiten der Lebensäußerung, die beim Erwachsenen
sonst in der Seele bleiben, in der Seele des Kindes ihre Fortsetzung fin
den: wie das Kind sich ganz einlebt, nicht nur in das physische, sondern
in das seelisch-geistige Offenbaren seiner Umgebung. Wer sich eine fei
ne Empfindung erwirbt für diese Tatsache des Lebens, der wird dazu
kommen, in der Nähe des kleinen Kindes sich auch nicht einen un

reinen oder unkeuschen oder unmoralischen Gedanken zu gestatten,
weil er weiß, dass es Imponderabilien gibt in der Wirkungsweise des
Erwachsenen, die durch die Kraft der Nachahmung vom Erwachsenen
aus im ganz kleinen Kinde weiterleben. Das Gefühl von dieser Tatsache
und die Gesinnung, zu der dieses Gefühl wird, machen eigentlich den
Erzieher.

Aber die allerwichtigsten Bilder, die aus der Umgebung der Erwach
senen auf das Kind einen tiefen, unbewussten Eindruck machen, aber
in der Wesenheit des Menschen wie eingeprägt, eingesiegelt erhalten
bleiben, das sind die Bilder, die sich auf das Moralische beziehen. In
einer außerordentlich charakteristischen, wenn auch feinen und inti

men Weise wird sich dasjenige, was sich beim Vater ausdrückt im Ge
brauch seiner Energie, seines Lebensmutes, wie er sich in allen seinen
Lebensäußerungen offenbart, in das Kind hinein fortpflanzen und fort
setzen. Was beim Vater Energie ist, wird die ganze Organisation des
Kindes durchenergisieren. Was bei der Mutter Wohlwollen und Liebe
ist, was das Kind von der Mutter aus mit Wärme umgibt und umhüllt,
das wird das Innere des Kindes mit sittlicher Empfänglichkeit und sitt
lichem Interesse zunächst in ganz unbewusster Weise durchsetzen...

aus: Anthroposophische Menschenerkenntnis
und Pädagogik, GA 304 a, Vortrag vom 26. März 192^
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Belichte von Tagungen

Schulärztetreffen der Regionalgruppe West in Köln

Anwesend am 14. September 2013 waren: Elke Erkens-Fabers, Petra Rit
ters, Christina Duck, Rachel Reding-Steiger, Gertrud Gutsch, Monika
Deweth, Daniel Moos, Dorothee Schwann, Renate Karutz.
Im ersten Teil geht es um das Sonderschulaufhahmeverfahren
(AOSF) an Waldorfschulen. Petra Ritters (Sonderschulpädagogin)
und Elke Erkens-Fabers (Schulärztin/Allgemeinärztin) berichten von
ihrer inzwischen 6-jährigen Erfahrung damit an der FWS Mönchen
gladbach.
Ausgangspunkt: Wie kann man Kinder, die bereits die Waldorfschule
besuchen, die eigentlich mehr Hilfe benötigen als an der Regel-Wal
dorfschule möglich, die sich aber an der Schule sehr wohl fühlen und
für die man keine bessere Alternative sieht, trotzdem behalten?
Wenn im Kollegium mindestens ein ausgebildeter Sonderpädagoge mit
arbeitet, kann die Schule einen Antrag auf Schulerweiterung stellen.
Je nach Art des Förderschwerpunktes (Lernen, sozial-emotional oder
geistig/körperlich behindert) muss ein eigener Antrag mit entspre
chend ausgearbeitetem Förderkonzept gestellt werden; die unterrich
tendenden Personen müssen benannt werden.

Mönchengladbach hat die Genehmigung für den Förderschwerpunkt
Lernen.

Besteht bei einem Kind vonseiten der unterrichtenden Kollegen der
Wunsch, einen Antrag auf möglichen Förderbedarf zu stellen, muss
dies bis zum 15. Februar für das darauffolgende Schuljahr bei der zu
ständigen Bezirksregierung beantragt werden. Dieser Antrag besteht
aus einem ausführlichen Bericht des Klassenlehrers und den letzten

drei Zeugnissen (eventuell mit Erklärung, dass diese bewusst positiv
formuliert sind). Die Eltern sollten von Anfang an einbezogen sein,
auch müssen Protokolle über Elterngespräche und Nachweise über
Klassenkonferenzen und die bisherige schulische Förderung beigelegt
werden.

Für uns sehr ungewohnt und entsprechend schwierig ist es, dass im
Bericht des Klassenlehrers Schwächen und Unfähigkeiten des Schülers
betont werden müssen. Die Störungen müssen lang anhaltend und
schwerwiegend sein und auch ausdrücklich so beschrieben werden.
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Frage: Was passiert, wenn man für entsprechende Schüler kein AOSF
einleitet? Wir sind eigentlich dazu verpflichtet, weil die Schüler ein
Recht auf bestmögliche Unterstützung haben. Wenn wir uns entschei
den, sie schulintern ohne AOSF zu fördern, verzichten wir auf eine ent
sprechende Refinanzierung.
Ist der Antrag auf AOSF zeitgerecht bei der Bezirksregierung einge
gangen, wird diese einen Sonderpädagogen als Gutachter beauftragen,
der sehr gründlich den gesamten schulischen und familiären Kontext
erfragt und das Kind testet. Wie Petra Ritters berichtet, braucht sie
für ein solches Gutachten ca. 20 Stunden. Insofern ist sie froh, dass

in letzter Zeit externe Gutachter an die Schule kamen, zu denen sich
im Übrigen ein sehr positives Verhältnis entwickelt hat. Das Gutachten
kann auch bei einem Gesamt-IQ im Normbereich und zum Beispiel
sehr niedrigen Werten im Bereich Arbeitsgedächtnis zu einer Befür
wortung des Sonderförderbedarfs kommen, muss dann aber sehr gut
begründet sein.
Ganz wichtig für uns: Nur wenn wir Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf betreuen dürfen, also wenn mindestens ein Sonderpäda
goge oder ein im Gleichstellungsverfahren anerkannter Heilpädagoge
an der Schule mitarbeitet und wenn der Antrag auf Schulerweiterung
positiv beschieden wurde, macht ein solcher Antrag für einzelne Schü
ler Sinn. Sonst bewirkt der positive Bescheid für dieses Kind, dass es an
eine Schule wechseln muss, die oben genannte Kriterien erfüllt.
Die Eltern können auch von sich aus den Antrag stellen; auch ist es
möglich, dass die Schule ihn ohne Zustimmung der Eltern stellt. Sinn
voll ist es aber, sich vorher gut abzusprechen. Auf jeden Fall müssen die
Eltern über den Inhalt des Gutachtens informiert werden. Inzwischen

bekommen sie es sogar vom Amt zum Lesen zugeschickt.
Wird bei einem Schüler der sonderpädagogische Förderbedarf aner
kannt, hat er Anspruch auf zwei Stunden Förderunterricht bei einem
Sonderpädagogen (oder Heilpädagogen, s. o.), wobei man bei mehreren
Förderkindern Stunden zusammenlegen kann und so mehr Stunden
für den Schüler zur Verfügung hat. Diese Einstufung muss jährlich er
neuert werden, wieder am besten über externe Sonderpädagogen.
Ganz wichtig für uns ist, dass Förderschüler mit Förderschwerpunkt
Lernen keine zentralen Prüfungen machen dürfen, sondern nur den
Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Wenn wir ihnen einen höheren
Schulabschluss zutrauen, müssen wir unbedingt den Förderstatus
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vor dem letzten Schuljahr aufheben (oder wechseln, falls die Schule
auch Genehmigung für sozial/emotional hat). Schafft der Schüler den
jeweiligen Abschluss nicht, kann er ihn einmal wiederholen, klappt es
dann auch nicht, hat er den Nachteil, dass er jetzt keine zusätzliche
Unterstützung für die berufliche Ausbildung mehr bekommt, weil der
Förderstatus aufgehoben wurde. Das muss also alles schon im Vorfeld
sehr gut gemeinsam überlegt werden.
In Mönchengladbach werden zurzeit n Schüler entsprechend geför
dert, bei zwei weiteren laufen noch Anträge. Nur ein Kind hat bereits
im Zusammenhang mit der Einschulung die Einstufung bekommen.
Die anderen besuchen die Klassen 5 bis 11.
Beispiel für die konkrete Arbeit: In Klasse 6 sind insgesamt 5 Schüler
mit Förderbedarf. Sie können als Kleingruppe insgesamt 10 Stunden
Förderung bekommen. In diesen Stunden werden sie von Frau Ritters
innerhalb dieser Kleingruppe ganz individuell je nach persönlichen
Schwierigkeiten darin unterstützt, den Unterrichtsstoff von Hauptun
terricht und Englisch kleinschrittig zu erarbeiten. Diese Art der För
derung steht und fällt mit der Qualität der Zusammenarbeit mit dem
Klassenlehrer. Für ihn bedeutet es nicht nur Hilfe, sondern auf jeden
Fall auch zusätzliche Arbeit.

Frage: Bei welchen Schülern wurde ein AOSF eingeleitet? Bis auf oben
beschriebene Ausnahme nur bei Kindern ab Klasse 5, für die alle Beteilig
ten einen Verbleib an der Schule trotz bestehender Lernschwierigkei
ten für sinnvoll erachteten. Bis einschließlich Klasse 4 erfolgt die schu
lische Förderung durch die waldorfspezifische Förderlehrerin.
Frage: Wird sich das Prozedere im Rahmen der Inklusionsdebatten än
dern? Für Waldorfschulen vorläufig wohl nicht, für staatliche Schulen
soll es eine Budgetierung geben. Die Lehrer/Schüler-Relation wird sich
dort dramatisch verschlechtern.

Wen können wir bei Unklarheiten fragen: eventuell die jeweilige
Bezirksregierung zum Thema: „Genehmigung auf Schulerweiterung";
besser vorher Petra Ritters aus Mönchengladbach oder Frau Köppke
von der Landesarbeitsgemeinschaft NRW
Petra Ritters kann uns auf Wunsch auch das von ihr erarbeitete Förder

konzept als Hilfe für ein jeweils eigenes für unsere Schulen zur Verfügung
stellen.

(Ich habe diesen Programmpunkt so ausführlich protokolliert, weil ich
damit sonst so wenig umgehe und um all diesen bürokratischen Aufwand
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so gerne einen großen Bogen mache. Entsprechend habe ich die genauen
Formulierungen sonst sofort wieder vergessen. Insofern war mir diese
erfahrungsgesättigte Darstellung eine große Hilfe.)
Unser zweiter Programmpunkt bezog sich wieder mehr auf uns vertrau
te konkrete Arbeit: Gertrud Gutsch stellt in Anlehnung an die Ausfüh
rung dazu von Martina Schmidt vor fast zwei Jahren ihre etwas umfang
reichere Zweitklass-Untersuchung vor. Diese ist aber auch noch so
konzipiert, dass sie als eine Art Screening-Untersuchung für alle Kinder
in überschaubarem zeitlichem Rahmen (ca. 45 Min. für drei Kinder)
durchgeführt werden kann. Die drei Kinder arbeiten jeweils parallel:
eines bei der Schulärztin, eines bei der Förderlehrerin und eines malt in

einer ruhigen Ecke für sich. Die Untersuchung beinhaltet einen größe
ren Bewegungs- und Geschicklichkeitsteil und eine einfache Prüfung
der schulischen Fähigkeiten, außerdem eine kurze Beschreibung von
Qualitäten des phys. Leibes, Äther- und Astralleibes des Kindes durch
beide Untersucher unabhängig voneinander. Der Aufbau der Unter
suchung ist gut durchdacht. Entsprechende Untersuchungsbögen gibt
es bei Gertrud Gutsch.

Im anschließenden Gespräch beschäftigten wir uns mit der Aussage
kraft von Kinderbildern und mit der Frage, wie wir sicherstellen kön
nen, dass die Kinder, die bei einer solchen Untersuchung auffallen, wei
ter beobachtet und gegebenenfalls unterstützt werden. Oft stellen wir
nach Jahren fest, dass sich bestimmte Probleme überhaupt nicht ge
bessert haben, sondern dass wir sie nur aus den Augen verloren hatten.
Eine gezielte Lese-/Rechtschreib-Förderung erscheint erst nach dem
Rubikon sinnvoll, wobei bereits im Vorfeld eine intensive Förderung der
Lernvoraussetzungen vor allem durch Heileurythmie, aber auch durch
ein intensives und vielseitiges häusliches Bewegungsangebot dringend
notwendig ist. In diesem Zusammenhang kann den Eltern unter Um
ständen der extrem negative Einfluss der Medien auf die Rechtschreib
fähigkeiten ihrer Kinder sehr gut verdeutlicht werden.
In einem kurzen abschließenden Gesprächsteil ging es um die Zusam
menarbeit innerhalb des Förder- oder Therapiekreises. Dazu gab
es einige recht unglücklich machende Berichte, und es wurde für uns
alle deutlich, dass unbedingt alle im Förderbereich der Schule Tätigen
zusammenarbeiten müssen, d. h. einen regelmäßig tagenden Therapie
kreis brauchen, damit an der Schule ein einheitliches, für alle nachvoll

ziehbares Förderkonzept entstehen kann und Bestand hat. Eine andere
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schwierige Frage ist weiterhin die Finanzierung der Therapien. Auf die
Probleme einer Verordnung zulasten der Krankenkassen hat Monika
Deweth ausführlich hingewiesen. Trotzdem erscheint diese Lösung un
ter Umständen besser als nichts, wenn die Schule für den Förderbereich

zu wenig Geld zur Verfügung stellt. Hier müssen wir weiterhin viel Auf
klärungsarbeit leisten. Schulärzte, Therapeuten und Förderlehrer sind
heute an den Schulen notwendiger denn je.
Unser nächstes Treffen wird erst nach der Schulärztetagung in Dornach
Ende Februar/Anfang März 2014 stattfinden.
Themenvmnsche: Das unterforderte Kind an der Waldorfschule und

die Aufnahmeuntersuchung, evtl. mit Konzept der Brückenklasse.

Renate Karutz
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Buchbesprechung

Womit ich nie gerechnet habe. Die Autobiographie

Götz W. Werner, Econ-Verlag, ̂02 Seiten, € ig.go, ISBN g/8^p422o8^ß6

Der Verfasser beschreibt seinen Weg als Unter-
nehmer. Sein Vater hatte noch eine Drogerie l ^
alten Stils mit Verkauf der Waren über den

Tisch. Werner eröffnete vor jetzt 40 Jahren j W I
einen der ersten Drogerie-Discounter mit \ jQw JT I
Selbstbedienung, Warenkorb und Abrech- \ ^ J|^ I
nung an der Kasse. In Kürze entstanden meh- Jr'
rere Filialen. Heute ist dm in ganz Europa ■

vertreten. Höchst interessant ist, wie er das Ivli nie I
erreicht hat. Es waren zunächst immer Schlüs- i

selerlebnisse, z. B. kurz vor Ladenschluss kam
er vor seine Filiale in Pirmasens und unterhielt

sich mit einer Mitarbeiterin. Als diese merkte, ®
dass er der Chef ist, sagte sie, sie wolle lieber die Filialleitung holen, um
seine Fragen zu beantworten, und sie fügte hinzu: „Ich bin ja nur eine ge
ringfügig Beschäftigte." Dieses Wort ging Götz Werner nach. Er dachte:
So darf es nicht sein, dieser Begriff aus der Lohnsteuerkarte darf nicht
das Selbstbewusstsein einer Mitarbeiterin derart herabdrücken, dass sie
gleich die Filialleitung holt, um mit mir zu sprechen. Diese Mitarbei
terin ist es schließlich, die direkt vor dem Kunden steht, ich selbst ar

beite nur irgendwo im Hintergrund in der sogenannten Zentrale. Und
er fing an zu reformieren: „Der Mitarbeiter mit dem geringsten Gehalt
muss unsere größte Wertschätzung erfahren." Die Geschäftsleitung trat
bewusst mehr in den Hintergrund, sie bezeichnete sich dann auch nicht
mehr als Zentrale, und der Filialleiter bekam die Verantwortung eines
nahezu selbstständigen Unternehmers, der z.B. selbst seine Mitarbei
ter einstellt und entlässt. Die Mitarbeiterkosten wurden auch nicht als

Personalunkosten, sondern als Mitarbeitereinkommen bezeichnet, was
aber kein Nominalismus, sondern wirklich eine zugrunde liegende an
dere Kultur bedeutet: Hinwendung zu jedem Mitarbeiter, ganz gleich,
wie viel er verdient. Genauso die Hinwendung zum Kunden: Der Laden
muss groß und schön und gut beleuchtet sein, von jedem Ort des Ladens
aus sollte der Kunde die Tür sehen können usw. So wurde eine überkom-
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mene Struktur nach der anderen, wie sie in jedem Unternehmen heute
vielfältig noch vorhanden sind, mit entsprechenden Projektgruppen be
trachtet, erörtert und dann verbessert. Jede Änderung wurde erst einmal
in ein bis zwei Filialen ausprobiert und dann, wenn sie sich bewährte,
auch in die anderen Filialen übernommen. Über loo Projektgruppen für
alle möglichen Einzelheiten der Verbesserung wurden inzwischen z.T.
über Jahre hin durchgeführt. Ein wichtiger Punkt war auch die Abschaf
fung der Sonderangebote, wo Werner sich sogar gegen seine eigenen
engsten Mitarbeiter durchsetzen musste. Der Erfolg gab ihm recht. Er
merkte: Sonderangebote nützen nur der Firma, aber nicht dem Kunden.
Werner wollte aber das, was dem Kunden nützt. Berühmt geworden sind
die Theatergruppen, mit denen bei dm die Lehrlingsausbildung geför
dert wird. Die Idee dazu kam ebenfalls durch ein Schlüsselerlebnis. Ein

Lehrling rief bei Werner an und sprach etwa eine Viertelstunde lang auf
ihn ein, dieser konnte ihn aber nicht verstehen. Werner brachte dieses Er

lebnis zusammen mit den Forschungen von Rainer Patzlaff („Jugend ver
stummt") und initiierte diese Ausbildung zur Sprachpflege. Das Projekt
heißt: „Abenteuer Kultur".

Die Anthroposophie kommt in diesem Buch so selbstverständlich und
in so praktischer Weise und so überzeugend zur Geltung, wie man es
sich als „theoretischer Anthroposoph", als der man sich Götz Werner ge
genüber in unternehmerischer Hinsicht vorkommen muss, nicht hätte
träumen lassen. Hier hat jemand Selbsterkenntnis und Weltinteresse
mit einem Tatengenie verbunden, dass man es nur bewundern kann. So
steht dann in dem Buch auch ein Satz, den man sich normalerweise viel

leicht nicht trauen würde auszusprechen, der aber durch die Taten und
Proben, die dieses Leben beschreiben, überzeugt: „Wenn ein Unterneh
mer die Welt und seine Mitmenschen nicht liebt, wird er auf die Dauer
nicht erfolgreich sein." (S. 66)
Alle Bereiche, in denen jeder von uns lebt und tätig ist, jedes Alltags
problem, jede Partnerschaft, Geburt, Erziehung, Krankheit und Sterben,
Berufs- und Privatleben, sie alle haben eine unternehmerische Seite.
Gleichzeitig wird gerade diese unternehmerische Seite täglich kompli
zierter, sodass wir uns über das, was wir eigentlich wollen, immer be-
wusster klar werden müssen. Dieses Buch ist glänzend geeignet, um
die dafür nötigen unternehmerischen Fähigkeiten zu schulen. Es zeigt
nämlich: Jedes Problem ist lösbar. Überall können wir dort, wo wir für
ein Problem wach werden, beginnen, darüber nachzudenken, es zu er
gründen und dann versuchen, es schrittweise solange zu verbessern, bis
es gelöst ist.

Friedwart Husemann
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An den Leserkreis - aus dem Leserkreis

Aufgestapeltes Wissen

Im Zusammenhang mit der NSA-Affare ist eine Stelle aus dem Jugend
kurs (GA 217) interessant. Es handelt sich um den Vortrag vom 15. Ok
tober 1922, mit dem Rudolf Steiner diesen Zyklus abschloss. Es ist einer
der großen Michael-Vorträge, die Rudolf Steiner gehalten hat. Die
äußere Wissenschaft wird da unverblümt als der Drache angesprochen,
den wir mit Michaels Hilfe zu bekämpfen und zu verwandeln haben.
Jede Wissenschaft ist eine Metamorphose des Drachens. Typisch für die
Inhalte dieser Drachenwissenschaft sind z. B. der Darwinismus oder das

Gesetz von der Erhaltung der Energie. Der Drachen hat durch Beobach
tung und Experiment sogar Leben gewonnen, ein Leben, das den Men
schen verschlingt. Die Jugend (der damaligen Jugendbewegung) hat
den Drachen bemerkt, aber den Erzengel Michael hat sie noch nicht
gesehen, daher floh sie vor dem Drachen in „luftarme Gegenden".
Schon wenn ein Lehrer mit einem Buch vor der Klasse steht, ist dies

ganz im Sinne des Drachens, denn der Lehrer repräsentiert mit seinem
Buch in der Hand das bloß aufgestapelte Wissen. Die Schüler interes
sieren sich instinktiv nicht dafür, sondern sie sehnen sich nach einem

Menschen, der etwas kann und der es nicht erst ablesen muss. So ist es
mit allem aufgestapelten Wissen und bei den folgenden Worten dieses
Vortrages musste ich an die NSA und entsprechende Behörden in der
ganzen Welt denken: „Alle Erkenntnis, alles Wissen als Aufstapelung
hat keinen Wert. Da ist es tot und bekommt sein Leben nur durch den

Drachen." Andererseits können wir sagen: Jeder schöpferische Gedan
ke, jedes neue Gefühl oder jede noch so kleine freie Tat sind im Sinne
Michaels mehr wert als alle die aufgestapelten Erkenntnisse von NSA,
Google, Yahoo oder Vodafone zusammen.
Natürlich dürfen wir nicht denselben Fehler wie damals machen, dass

wir in „luftarme Gegenden" fliehen - Steiner meinte damit die Phrasen-
haftigkeit der Jugendbewegung -, sondern wir müssen von dem Dra
chen lernen, was zu lernen ist, und selbstverständlich ist sehr viel von
ihm zu lernen. Aber dann dürfen wir nicht dabei stehen bleiben. Es

muss der nächste Schritt ins Schöpferische getan werden: Die Wissen
schaft muss zur Kunst oder sogar bis zur Religion erweitert und gestei
gert werden. Anders gesagt: Unsere Gedanken sollen wieder ein Herz
bekommen. „Aber das Wertvollste ist, wenn die Gedanken ein Herz
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haben" (Vortrag vom 3. Oktober 1922). Das ist das Gegenteil des aufge
stapelten Wissens. Solche Gedanken kann uns auch niemand wegneh
men, und dafür brauchen wir auch keine Datenschutzgesetze.

Friedwart Husemann

Gibt es eine christliche Bewegungsschulung?
Kann eine Bewegungsschulung

ein christlicher Weg sein?

Im heutigen modernen Leben treffen wir zwei gegensätzliche Erschei
nungen an. Zum einen den Mangel an Bewegung im Alltagsleben und
Beruf, und zwar durch die Übernahme des größten Teils von körperli
cher Arbeit durch Maschinen und Technik, und andererseits die Ver
mehrung von Bewegungsdefiziten und -Störungen schon in frühester
Kindheit. Zum andern eine unglaubliche Anzahl von Angeboten an
Sport- und Gymnastikarten und Bewegungsschulungen. Und zwischen
beiden Phänomenen die Verbreitung des Bewußtseins aus ärztlicher,
psychologischer und naturwissenschaftlicher Sicht, dass Bewegung für
Körper, Seele und Geist gesundheits- und lebensnotwendig sei.
Ein Verständnis der qualitativen Aspekte von wesensgemäßer Bewegung
ist allerdings weitgehend noch nicht entstanden. Es herrscht eher die
Meinung vor, dass Bewegung gut ist und dass Bewegung gleich Bewe
gung ist, mit anderen Worten, dass Bewegungen welcher Art auch im
mer mehr oder weniger gesundheits- und lebensfördernd sei.
Die Einsicht, dass die Bewegung der individuellen Entwicklung im
Lebenslauf und der Menschheitsentwicklung entsprechen soll, um ge
sundheits- und lebensfordernd zu sein, besteht kaum. Hinzu kommt

die materialistische Gesinnung, die den Menschen nur als einen materi
ellen Körper anerkennt und aus diesem Grunde die Bewegung nur nach
physiologischen und anatomischen Prinzipien richtet.
So finden wir einerseits eine Reihe vom Bewegungsschulungen, die von
der westlichen Gesinnung herkommen, die einen rein anatomischen
und physiologischen Zweck anstreben. Andererseits eine Reihe von
Bewegungsschulungen, die aus dem Osten stammen, deren Ursprung
Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückliegt, die aus einer viel früheren
Menschheitsentwicklung stammen. Und dazwischen alle möglichen
Mischungen von Elementen beider Strömungen.
Aber wie haben sich diese verschiedenen Bewegungsschulungen
entwickelt?
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Zunächst muß man sich klarmachen, dass alle alten Bewegungsformen,
deren Ursprung in vorchristlichen Zeiten liegt, unabhängig ihres Ent
stehungsorts (sei es Osten oder Westen) entweder einen kultischen,
esoterischen oder einen esoterisch-kriegerischen Ursprung haben;
seien es rituelle Tänze in der ganzen Welt, sei es Yoga, Qigong, oder
Kampfkünste aus dem Orient, seien es griechische Disziplinen oder die
Sprünge über den Stier in der kretischen Kultur. Denn aufgrund der
alten hellsichtigen Fähigkeiten und esoterischen Wege war es selbst
verständlich, dass Bewegungsschulung und esoterische Schulung eine
Einheit bildeten. Mit dem Verlust der direkten Beziehung zur geistigen
Welt verloren allmählich die Bewegungsdisziplinen ihren esoterischen
Charakter, und es blieb nur ein kriegerisches Element übrig, besonders
in den westlichen Ländern. So verschwanden auch schrittweise alte

Bewegungsschulungen.
Neue Impulse entstanden allmählich ab Ende des 18. Jahrhunderts und
insbesondere im 19. Jahrhundert in der westlichen Welt. Interessant
zu sehen ist, dass dieses neue Ergreifen der Bewegung in der Zeit der
industriellen Revolution und des Rationalismus aufblühte; und dass
es sich grundsätzlich um die Erneuerung eines altgriechischen Ideals
handelte, allerdings in veräußerlichter Form. Der esoterische Hinter
grund war in Vergessenheit geraten.
Ein besonderes Aufblühen dieses Erneuerungsimpulses geschah am
Anfang des 20. Jahrhunderts, verstärkt um die Zwanzigerjahre herum.
Aus dieser Zeit (von 19. bis Anfang 20. Jahrhundert) sind fast alle jetzi
gen Bewegungsformen entstanden (Turnen, Leichtathletik, Sportspiele
usw.). Danach geschahen im sportlichen und gymnastischen Bereich
fast nur Weiterentwicklungen der bereits vorhandenen Impulse. Nach
dem 2. Weltkrieg kam es im Westen durch erweiterte Kulturbegeg
nungen zur Aufnahme vielfältiger Bewegungsschulungen aus östlichen
Ländern (verschiedene Tanzarten, Yoga, Qigong usw.) und wiederum
die Aufnahme westlicher Bewegungsarten im Osten (Sportspiele, Ge
räteturnen usw.). Und zuletzt die schon genannte Mischung von Ele
menten beider Strömungen (z. B. Tai Chi, Aerobic, Power Yoga, Pilates
usw.).
Aus dem bislang Beschriebenen kann die Antwort auf unsere Grundfra
ge im Titel eindeutig beantwortet werden; zunächst zweifelsohne mit
Nein. Denn weder in materialistisch gesinnten Bewegungsarten, die ur
sprünglich eine Erneuerung von veräußerlichten altgriechischen Idea
len sind, noch in einer östliche Bewegungsschulung, die ihren Ursprung
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in vorchristlicher Zeit hat, werden wir eine christliche Bewegungs
schulung und einen christlichen Weg finden. Denn in keiner kann die
Aufnahme und die allmähliche Verwirklichung des Christus-Impulses
nach dem Mysterium von Golgatha geschehen.
Aber am Anfang des 20. Jahrhunderts ist auch eine neue Bewegungs
schulung entstanden, die Bothmer Gymnastik. Nach der Begründung
der 1. Waldorfschule im September 1919 wurde Graf von Bothmer von
Rudolf Steiner im Jahre 1921 als 1. Turnlehrer berufen. Bis dahin hatte
es keinen Turnunterricht in der Waldorfschule gegeben, was sich nega
tiv auf die leibliche, seelische und geistige Entwicklung der Schüler
auswirkte. Graf v. Bothmer, der schon jahrelang zur Geistschülerschaft
Steiners gehörte, bekam weder Lehrplan noch Inhalte für das neue Fach
und erschaflfte „aus dem Nichts", d. h. aus der direkten Wahrnehmung
der Entwicklungsschritte der Kinder (des Menschen) und mit wohlwol
lender Begleitung von Steiner eine neue Bewegungsschulung, die heute
die nach ihm benannte Bothmer Gymnastik ist. Diese Gymnastik be
steht aus einer Reihe von Übungen, die Ausdruck von urmenschlichen
Entwicklungsprozessen sind, und zwar in voller Hingabe an den Raum
in seinen geistigen qualitativen Aspekten. Bei den Übungen erfolgt jede
Bewegung in direktem Zusammenhang mit den verschiedenen Raumes
richtungen und Ebenen. So tritt der Übende in ein neues Verhältnis zum
Raum und den Raumeskräften. Und dieses Verhältnis wird mit der Zeit

(und andauerndem Üben) schrittweise bewußter und innerlicher. So
setzte Graf v. Bothmer intuitiv aus einem höheren Standpunkt den Auf-
richteprozess des kleinen Kindes - die erste urmenschliche Eigenschaft
- fort. Denn auf was beruht dieses Lernen und Beherrschen der Motorik

und des Aufrichteprozesses?
Der Mensche ist das einzige irdische Wesen, das von Geburt an kein vor
bestimmtes Verhältnis zur Motorik und zum Raum hat. Alle anderen

Wesen sind in diesen beiden Aspekte schon von Geburt an determiniert.
Demgegenüber muß der Mensch die typische menschliche Haltung und
Bewegung erst erlernen. Das heißt, der Mensch lernt in ein richtiges Ver
hältnis und Gleichgewicht zum Raum und den Raumeskräften zu treten.
Im ersten Lebensjahr erobert so der Mensch in einer ersten Stufe seine
Motorik und erringt sich das aufrechte Stehen und Gehen, Diese leben
dige Kräftearbeit, in der die Leiblichkeit geformt und plastiziert wird\

1  Form und Struktur des Bewegungsapparates (unsere gesamten Muskeln
und das Knochensystem) formen sich in diesem Aufrichteprozess in sehr
bedeutender Weise. So auch die Organverhäitnisse und das Gehirn.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 67/2013 95



kommt zu einem Abschluß mit dem Erwachen der Ich-Vorstellung um
das dritte Lebensjahr. Danach arbeitet und steigert der Mensch auf hö
herer Stufe diese Verhältnisse der Motorik und der Haltung zum Raum,
und zwar lebenslang. Allerdings nicht mehr in dieser lebendigen Form.
Die Tätigkeit der basalen Sinne^, die bis da wach-aktiv waren, ziehen
sich zu einer unbewußten Tätigkeit zurück. Gewöhnlich ist die weitere
Bildung der Aufrechte und der Motorik ein Geschickter-Werden in Fer
tigkeiten und Anpassung an irdische Bedingungen und nicht mehr ein
lebendiges Gestalten. Die lebendigen Kräfte ziehen sich ab dem dritten
Lebensjahr zurück.
Diese Kräften, die im Aufrichtesprozess in den ersten drei Jahren tätig
sind, sind die Raumkräfte, die wir in den drei Raumebenen und in den

Qualitäten Höhe, Weite, Tiefe und Richtung zusammenfassen können.
Wiederum sind es dieselben Kräfte, die während der Schwangerschaft
als übergeordnete Gestaltungsprinzipien die Leiblichkeit des Menschen
gebildet und gestaltet haben.'
So erschließt sich die Bothmer Gymnastik diesem Entwicklungsstrom,
indem sie in altersgemäßer Form ermöglicht, dass diese Kräfte wieder
lebendig auf den Menschen wirken.
Denn durch die Gymnastik wendet sich der Mensch in voller Hingabe
den Raumkräften zu, sodass die Raumkräfte wieder am Menschen aktiv

sein können. Durch die Gymnastik werden der Raum und seine Kräfte
zunächst als Erlebnis, dann als Empfindung und dann als wache Wahr
nehmung erlebt und gehandhabt. So entwickelt sich eine neue Motorik
und aufrechte Haltung, die wiederum, wie beim kleinen Kind, aber in
einer höheren methamorphosierten Form, in lebendigem Zusammen
hang mit dem Raum steht.
Aber: Welches sind die Raumeskräfte und aus welcher inneren Tätig
keit läßt sich ein Bezug zu diesen Kräften aufbauen?
Rudolf Steiner sagt im ersten Kapitel seines Buches „Die geistige Füh
rung der Menschheit", dass das Gehenlernen eine von den drei ur
menschliche Fähigkeiten ist und dass dieses Gehenlernen aus der
Wirksamkeit der geistigen Welt herrührt. Er äußert es in folgender
Form: „In den ersten Lebensjahren lernt der Mensch physisch gehen,

2 Die basalen oder leiblichen Sinne sind: Tast-, Lebens-, Eigenbewegungs- und
Gleichgewichtsinn.

3  Über die Raumebenen als Gestaltungsprinzipien sehen Sie bitte beim Prof.
Rohen: „Morphologie des menschlichen Organismus" oder bei Agostini:
„Einführung in die gymnastische Erziehung" und bei Jaap van der Wal
„Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt"
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aus dem Geiste heraus; das heißt, der Mensch weist sich seinen Weg für
das Erdenleben aus dem Geiste heraus." Steiner geht weiter und erklärt,
dass in diesem Prozeß die direkte Tätigkeit des Christus anwesend ist.
Christus ist der Verantwortliche und Urheber dafür, dass dieses Gehen
lernen geschieht. „Die am Menschen im Kindheitsalter wirksamen
Kräfte erkennen, heißt den Christus im Menschen erkennen."

In den ersten drei Kindheitsjahren wirkt Christus in den Menschen
hinein und aufgrund dieser Wirkung lernt der Mensch das Gehen, das
Sprechen, und das Denken.
So haben wir im Raum ein geistiges Prinzip, das zuerst die Leiblich
keit während der Embrionalzeit gestaltet und danach die Motorik und
die Aufrechte im ersten Jahrsiebt und in besonderem Maße im ersten
Lebensjahr ausbildet. Und in diesem geistigen Prinzip, in dem Raum,
kann die Wirkung und Wesenheit von Christus erkannt werden.
Auf dieser Grundlage und Verständnis können wir jetzt die ursprüng
liche Frage: „Gibt es eine christliche Bewegungsschulung? Und kann
eine Bewegungsschulung ein christlicher Weg sein?" mit Ja beantwor
ten. Die Bothmer Gymnastik ist eine rein christliche Bewegungsschu
lung, wodurch der Mensch mit Leib, Seele und Geist wieder eine Ver
bindung mit Christus herstellen kann. Durch die selbstlose Hingabe
an den Raum - in Ausübung der Gymnastik - öffnet sich der Mensch
dem Raum und nimmt so allmählich die Christus-Wirksamkeit in sich

auf. Dieses Aufnehmen wird schrittweise bewußter. „In den ersten drei
Kindheitsjahren wirken diese Kräfte, ohne, dass der Mensch etwas dazu
tut. Im späteren Leben können sie wirken, wenn der Mensch durch in
nere Versenkung Christus in sich sucht."'»
So ist die Bothmer Gymnastik ein christlicher Schulungsweg, eine be
stimmte Art von innerer Versenkung, durch die der Mensch Christus
in seinem Bezug zum Raum findet und aufnimmt. Aus dieser neuen
Begegnung während der Bothmer Übungen entsteht schrittweise eine
neue lebendige Motorik und Aufrechte in Bezug zu den lebendigen
Raumkräften, die allmählich zunächst alle Bewegungsformen und da
nach alle Lebensbereiche durchstrahlen und befruchten mit der Auf

nahme des Christus-Impulses.
Alfredo Agostini

4  Rudolf Steiner: Die geistige Führung der Menschheit
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Gerade und Krumme = Aufrechte

Stabilität und Mobilität = gerades Rückgrat
Bericht von einem Bewegungsprojekt

Wie es anfing:
An der Rudolf-Steiner-Landschuie Schönau in Österreich wird seit 1999
die Zweitklass-Untersuchung durch Förderlehrer und Schularzt durch
geführt. Nach langjähriger Praxis und Erfahrung wurde sie mittlerweile
durch verschiedene Bewegungsübungen für die Kinder ergänzt. Dazu
führten entscheidende Fragen wie z. B.: Wie beweglich sind die Kinder
wirklich, wenn sie liegend ihre eigene Schwerkraft bezwingen müssen,
wie setzen sie ihren Oberkörper ein? Wie rollen, kriechen, robben sie?
Daran anknüpfend entstanden Fragen wie: Welche Körperteile bewe
gen wir im rhythmischen Teil zu Versen und Sprüchen? Wird dabei
nicht oft der Rumpf vernachlässigt, werden die Bewegungen nicht vor
allem an der Peripherie des Körpers vollzogen?
Die Bewegungen der frühkindlichen Bewegungsmuster „abzufragen",
hat das Beobachtungsinstrumentarium jedenfalls ergänzt.
Gemeinsam verfolgten wir, Schularzt und Förderlehrerin, die Frage,
wie Klassenlehrer im rhythmischen Teil die Rumpfbeweglichkeit ge
zielt unterstützen können. Zunächst galt es, die Lehrer dafür etwas zu
MOBILISIEREN!

Wie es sich entwickelte:

Seitdem werden zwei Mal im Jahr in der pädagogischen Konferenz
nicht nur Bothmer Gymnastik oder Eurythmie angeboten, sondern
auch Übungen aus dem Förderunterricht, sprich McAllen-, Take-Time-,
Loheland-Übungen, als auch von Physiotherapie angeregte und andere
„laboriert" und am eigenen Körper in Erfahrung gebracht. Bewegung
im Unterricht ist an der Rudolf-Steiner-Landschule ein längst integ
riertes Medium, da seit vielen Jahren das „Bewegliche Klassenzimmer"
eine feste Einrichtung ist.
Insofern ist es für die Lehrer nichts Befremdliches, dem sich deutlich
durchsetzenden Bedürfnis der Kinder nach starken Bewegungsein
drücken nachzugehen und bodennahe Übungen selbst auszuprobieren.
So wurden vielerlei Erfahrungen auf dem Gebiet des Rollens, „Raupens",
Kriechens etc., ebenso wie jene der mittleren, der Vierfüßler- und der
vertikalen Lage gesammelt. Dabei versuchten wir, der Bewegungsauffor-
derung des Rumpfes im Dienste der Durchdringung der Schwerkraft hin
zu einem reibungslosen Bewegungsablauf nachzuspüren.
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Im zweiten Schritt galt es, die Übungen alters- und klassenspezifisch
differenziert zu entwerfen, teilweise unter Einbezug von Materialien
wie Holzstäben, Bällen u.a.

Sozusagen choreografisch lassen sich die meisten Übungen paar- oder
gruppenweise im Klassenraum strukturieren, auch um der gegenseiti
gen Aufmerksamkeit und Beobachtung unter den Schülern, so wie man
diese beim gegenseitigen Zuhören übt, Rechnung zu tragen.
Das im Beweglichen Klassenzimmer praktizierte Seilspringen wechselt
sich nun ab mit Rutschen, Kriechen, Rollen und anderen Übungen der
Körper- und Raumorientierung zur speziellen Förderung der Rumpf
beweglichkeit, in der horizontalen als auch vertikalen Körperhaltung!
Sich in den Körper hineinstrecken, seine Schwerkraft überwinden,
Gleichgewicht aus ungewohnten Lagen gewinnen, Körper aufrichten
durch das „Lösen" von Bewegungen, Drehen der Gelenke, der Schul
tern, der Hüften, der Handgelenke, Nachvollziehbarkeit der Bewegung
durch Langsamkeit - all dies sind Inhalte jener in den rhythmischen
Teil des Unterrichts hineingestreuten Übungen, die sich rein praktisch
leicht umsetzen lassen.

Zwei Voraussetzungen jedoch sind unumgänglich: Der Klassenraum
muss relativ einfach so aufgeräumt werden können, dass er einen Teil
des Raumes freigibt (durch das Mobiliar des Beweglichen Klassenzim
mers sichtlich leichter herzustellen) und das Integrieren der Übungen
seitens der Lehrer!

Wo stehen wir gerade?
In diesem Schuljahr versuchen wir, durch Auffrischung und Erneuerung
die Handhabbarkeit einfacher Übungen der Wirbelsäulenschulung im
Unterricht noch besser umzusetzen.

Ursula Eberhard-Treitinger

Fluor und Intelligenz
(Friedwart Husemann, Rundbrief 65/2013)

Zusätzliche Fluoridgaben schaden nicht nur dem Säugling oder Klein
kindern, sondern bewirken selbstverständlich auch beim Erwachsenen

ein Kalk-Stoffwechsel-Problem und damit eine Veränderung seiner
Denkgrundlage.

(Siehe auch Merkblatt der GAÄD „Fluor für die Zähne?")
Reinhard Menzel
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Brot und Salz

(Petra Kühne, Rundbrief Heft 64/2013)

Ein sehr schöner Artikel über die Qualität unseres so gewohnten Koch
salzes.

Es darf m.E. aber nicht unerwähnt bleiben, dass die zahnärztlichen

Spitzenverbände jahrelang mit Hochdruck daran gearbeitet haben, dem
Kochsalz (neben dem oft enthaltenen Jod) auch Fluorid zuzusetzen mit
dem Ziel, dadurch den Zahnschmelz „zu härten". Dies ist inzwischen

etabliert! Es gibt bereits nicht wenige Bäckereien, die sich rühmen, mit
„Fluor-Salz" zu backen. Die Idee dabei war und ist, dass sich das Flu

orid gleich über den Speichel direkt auf den Zähnen ablagert - aber es
wird natürlich auch geschluckt! Beides ist m. E. nicht erstrebenswert,
da jedes zusätzliche Fluorid den menschlichen Kalkstoffwechsel (und
damit eine unserer Denkgrundlagen) beeinflusst.

(Siehe auch Merkblatt der GAÄD „Fluor für die Zähne?")
Reinhard Menzel

In KARLSRUHE wird ganz dringend ein

anthroposophisch arbeitender
(KINDER)ARZT

gesucht. Es warten auf Sie eine große, derzeit „verwaiste"
Elternschaft, die Waldorflcindergärten und die
anthroposophische Gesellschaft!

Nähere Informationen gerne bei Frau Wiebelitz:

a.wiebelitz@gmx.de
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Aktuelle Informationen

Glück und Lebenszufriedenheit und

der genetische Abdruck in den Leukozyten

Eine amerikanische Fragebogenstudie zu Glück und Lebenszufrieden
heit mit anschließenden Untersuchungen der Genexpression von
Leukozyten ergab, dass vorwiegend aus hedonistischer Betätigung
stammendes Glück und Zufriedenheit mit einem anderen, nämlich
ungünstigeren Genexpressionsprofil einhergeht als bei Menschen mit
einer eher altruistischen Quelle ihres Glücks und ihrer Zufriedenheit.
Es sieht so aus, als ob sich das soziale oder altruistisch oder an Ideen

bzw. Idealen orientierte Verhalten in der Leiblichkeit genetisch mit
den entsprechenden Konsequenzen abbildet. Da kommt einem der
Satz R. Steiners in den Sinn: „Jede Idee, die nicht zu einem Ideal wird,
ertötet in dir eine Kraft." (Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten, GA lo.)

Quellen: A fiinctional genomic perspective on human well-being,
Barbara L Fredricksona et all, oder "New York Times" vom 25. August 2013:

Looking to Genes for the Beeret to Happiness, Bernd Labonte / McK

Was Frühchen alles verstehen

Schon drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin kann das noch

unreife Gehirn eines Babys verschiedene Silben sowie die Stimmen von
Männern und Frauen unterscheiden. Dies fanden Wissenschaftler aus

Frankreich nach der Untersuchung von Frühgeborenen heraus. Das
Gehirn organisiert sich schon früh in der Entwicklung so, dass es die
Sprache als solche erkennen und entschlüsseln kann, wie die Forscher
in den „Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften berichten.
Das Team von der Universit^ de Picardie Jules Vernes in Amiens hatte
zwölf Frühchen untersucht, die zwischen der 28. und 32. Schwanger
schaftswoche auf die Welt gekommen waren. Das Gehirn ist zu diesem
Zeitpunkt noch nicht voll ausgereift. Mit Messgeräten, die am Brut
kasten eingesetzt werden können, überprüften die Forscher bei den
schlafenden Babys, wie sich die Aktivität des Gehirns als Reaktion auf
verschiedene Silben und Stimmen änderte.

Die Experten um Mahdi Mahmoudzadeh fanden heraus, dass selbst fei
ne sprachliche Unterschiede - zum Beispiel ein Lautwechsel von „ba"
zu „ga" - im Gehirn registriert werden. Und auch die jüngsten Babys
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konnten schon männliche und weibliche Stimmen unterscheiden. Das

rechte Frontalhirn reagierte sowohl auf die unterschiedlichen Laute als
auch auf die verschiedenen Stimmen, berichten die Wissenschaftler.

Das linke reagierte hingegen nur auf die Lautverschiebung. Das könnte
daran liegen, dass sich die rechte Seite einige Wochen vor der linken
entwickelt.

Fazit der Forscher: Das Gehirn bereitet sich schon Monte vor der Ge

burt auf die Verarbeitung von Sprache vor. Ihre Lfntersuchung zeige,
dass angeborene Faktoren dabei wohl eine größere Rolle spielen als die
Auseinandersetzung mit der Umwelt, schreiben sie in dem Fachblatt.

dpa / McK

Schule: Ursache oder Prävention von Depressionen
bei Jugendlichen

Studien zufolge leiden 14% aller 15- bis 18-Jährigen an einer Depression.
Mit 14 Jahren haben etwa 9% aller Jugendlichen bereits eine schwere
depressive Episode erlebt. Anscheinend hat die Schule einen großen
Einfluss darauf, ob Kinder und Jugendliche depressive Symptome ent
wickeln oder nicht. Zum Beispiel schützt ein positives Klassenklima vor
Depressionen.
Gezielte Präventionsprogramme in der Schule können die psychische
Gesundheit von Kindern stärken. Der Vorteil von Schulprogrammen
liegt auf der Hand: Wenn alle Schüler beteiligt sind, verringert sich die
Gefahr von Vorurteilen und Stigmatisierungen. Außerdem können sich
Lehrer und Schüler infolge der neuen Erfahrungen und des aktuellen
Wissens gegenseitig besser unterstützen.
Shoji Sato und Kollegen der Miyazaki-Universität Japan führten eine
Studie mit 189 Drittklässlern durch.

news.doccheck. comidel176/^6!
depression-pravention-im-sandkasten / McK

KafFeegenuss in der Schwangerschaft:
Wachstumsbremse für den Embryo?

Forscher gingen in einer aktuellen prospektiven Kohorten-Studie der
Frage nach, ob die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO
stimmen, die sagen, dass Schwangere nicht mehr als 300 mg Koffein pro
Tag während der Schwangerschaft konsumieren sollten, was mit dem
relativ geringen Konsum von einer Tasse Filterkaflfee, zwei kleinen Es
pressos oder zwei bis drei Tassen Schwarztee erreicht wird.

102 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 67/2013



Auswirkungen auf das Geburtsgewicht und Körpergröße

Kaffee passiert die Piazentaschranke. Der Konsum von loo mg Koffein
pro Tag führte zu einer Reduktion des Geburtsgewichtes zwischen 21
und 28 g. Bei den schwangeren Nichtraucherinnen (54136 Frauen)
war die Reduktion des Geburtsgewichts geringer (zwischen 12 und 15
Gramm). Bei einem täglichen Konsum von 200 mg Koffein verringerte
sich das Geburtsgewicht im Schnitt zwischen 60 und 70 Gramm.
Frauen, die täglich zwischen 200 und 300 mg Koffein konsumierten,
hatten ein um fast ein Drittel höheres Risiko, Kinder zur Welt zu brin
gen, die für den Geburtszeitpunkt zu klein waren.

aus: BMC Medicine / McK

Stillen beschleunigt Entwicklung von Myelinscheiden

Kinder, die in den ersten drei Monaten ausschließlich gestillt wurden,
zeigten in einer Studie eine raschere Entwicklung von Myelinscheiden
im Gehirn als Kinder, die frühzeitig mit Babynahrung gefüttert wurden.

Neurolmage (2013; doi: io.ioi6/j.neuroiniage.20i3.05.ogo) / McK

Autismus und Luftverschmutzung?

Eine Harvard-Studie schlägt Alarm: Frauen, die während der Perinatal-
phase an Orten mit hoher Luftverschmutzung leben, haben ein dop
pelt so hohes Risiko, dass bei ihrem Kind Autismus diagnostiziert wird.
Die bisher durchgeführten, kleineren Studien zeigten diesen Zusam
menhang auf regionaler Ebene auf; die nun vorliegende Studie liefert
Resultate für die gesamten USA. „Die starke Ähnlichkeit unserer Ergeb
nisse mit den bisher vorliegenden Studien erhöht die Beweiskraft der
bisherigen Evidenz, dass Luftverschmutzung für Autismus bei Kindern
verantwortlich sein könnte", betont Andrea Roberts, Forschungsassis
tentin der Harvard University und Hauptautorin der Studie „Perinatal
Air Pollutant Exposures and Autism Spectrum Disorder in the Child-
ren of Nurses' Health Study II Participants", die im US-Fach)ournal
„Environmental Health Perspectives" veröffentlicht wurde.

McK
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Tagungsankündigungen

Einladung zum
Kindergarten-Schulärzte-Treffen

der Region Süd

Liebe Freunde,
leider ist das letzte Treffen ausgefallen. Deswegen hier gleich der
nächste Termin:

i8. Januar 2014,10.30 bis 15.30 Uhr
im Kindergartenseminar Heubergstraße 11, Stuttgart

Themen

1. Untersuchung in der 7. oder 8. Klasse

2. Wie wird die Frage der Inklusion in den Schulen bearbeitet?
- Bericht vom Inklusionskongress in Berlin und Austausch über
die Situation an unseren Schulen. (Einleitung: Markus Wegner)

- Bericht aus dem Arbeitskreis Inklusion: Welche Rolle haben wir

als Kindergarten- und Schulärzte? (Claudia McKeen)

3. Fragen zu den Impfungen

4. ESU - Entwicklungsstands-Untersuchung
im vorletzten Kindergartenjahr
- Austausch über das letzte Jahr
- Gemeinsame Arbeit an unseren Richtlinien der ESU-Waldorf

- Neue Aspekte zur Sprachbeobachtung der Erzieherinnen und
der Prüfung durch die Ärztinnen

Wer hat Erfahrung mit der Untersuchung in der 7. oder 8., vielleicht
auch 9. Klasse und könnte zu dieser Frage eine Einleitung geben?

Herzliche Grüße
Claudia McKeen

Weitere Themenwünsche und Anmeldung

E-Mail: claudia@mckeen.de

Tel.: 0711 - 257 33 42 / Fax: 0711 - 25919 97
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Heileurythmie-Fortbildung
für Heileurythmisten, Ärzte und Medizinstudenten

Traumafolgestörung - Die Welt der Bildekräfte

1./2. Februar 2014, Sa, 9.30 - So, 12.15 Uhr

Haus Julian, Dorneckstraße 37 in Dornach

Dozenten Dr. Corinna Falk

Fachärztin für Allgemeinmedizin
und Psychosomatik, Ita-Wegmann-Klinik,
Arlesheim

Pirkko OUilainen

Heileurythmistin und Ausbilderin
Filderklinik, Stuttgart

Veranstalter Heileurythmie-Ausbildung am Goetheanum,
Dornach

Kosten 130.- SFr (Ermäßigung möglich)

Anmeldung und Unterlagen

Beate von Plato, Spalenberg 2
4051 Basel, Schweiz
E-Mail: beate.plato@gmx.ch

Auskunft

Elke Schäpe, Tel. 07672 - 481512

Die Vorträge können auch einzeln besucht werden:
1. Februar 2014,11.15 Uhr und 19.30 Uhr

Der Kurs wird vom BVHE mit 9% Std. ä 60 Min.
bzw. 13 Std. ä 45 Min. anerkannt.
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f)

ü
Ankündigung eines

ärztlichen Intensivkurses zur Einführung in die

Anthroposophisch erweiterte Herzauskultation

nach Dr. Kaspar Appenzeller

am Freitag, dem 7. März 2014

und

am Sonnabend, dem 8. März 2013 in Köin-Dellbrück

Die anthroposophisch erweiterte Herzauskultation ist eine von
Dr. med. Kaspar Appenzeller auf dem Boden der Geisteswissenschaft
Dr. Rudolf Steiners entwickelte Methode medizinischer Diagnostik,
die sich einsetzen lässt zur umfassenden menschenkundlichen

Beurteilung von Entwicklungsstörungen, Erkrankungen und
Therapieverläufen. Damit ist sie ein Werkzeug der anthroposophisch
erweiterten Medizin.

Der Kurs wendet sich an Ärztinnen und Ärzte, die sich mit den Grund
lagen 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. Zertifizierung
wird bei der Ärztekammer beantragt.

Kursleitung, Auskunft und Anmeldung:
Dr. med. Wilfried Schubert

Alte Straße 13, D-53840 Troisdorf
Tel. 02241 - 80 60 35, Fax 02241 - 80 60 78

praxis.dr.schubert@web.de

if-
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Bund der freien Waldorfschuien -

Medizinische Sektion Dornach - Berufsverband HE

12. Fachtagung der Schulheileurythmisten

Beziehung pflegen in der Polarität von
Distanzlosigkeit und Unnahbarkeit

Freitag, 14. bis Sonntag, 16. März 2014

in der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing

Es scheint ja einen enormen Mut heute zu benötigen, eine Beziehung einzuge
hen, eine Verbindung zu finden. Respektlosigkeit und Angst, Sorgen und Nöte
sind oft die Bestimmer der Lebensräume sowie der Lernräume. Überschwemmt
wird die Seele von Sinneseindrücken, überschwemmt von Stoftwechselprozes-
sen und so wird die Entwicklung des Kindes irritiert, und die Beziehungsformen
werden verzerrt.

Es braucht einen Aufbruch zur Beziehung - der Kinderschrei ist unüberhörbar!

Liebe Kolleginnen, mit dieser deftigen Umschreibung möchten wir Sie einla
den, das Thema der Polaritäten im Sinne der bisherigen Arbeit mit uns weiter
zuführen, eingemantelt in grundlegende Bilder des Blut- und Nervzusam
menhangs.
Unsere Wahrnehmungen heute sind, dass die Kinder in sehr wechselhaften, ja
extremen inneren Gefühls-, Denk- und Willensbezügen stehen, flankiert von
starken Trieben, Gier- und Ekelempfindungen, übertriebenen Leidenschaften
oder passiven Beziehungen, Verlust von Aktivitätsstärke, ständigen Ablenkun
gen und zwanghaften Spiegelungen.
Diese Begriffsansammlung führt uns zu den Beschreibungen von Steiner über
die Kinder mit hysterischen und neurasthenischen Konstitutionen.
Beziehungen wollen, Enthusiasmus erzeugen und Selbstlosigkeit üben, mögen
die Gesinnung prägen, können Heilworte werden und dem Kind helfen, aus
seinem Inneren die Kräfte zu locken, die es braucht. Anregungen zu diesen
Gedanken sind uns wie logische Folge aus vorherigen Tagungen geworden mit
den Beschreibungen von:
- Steiner: GA 27, Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst,
Kapitel Blut und Nerv

- Husemann und WolfF: Das Bild des Menschen, Bd. 2, Hysterie und Neurasthenie

Es gruesst Sie herzlich der Vorbereitungskreis:

Ina Eitzenberger, Laura Monserrat, Kristine Rohde, Emi Yoshida,
Christoph Buschmann, Benedikt Krappmann und Sebastian Junghans

Programm und Anmeldeunterlagen: E-Mail HE@monserrat.de
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?KoKi»^
Freunde der Kinder- und Jugendpsychiatrie e. V.

Lieber vernetzen als verletzen

Zusammenarbeit in pädagogischen, medizinischen
und psychotherapeutischen Arbeitsfeldern

19. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Freitag, 21. März 2014 bis Samstag, 22. März 2014

Blote-Vogel-Schule, Stockumer Straße 100, Witten-Annen

Arbeitsgruppen

1. Heiieurythmie (Annette Leuenberger, Ilona Wedde-Jung)
2. Plastizieren (Ulrich Klelnrath)
3. Sprachgestaltung (Helge Vogler)
4. Gesprächsgruppe zum Tagungsthema
5. Musiktherapie (Lutz Neugebauer)
6. Bewegungs-Gespräche (Susanne Andersen)

Es ist die Teilnahme an einer der Gruppen möglich
(begrenzte Plätze). Bitte bei der Anmeldung angeben!

Informationen und Anmeldung

Pro Kid e.V., Frau Petra Müller

Weg zum Poethen 69, 58313 Herdecke

Tel. 02330 - 809 30 70, Fax: 02330 - 809 19 86

Bitte wenden Sie sich wegen organisatorischer Fragen
nicht an die Blote-Vogel-Schule.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Programm der Fachtagung

Freitag, 21. März 2014

13.00-14.00 Tagungsbüro geöffnet, Begrüßungskaffee

14.00-15.00 Was ist Pädagogik? Was ist Medizin? Was ist Psychotherapie?
Podiumsdiskussion mit Michael Meusers, Uwe Memsen,
Rüdiger Reichle, Arne Schmidt

15.15-16.00 Haken und Ösen in der Zusammenarbeit zwischen Pädagogik
und Kinder- und Jugendpsychiatrie (Uwe Memsen)

Kaffeepause

16.30-17.30 Wo hört Psychotherapie auf - wo fängt Seelsorge an -
und umgekehrt? (Rüdiger Lunkeit)

17.45-19.00 Künstlerische und übende Arbeitsgruppen

19.00-20.00 Abendpause mit gemeinsamem Abendessen

20.00-21.30 Zusammenarbeit als therapeutischer Impuls.
Lassen sich soziale Fähigkeiten lernen?
Und wenn ja, wie? (Michaela Glöckler)

Samstag, 22. März 2014

8.30-10.00 Schulische Inklusion am Beispiel von Kindern
mit ADHS und Asperger-Syndrom
(Rüdiger Reichle, Arne Schmidt)

Kaffeepause

10.30-11.30 Gemeinsames Singen (Susanna Dernwald)

11.45-13.00 Wer ist psychisch krank, wer seelisch behindert -
und wem und wie hilft Jugendhilfe?
(Ursula Hüttemeister-Hülsebusch)

13.00-14.00 Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen

14.00-15.30 Potenzialentfaitung - Kinder neu sehen lernen -
Kinderdiagnostik pädagogisch und psychiatrisch
(Matthias Riepe, Michaei Meusers)

15.45-16.30 Diskussion

Abschluss der Tagung
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Entwicklung durch Musik

Berufsbegleitende Fortbildungen
der Freien Musik Schule

Für Menschen in pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern bietet
die Freie Musik Schule. Kunst - Pädagogik - Therapie künftig ein er
weitertes Programm von Fortbildungskursen an. Im März 2014 be
ginnt wieder ein Grundkurs „Schöpferisches Musizieren". Unter der
Leitung erfahrener Dozentinnen können sich die Teilnehmerinnen
in drei Blockkursen intensiv in musikalische Prozesse und ihre Wirk

samkeit vertiefen. Gemeinsame Übfelder sind: Improvisation, Musik
und Bewegung, Arbeit mit neu entwickelten Klanginstrumenten,
Stimmbildung, musikalische Menschenkunde und musikpädagogi
sche Studien. Ziel ist die Entwicklung neuer Handlungskompeten
zen im eigenen Berufsfeld.

Infotag für alle Interessierten:
11. Januar 2014 in Bad Boll

Absolventen des Grundkurses können den Aufbaukurs „Entwick
lungsräume gestalten. Musik in Heil- und Förderpädagogik" an
schließen (Beginn Januar 2015). Hier werden die Übfelder aus dem
Grundkurs erweitert und ihr Bezug zur Heil- und Förderpädagogik
vertieft. Weitere Bereiche sind: Grundlagen der Chorleitung, Musik
geschichte als Entwicklungsweg, methodische und didaktische
Fragen.
Alternativ oder ergänzend werden Tagesseminare und Wochenend
kurse mit einem breiten Spektrum vorwiegend musikpädagogischer
Themen angeboten.

Info unter www.freie-musik-schule.de
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Anschriften der Verfasser

Alfredo Agostini

Dr. Rainer Böhm

Ursula Eberhard-

Treitinger

Jan Christopher
Goeschel

Dr. Petra Häuf

Dr. Friedwart

Husemann

Dr, Renate Karutz

Dr. Christoph
Küpferschmid

Reinhard Menzel

Dr. Jürgen Mölier

Oswald Sander

Dr, Martina Schmidt

Prof. Dr. Dr.

Reinhard Werth

Lange Straße 100, 28870 Ottersberg
Turnlehrer an der Heilpädagogischen Schule
Tobias In Bremen

Sozialpädlatrisches Zentrum
Grenzweg 3, 33617 Bielefeld
Kinder- und Jugendarzt, Leitender Arzt des
Sozialpädiatrischen Zentrums Bielefeld-Bethel

Hauptplatz 18, 2070 Retz, Austria
Förderiehrerin und Motopädagogln

1784 Fairview Road, Glenmoore/USA
Mitglied des Leitungskollegiums der Camphili
Special School, Philadelphia
und Leiter des Ausbildungsnetzwerkes der
Camphill Gemeinschaften in Nordamerika

St, Francis Xavier University P.O. Box 5000
B2G 2W5 Antigonish, Nova Scotia, Canada
Professorin für Psychologie

Maria-Elch-Straße 57 a, 82166 Gräfelfing
Arzt für Innere Medizin und Homöopathie,
Anthroposophlsche Medizin

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

Frauensteige 18, 89075 Ulm
Kinderarzt

Kirchstraße 2a, 79100 Freiburg / Zahnarzt

An den Maschwiesen 2, 30519 Hannover
Kinderarzt, Kinder- und Jugendpsychiater,
Homöopathie

Gähkopf 2, 70192 Stuttgart / Waldorf-Lehrer

Adenauer Allee 19, 61440 Oberursel
Schulärztin an der Freien Waldorfschule
Frankfurt am Main

Ludwig-Maximilians-Universität
Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin
Haydnstraße 5, 80336 München
Neuropsychologe, Professor für Medizinische
Psychologie



Termine

18. Januar 2014 Stuttgart Kindergarten-Schuiärzte-Treffen
der Region Süd *

172. Februar 2014 Domach Helleurythnniefortbildung -
Traumafolgestörung -
Die Welt der Bildekräfte*

776. Mäiz 2014 Intensivkurs zur Einfuhrung in die
onthroposophisch erweiterte
Herzauskultation nach

Dr, Appenzeller*

14,-16, Marz 2014 München- 12, Fachtagung
Schwabing der Schulheiieurythmisten *

21 ./22. März 2014 Witten-
Annen

Lieber vernetzen als verletzen -

19. Fachtagung zur anthro-
posophischen Kinder- und

Jugendpsychiatrie und-
psychotherapie*

20./21. Juni 2014 Hannover Fortbildung für Klassenlehrer
in der Heilpädagogik

Programm im Innenteii „Togungsankundigungen"


