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Ich-Phantom
Ärzte und Therapeuten streiten sich um die Vergabe von Ritalin, 
und die Lehrer stehen ohnmächtig und überfordert im alltäglichen 
Kampf mit diesen sogenannten unruhigen, verhaltensauffälligen 
Kindern. Wir fragen: Gibt es zwischen der Wunderdroge Ritalin 
von ärztlicher Seite und Heileurythmie von therapeutischer Sei-
te im ganz normalen Unterricht angewandte pädagogische Konzep-
te, pädagogische Kreativität im Umgang mit der schlagartig und 
epidemisch verbreiteten Modekrankheit ADS? Während die Ärzte 
eifrig die Feder für uns spitzten, zögerten Lehrer auffällig 
lange. – Hat man in der Schule zu lange weggeschaut? Hat man 
»verhaltensaufällige« Kinder in Spezialeinrichtungen wie Wolf-
schlugen, Hepsisau oder Herdecke abgeschoben?
Ärzte wie Lehrer sagen: Durch Ritalin werden die Kinder über-
haupt erst therapier- und beschulbar. Die Frage ist: Was sich 
mit der Einnahme von Methylphenidat vermeintlich als Stabili-
sierung des »Wesensgliedergefüges« einstellt, ist das nicht ein 
großer Irrtum? Kann eine chemische Substanz »Schuhlöffel für 
das Ich« sein? – Die Symptome sind weg, also auch das Problem? 
Weit fruchtbarer scheint mir der Ansatz, die sozialen Verhält-
nisse und Handlungsmuster in Familie, Schule und Freundeskreis 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Beschneidet man mit Medika-
menten wie Ritalin möglicherweise nicht nur die Entwicklungs-
möglichkeiten des Kindes, sondern auch die seines sozialen 
Umfeldes? Dass innerhalb von wenigen Jahren fünf Prozent der 
Kinder angeblich an einer Stoffwechselstörung im Frontalhirn 
erkranken, ist wohl eher dem Gewinnstreben der Pharmaindustrie 
zu verdanken. Unsicherheit und Desinformation scheinen eine 
unselige Allianz einzugehen. Sogar Zahnärzte meinen, Ritalin 
verschreiben zu müssen, damit der junge Patient still hält. 
Es griffe zu kurz, solche Medikamente prinzipiell abzulehnen; 
es ist allerdings unverantwortlich, wenn sie mangels einer ge-
nauen Diagnose verabreicht werden, auch wenn die Symptome  damit 
verschwinden. Offen ist auch, wie sich diese Medikamente auf die 
unfertige, in Ausbildung begriffene Gehirnstruktur der betrof-
fenen Kinder auswirken. Und ein Lehrer berichtet, wie sich mit 
dem Ritalin eine subtile Melancholie auf die Kinderseele legte 
– sich selbst entfremdet, erzieherisch nicht erreichbar. Viel-
leicht deshalb, weil die Seele spürt, wie sie im Korsett einer 
chemischen Substanz gefangen gehalten wird? Methylphenidat als 
Ich-Ersatz? Halten wir soziale Anpassung und Unauffälligkeit 
für gesund oder Abweichungen davon für einen Spiegel krankma-
chender Verhältnisse? – Jeder ist hier zur Überprüfung seiner 
Maßstäbe aufgefordert.

Es grüßt für die Redaktion   Mathias Maurer



Arne Schmidt / Michael Meusers: Wo ein Wille ist, aber kein Weg. 
Das ADS-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität  131
Alexander Demisch / Klaus Zillessen: ADS in der Kinder- und Jugendpsychiatrie   

141
Walter Pohl: ADS – menschenkundlich betrachtet 147
Gabriele Pohl: Hilfen bei Hyperaktivität 153
Thomas Zöllner: Auf der Suche nach sich selbst 157
Christel Schweizer: Hyperaktivität: Er- und verlernbar 162
Thomas Jachmann: Schule als Schutz- und Entwicklungsraum 165
Heide Seelenbinder: Sternkind – zwischen himmlischem Anliegen und 
Erdenwirksamkeit  169
Gerhard Föhner: Der Fall F.    173
Gabriele Brons: Schule als Bewegungs- und Lebensraum 175

 Im Gespräch 
Jedes Kind hochbegabt! (H. Köhler) / Besonderer Blick (Th. Jachmann) / Gechannelt 
(F. Linde) / Missverständnis? (E.-M. Kranich) / Waldorf light (H. Hofrichter)

 Aus der schulbeweGunG
EU– konkret! (W. Hiller)   189
Europäisierung der Waldorfpädagogik (A. Domning u. a.) 190
Waldorfpädagogik in Israel (G. Goldshmidt)      195
Scuola Waldorf in Palermo (E. Dom) 197
Waldorfpädagogik an staatlichen Schulen (E. Hübner)          199
effe: Freiheit und Führung in der Schule (M. Borchert)   200
»English Week« (N. Dodwell-Humpert)  202

 neue bücher
Das Märchen vom ADHS-Kind (A. Demisch) / Ritalin-Gesellschaft (A. Demisch) /
Aufmerksamkeitsgestört? (Th. Stöckli) 

 mItteIlenswertes In Kürze

 termIne

179

215

209

204

 InhAlt

Bildnachweis: Titel und weitere Abbildungen nach Vorlagen von Charlotte Fischer, Bexbach



131

     Wo ein Wille ist, aber kein Weg
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit und ohne 
Hyperaktivität

Arne Schmidt, Michael Meusers

Wem hilft eine Diagnose?

In jüngster Zeit sind das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) bzw. die Hyperkineti-
sche Störung (HKS) ein zentrales Thema auch in der pädagogischen Diskussion, so dass 
bereits von einer »Modediagnose« die Rede ist. Es wird heftig darüber gestritten, ob man 
überhaupt Diagnosen stellen soll, ob man den betroffenen Kindern eine »Verhaltensauf-
fälligkeit«, »Verhaltensoriginalität« oder eher »besondere Fähigkeiten« (sog. »Sternkin-
der«) zuschreiben soll.1 Diagnosen enthalten als erkenntnistheoretische Besonderheit in 
sich bereits den Beginn einer therapeutischen Handlung.2 Nur wenn sie dies nicht leisten, 
verkommen sie zu Etiketten, die man dann zu Recht anprangern kann. Die Selbsteinschät-
zung, der Leidensdruck von Betroffenen und ihren Angehörigen spielen ebenfalls eine 
entscheidende Rolle, da aus ihnen der Auftrag zu einer Behandlung hervorgeht. Niemand 
hat Interesse daran, kreative, spirituelle oder phantasievolle Kinder auf ein »Normalmaß« 
(was immer das genau sein soll) zurechtzubiegen. Menschen jedoch, die sich in sozialen 
Gruppen nicht steuern können, deswegen über Jahre Ausgrenzung, Misserfolge und einen 
hohen Leidensdruck erleben, in Selbstmordgefährdung oder dissozialer Entwicklung lan-
den, werden sich unter dem Terminus der »besonderen Fähigkeit« allein nicht verstanden 
fühlen. Andererseits gibt es Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Werden sie 
anderen Menschen »auffällig«, erfordert dies besondere diagnostische Sorgfalt – und oft 
auch, dass dann keine Diagnose gestellt wird, weil sie eine Entwertung bedeuten könnte. 
Doch werden nicht auch »normale« Kinder entwertet, wenn sie von lauter »besonderen« 
umgeben sein sollen? Kinder benötigen dann unsere therapeutische Aufmerksamkeit, 
wenn ihre soziale Umgebung ihre Besonderheiten nicht ausreichend (er-)tragen kann.

Bindung, Beziehung und Lernen

Am Beginn der menschlichen Entwicklung steht die Nachahmung. Der Säugling ahmt 
die Mimik von Mutter, Vater, Geschwistern nach, erlebt ihre Reaktion und spürt, dass er 
»etwas in der Welt bewegen kann«.3 Beziehungsaufbau zu Mensch und Welt ist immer 
mit Risiken verbunden, welche das rasche Lernen behindern. Kinder brauchen, um die 
Welt zu entdecken und an ihr zu lernen, die Sicherheit durch eine Bindungsperson.4 Sie 
können einen unbekannten Raum relativ frei »erobern« (explorieren), wenn die Mutter 
in der Nähe ist. Die Entwicklung von typischen Bindungsmustern stellt daher den we-
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sentlichen Prozess dar, der Kindern die Sicherheit vermittelt, überflutende Ängste und 
Verlassenheitsgefühle zu überwinden. Beim »sicheren Bindungstyp« z.B. wird die Mut-
ter nach kurzer Zeit scheinbar nicht besonders beachtet. Verlässt die Mutter den Raum, 
hört das Kind auf zu spielen und wird unruhig und traurig, es lässt sich auch von einer 
fremden Bezugsperson nicht ablenken. Kommt die Mutter wieder zurück, freut sich das 
Kind, nimmt die Mutter intensiv wahr und kann sich dann, aus der Bindungssicherheit 
heraus, wieder dem Spiel – der Außenwelt – zuwenden. Diese Bindungsform stellt die 
gelungens-te Form der Hilfe durch Vater, Mutter oder Geschwister dar, die ungefähr 60 
Prozent der Kinder zuteil wird. (Sehr enge, symbiotische Beziehungen sind in der Regel 
nicht Ausdruck besonderer Einfühlsamkeit.) 

Um ein inneres Bindungsbild zu entwickeln, benötigt das Kind außerdem, dass die 
Bezugspersonen verlässlich, d.h. bei ähnlichem Verhalten auch immer wieder ähnlich 
reagieren. In diesem Zusammenhang entstehen auch Anreize für weiteres Lernen. Zu-
wendung durch wichtige Bezugspersonen wird als Belohnung, Abwendung, Ignorieren, 
etc. als Bestrafung erlebt. Dies geschieht oft unbewusst und im Sekundentakt. Bindungs- 
und Lernverhalten gehen hier Hand in Hand.

Impulsive Kinder haben ein entsprechend überraschendes Bindungsverhalten. Sie ver-
unsichern die Eltern. Kinder mit einem ADS zeigen z. T. schon in der frühen Kindheit ein 
Verhalten, das es den Eltern schwer macht, sich genügend zuverlässig in ihr Kind einzu-
fühlen und damit einen einfühlsamen Bindungstyp zu ermöglichen. Zugleich haben diese 
Kinder Probleme beim Verinnerlichen ihrer Beziehungen durch Nachahmung. Sie fühlen 
sich nicht wahrgenommen und immer benachteiligt. Umgekehrt: Eltern mit impulsivem 
Verhalten (z.B. wegen eigener ADS-Erkrankung) verunsichern die Kinder, so dass auch 
hier die ideale Form eines Bindungsmusters nicht gelingt. Die motorische Entwicklung 
im ersten Jahrsiebt wird besonders durch entsprechende Spiele unterstützt. Vor allem die 
Steuerung von Impulsen kann durch sie erlernt werden. Das Kind ist bemüht, Herr der ei-
genen noch ungesteuerten Motorik zu werden. Für ADS-Kinder ist dieses eine erste wich-
tige »natürliche Therapie«. Folgende Bedingungen sind für ihr Gelingen notwendig:
1. eine immer wieder motivierende Bezugsperson;
2. eine häufige Wiederholung möglichst ähnlicher Spielsituationen,
3. die persönliche Freude des Kindes an diesen Übungen, d. h. die Ermunterung zu diesen 

gerade nicht so ganz einfachen Entwicklungsschritten. 
Durch ihre Impulsivität, Spontaneität und große Freude an ständig Neuem sind vor allem 
ADS-Kinder in der Gefahr, die für sie notwendige Unterstützung, häufige Wiederho-
lung und Beständigkeit im Üben nicht zu erhalten. Hierin unterscheidet sich heute der 
Entwicklungsweg vieler Kinder gegenüber der vorherigen Generation. Insbesondere Be-
wegungsspiele sind nicht mehr »in«, werden von Familien nicht mehr mit Freude prakti-
ziert, so dass gerade die ADS-Kinder hier eine frühe mangelnde Entwicklungsförderung 
erleben. Was für das gesunde Kind noch kompensierbar ist, stellt für das ADS-Kind einen 
relevanten Entwicklungsnachteil dar. Unter diesem Aspekt wäre eine Früherkennung 
hilfreich. Auch die Beständigkeit in den Erziehungsanforderungen, die Eindeutigkeit in 
der Führung des Kindes, die besonnene Reaktion auf die Impulsivität des Kindes, früh 
durch begleitende Hilfe den Eltern vermittelt, wird im Einzelfall die Bewältigung der 
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ADS-Problematik fördern.5

ADS-Kinder sind in aller Regel genauso begabt wie sog. gesunde Kinder. Mit Betrof-
fenheit und Enttäuschung erleben sie das Misslingen eigener Handlungen, hervorgerufen 
durch die ungesteuerte Impulsivität. Diese Traumatisierung erleben sie als selbst ge-
macht. Im psychotherapeutischen Einzelgespräch können viele Kinder mitteilen, wie sehr 
sie am eigenen Können zweifeln und dass alle Wertschätzungen der Umgebung sie nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass ihnen in Wirklichkeit fast alles misslingt. Ihre Impulsivität 
in den Emotionen gibt ihnen die Fähigkeit, diese düsteren, depressiven Gedanken immer 
wieder zu vertreiben – und doch kehren sie schnell zurück und belasten schon früh die 
kindliche Seele. Ihnen ein Verständnis ihres eigenen Krankheitsbildes zu geben, sie für 
aussichtsreiche Therapieschritte zu gewinnen, ist Grundlage der Wertschätzung in der 
Therapie.

Einige konstitutionelle Gesichtspunkte 

Lernen benötigt Wiederholung. Durch Nachahmung von äußeren Handlungen bilden sich 
Gewohnheiten und Rituale. Zunächst werden vom Kleinkind Handlungen noch unmittel-
bar nachgeahmt, dann mit Worten kommentiert, erst später kann sich dies vom Äußeren 
loslösen und nur noch gedacht werden; es findet eine Verinnerlichung statt. Das Gedachte 
kann jederzeit wieder als Erinnerung zur Verfügung gestellt werden und bildet dann eine 
Erfahrung. Das Kind weiß dann, dass auch dieses Glas wieder umfallen wird, wenn es in 
bestimmter Weise dagegen stößt, ohne dies erneut ausprobieren zu müssen. 

Rudolf Steiner beschreibt in verschiedenen Vorträgen, in welcher Weise an der Ge-
dächtnisbildung in Form feiner Stoffwechselvorgänge der gesamte menschliche Orga-

  Was versteht man unter ADS?
Die hyperkinetische Störung (ADD, ADS, ADHD, HKS) betrifft etwa 4 Prozent der deutschen Kinder 
und im Vollbild noch ca. 1-2 Prozent der Erwachsenen. Diagnosekriterien der WHO16 und der ameri-
kanischen psychiatrischen Fachgesellschaft sind drei Symptombereiche: Aufmerksamkeitsstörung, 
Impulsivität und – nicht obligat –  Hypermotorik (Zappeligkeit).

Im Vordergrund steht eine Störung der Impulssteuerung. Während Gesunde ihre Handlungs- 
und Denkimpulse zunächst abwägen, verschieben und ggf. unterdrücken können, schießen diese 
Impulse bei den Betroffenen sofort in die handelnde Umsetzung, sei es im Denken, Fühlen oder 
Wollen/Handeln. Die Folge ist in allen Bereichen ungesteuertes und sozial unverträgliches Verhal-
ten, welches die Betroffenen selber bemerken und bereuen. Sie sind stark ablenkbar, da sie nicht 
zwischen verschiedenen Reizen (z.B. Unruhe im Klassenraum, draußen vorbeifahrendes Auto, 
Lehrer) selektieren und sich deswegen auch nicht konzentrieren können. Die zusätzlich auftretende 
Zappeligkeit betrifft nur einen Teil der Betroffenen (Mädchen seltener als Jungen). 

Tierversuche und Funktions-Kernspin-Untersuchungen beim Menschen weisen nach, dass es 
sich um eine Störung im Dopamin-System des Gehirns handelt. Hiervon betroffen sind Nervenbah-
nen, die vom Mittelhirn zum Frontalhirn (Präfrontalkortex) führen. Mit diesem wiederum steuern wir 
neurophysiologisch gesehen alle Impulse. Bei ADS-Patienten ist eine bestimmte Gruppe von Do-
pamin-Rezeptoren (es sind bisher 4 verschiedene mit völlig unterschiedlichen Funktionen bekannt) 
nur eingeschränkt funktionsfähig. Daraus resultiert eine verminderte Signalübertragung zwischen 
den entsprechenden Nervenzellen, der Dopaminabbau bleibt davon aber unbeeinflusst. Es kommt 
zu einem »funktionellen Dopaminmangel«. 17
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nismus beteiligt ist.6 »Der ganze Mensch ist ein Organ, welches nachvibriert, und die 
Organe, denen man gewöhnlich nur zuschreibt, dass sie da physisch eines neben dem 
anderen lagern, die sind in Wirklichkeit dazu da, um dasjenige, was der Mensch auch 
seelisch-geistig erlebt, innerlich zu verarbeiten und es in einer gewissen Weise aufzube-
wahren«.7 Unseres Erachtens erfährt beim ADS dieser Prozess der Verinnerlichung eine 
Störung. Machen wir uns, einer Beschreibung Steiners folgend, den Vorgang deutlich, 
wie Wahrnehmungen in das Gedächtnis überführt werden, Gegenwärtiges also mit Be-
haltenem, Vergangenem zusammenspielt:

 Das aufmerksam durch die Sinne (Sehen, Hören, Schmecken, Tasten) Wahrgenomme-
ne sowie die Vorstellungen werden im rhythmischen System des Menschen, das durch 
die Aktivität von Atem und Puls bestimmt wird, aufgenommen und weiterverarbeitet. 
Daran ist das Fühlen intensiv beteiligt. Bleibend, d.h. dem Gedächtnis einverleibt, wird 
dieses jedoch in einer noch tieferen Schicht des Menschen, und zwar in dem Bereich, 
in dem feinste innere Stoffwechselvorgänge vor sich gehen. Insofern besteht hier ein 
feiner Zusammenhang von Gedächtnisbildung und Organbildeprozessen. Das Erinnern 
ist folglich ein innerer Wahrnehmungsprozess: an ihm ist ebenso wie bei der aktuellen 
Wahrnehmung immer der ganze Mensch, d.h. mit seinem Nerven-Sinnes-System, dem 
rhythmischen System und dem Stoffwechselsystem beteiligt.8 Beim ADS misslingt der 
Ausgleich zwischen Gegenwärtigem und Vergangenem, schon zur Erfahrung Geworde-
nem. Auch Konzentration ist eine Form der gedanklichen Selbststeuerung! Ist die Korre-
spondenz innerhalb dieses Prozesses gestört, kommt es zu Problemen in der Erfahrungs-
bildung, in der Ritualisierung und auch in der Verinnerlichung von Wahrnehmungen. 
Lernen und Bindungsverhalten sind ein Ergebnis des rhythmischen Systems. Der Zugriff 
auf das Arbeitsgedächtnis, das Informationen festhält, während eine Aufgabe durchge-
führt wird, ist bei der ADS-Erkrankung vermindert, es kommt zur Vergesslichkeit. Die 
Internalisierung in Form von »lautem«, durch Sprechen gestütztem Denken, das später 
rein gedanklich abläuft, ist ebenso erschwert und verzögert, andererseits schießen eben 
Willensimpulse ohne denkerische Kontrolle in die Handlung.9 Die Betroffenen leiden 
darunter am allermeisten. Sie können selbst ihr Leben, ihre eigenen Handlungen und die 
sozialen Erwiderungen kaum vorhersagen, werden dadurch immer wieder traumatisiert 
und ggf. auch in ihrem Bindungsverhalten gestört. Durch ihre Konzentrationsdefizite er-
leben sie zusätzlich massive Probleme in der Schule, werden bei oft normaler Begabung 
ausgeschult oder als »Versager« tituliert.

Die jüngere Forschung hat gezeigt, dass ADS-Kinder oft schon vor ihrem eigentlichen 
Störungsbild eine verminderte Nachahmungsfähigkeit haben, ein mangelhaftes Arbeits-
gedächtnis entwickeln, Handlungs- und Erinnerungsmodule nicht frei kombinieren kön-
nen und bei Handlungsketten (im seriellen Denken) den Überblick verlieren. Spielen als 
ideale Form der aktiven wiederholenden Erinnerung sowie Selbstgespräche als internali-
sierende Form des Denkens und Erinnerns sind ebenfalls bei vielen Kindern mit späterem 
ADS schon früh nur vermindert vorhanden.
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  Diagnostik der hyperkinetischen Störung
   1. Anamneseerhebung, charakteristische Symptome, Beginn vor dem 7. Lebensjahr, weitere 
   Familienmitglieder betroffen (genetisch bedingte familiäre Belastung)?
   2. Möglichst viele Fremdbeurteilungen, ggf. mit vergleichbaren standardisierten Fragebögen 
   (z. B. DISYPS-KJ-Bögen oder Conners-Bögen, ausgefüllt durch Schule, Kindergarten, Hort, 
   Eltern, etc.)
   3. Gegebenenfalls Leistungsdiagnostik (Intelligenztest, Ausschluss schulischer Unter- oder 
   Überforderung)
   4. Messung der Konzentration (Wert muss in Relation zur Intelligenz stehen) 
   5. Ggf. Video-Interaktionsdiagnostik, Beurteilung von Spiel-, Arbeits-, Konflikt- und Hausaufgaben-
       situationen. 

  Störungen mit zum Teil ähnlicher Symptomatik 
  (Differentialdiagnosen der hyperkinetischen Störung)

– »Grenzenlose« Kinder (eingeschränkte Fähigkeit, Verzicht zu leisten)
– traumatisierte Eltern mit Unfähigkeit zu klarer Grenzsetzung oder posttraumatische Belastungs-
   störung des Kindes bei Zustand nach schwerer Verwahrlosung oder Misshandlung bzw. Miss-
   brauch 
– emotionale oder Beziehungsprobleme, Belastung durch familiäre oder soziale Schwierigkeiten,
   Blockaden
– Minder- oder Hochbegabung mit folgender Unter- oder Überforderung 
– autistische oder tiefgreifende Entwicklungsstörungen (z. B. Asperger-Syndrom, bis zu 40% auch
   mit hyperkinetischer Symptomatik, aber zusätzlicher sozialer und Empathiestörung)
– zentrale Fehlhörigkeit
– Schilddrüsenüberfunktion
– affektive Erkrankungen
– Psychosen im Kindesalter
– weitere, z.T. seltene Erkrankungen und Syndrome

Zur Therapie

Der Wille der Familie zur Therapie ist die erste Voraussetzung für eine wirksame Be-
handlung eines ADS-Kindes. Eine wertschätzende, positive, gerade die Fähigkeiten und 
Begabungen des Kindes sehende Grundhaltung des Therapeuten bei der Therapieplanung 
die zweite. Die Behandlung eines ADS-Patienten ist in aller Regel multimodal, d. h. sie 
erwächst aus einer komplexen Problemanalyse und kann sich ganz unterschiedlich gestal-
ten. 

ADS entsteht nicht durch Erziehung, ebenso sind die Eltern nicht schuld daran. Da die 
Patienten eine große Impulsivität besitzen, profitieren sie von einer gut strukturierten 
Umgebung, von eindeutigem Erziehungsverhalten, vom freundlichen, entschiedenen, 
eher kühlen Erziehungsstil der Eltern, der Lehrer, vielleicht auch der Geschwister. Gera-
de das unbeherrschte Verhalten der Kinder lädt zu aufschaukelnden Reaktionen ein, die 
immer weiter eskalieren können, das Kind erlebt sich dabei subjektiv immer als Opfer, 
die Umgebung neigt zur Schuldzuweisung an das »schwierige Kind«. ADS lässt Kinder 
häufig Anweisungen nicht verinnerlichen, auf das Gehörte nicht angemessen reagieren, 
Hilfen nicht verstehen. Es ist daher hilfreich, etwa im schulischen Zusammenhang neben 
dem mündlichen auch den schriftlichen Weg zu wählen, z. B. Aufgaben an die Tafel oder 
auf ein Blatt Papier zu schreiben, so dass das Kind sich immer wieder selber vergewissern 
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kann, was als nächstes verlangt wird. Dies gilt auch für familiäre Regeln, die z. B. auf 
einem Blatt Papier an der Eisschranktür kleben usw.

Es gibt einige Grundregeln, die unabhängig vom Therapieverfahren beherzigt werden 
sollten: 
1. Vermeiden Sie jede Form von Schuldzuweisungen.
2. Führen Sie als Eltern abends eine feste »Spiel- und Kuschelzeit« zur Beziehungspflege 

und als zusätzliches Beziehungsangebot ein – aber nur, wenn auch die Kinder dies 
wollen. Die Kinder dürfen über die Art des (konstruktiven) Spieles und die Beteiligung 
der Eltern entscheiden. 

3. Vermeiden Sie impulsive Gegenreaktionen und ziehen Sie sich lieber kurz aus dem 
Konflikt zurück. Da impulsive Menschen nicht nachtragend sind, können Sie oft kurze 
Zeit später das Problem erneut und sehr viel sachlicher reflektieren. 

4. Schenken Sie dem Kind Aufmerksamkeit, wenn es Ihren Aufforderungen nachkommt 
und sich »erwünscht« verhält. Geben Sie möglichst weniger Zuwendung für Fehlver-
halten!

5. Visualisieren Sie Teile Ihres Unterrichtes. Wenn Sie mit dem Kind reden, koppeln Sie 
Ihre Worte mit einer freundschaftlichen Berührung (taktiler Reiz).

6. Ritual- und Gewohnheitsbildung wie auch der »rhythmische Teil« des Unterrichts, die 
in der Waldorfpädagogik eine besondere Rolle spielen, sind oft segensreich.

Eine hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluierte Form der Psychotherapie ist die Verhal-
tenstherapie, die durch klare, gemeinsam vereinbarte Regeln und gleichzeitig durch Be-
lohnungspläne eine Motivation herstellt, eigenes Verhalten zu ändern.10

Die gesamte Familie und auch die Schule sollte in das Therapieverfahren mit einbezo-
gen sein.11 Tiefenpsychologische Aspekte oder analytische Therapieformen sind unseres 
Erachtens allenfalls zur Bearbeitung von Schuldgefühlen und frühen Kindheitserfahrun-
gen der Eltern geeignet. Im Rahmen der Behandlung des eigentlich betroffenen Kindes 
haben sie sich aus unserer Perspektive nicht bewährt. Auch eine ungezielte Mototherapie, 
Ergotherapie oder Spieltherapie, die sich allein an den Defiziten der Kinder orientiert, 
haben wir nicht als hilfreich erlebt. 

Störungen der sog. basalen Sinne (Gleichgewichtssinn, Eigenbewegungs-, Lebens- und 
Tastsinn) können als begleitende Therapiemaßnahmen, etwa durch heilpädagogische, 
ergotherapeutische oder künstlerische Übungsbehandlung, angegangen werden. Die 
künstlerischen Therapien sind wirksam in der Bewältigung der Impulsivität; gerade die 
persönliche Bemühung beim Plastizieren und Malen oder in der Heileurythmie hilft dem 
Kind bis in die Leiblichkeit hinein, die eigene Impulsivität zu beherrschen. Dies kann 
Voraussetzung sein für die Bereitschaft, auch eine Verhaltenstherapie erfolgreich umzu-
setzen. Überdies können Kinder in künstlerisch-übenden Verfahren auch ihre jahrelangen 
emotionalen Defizite, Ängste und Selbstwertprobleme ohne Worte bearbeiten. 

Der Umgang mit Fernsehen und Computerspielen ist zwar für Betroffene und ihre 
Umgebung oft eine Verlockung (das Kind benötigt keine selbst gesteuerte Konzentration 
und sitzt endlich einmal ruhig), aber aus dem oben Gesagten ergibt sich ein bewusster, 
eher restriktiver Umgang mit diesen Medien.
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  Wie wirkt Methylphenidat (z.B. Ritalin, Medikinet, Equasym)?
Methylphenidat wurde seit seiner Entdeckung 1944 zunächst bei Erwachsenen als Appetitzügler 
verwendet, es handelt sich um ein Aufputschmittel (und nicht um ein Beruhigungsmittel!). Seit ca. 
30 Jahren ist bekannt, dass es bei Menschen mit ADS/HKS nicht zu einer Vermehrung der Unruhe, 
sondern zu einer Verbesserung der Impulssteuerung und Konzentration führt. Menschen ohne diese 
Störung verspüren meist eine aufputschende oder gar keine Wirkung. Seit ca.1999 ist bekannt, dass 
Methylphenidat den Wiederaufnahmerezeptor von Dopamin für einige Stunden blockiert, so dass 
zwischen den Nervenzellen mehr davon zur Verfügung steht und damit der funktionelle Mangel 
(vgl. Kasten S.133) ausgeglichen werden kann.17 Ähnliche Funktionsweisen haben Antidepressiva 
für andere Nervenbotenstoffe (Transmitter). Andere, dem Methylphenidat chemisch verwandte auf-
putschende Drogen wie z.B. Kokain entleeren zusätzlich die Dopaminspeicher der Nervenzellen. 
Es kommt nur dann zu einer Überflutung des Gehirns mit Dopamin, was sich psychisch als eupho-
risierender »Kick« mit dann nachfolgender depressiver Leere äußert und bei Überdosierung zum 
Untergang von  Nervenzellen führen kann. Da dies aber bei Methylphenidat nicht geschieht, führt  
dieses,  wie intensive Studien belegen, weder bei Kindern noch bei Erwachsenen zur Abhängigkeit. 
Methylphenidat löst keine Stimmungsveränderung aus und spielt in Kreisen von Drogenabhängigen 
auch nach persönlicher Erfahrung der Autoren praktisch keine Rolle. Viele Behandelte setzen das 
Präparat in den Schulferien und z.T. an jedem Wochenende ab, ohne dass es zu Entzugssympto-
men kommt. Die wesentlichen Nebenwirkungen: Appetitminderung, Schlafstörungen bei abend-
licher Einnahme, selten Blutdruck- und Pulserhöhung. Selten meist reversible Auslösung einer 
Tic-Störung, extrem selten Durchblutungsstörungen (in diesem Fall muss die Einnahme kritisch 
überdacht werden). Trotz starken Anstiegs der Verordnungshäufigkeit scheint bislang nur ein Teil 
der Betroffenen mit Methylphenidat behandelt zu werden, auch bei seriöser Diagnose- und Indika-
tionsstellung wäre eher eine noch höhere Verordnungsmenge zu erwarten.18  Follow-up-Studien 
bei Betroffenen bis ins Erwachsenenalter kommen zu dem Schluss, dass eine deutliche Erhöhung 
der Lebensqualität sowie eine deutliche Verminderung sozialer Risiken bzw. der Gefahr des Dro-
genkonsums erzielt werden können. Es gibt bisher keine seriösen Hinweise darauf, dass durch die 
Langzeiteinnahme von Methylphenidat eine Parkinson-Erkrankung entsteht.

Medikamentöse Behandlung

Bei einer Reihe von Patienten haben wir mit sehr unterschiedlichen anthroposophischen 
Heilmitteln gute Erfahrungen gemacht. Vor allem im ersten Lebensjahrsiebt ist hier oft 
eine deutliche Wirkung zu verzeichnen. Da letztlich recht viele verschiedene Substanzen 
in Betracht kommen und diese individuell eingesetzt werden, soll an dieser Stelle nicht 
auf einzelne Heilmittel eingegangen werden. Von der Therapie mit den meisten Blaual-
gen-Präparaten möchten wir abraten, da ihre Wirkung auf einem nikotin-ähnlichen Toxin 
beruht, das in Einzelfällen zu Leberschäden geführt hat (in Kanada sind etliche solcher 
Präparate bereits verboten). Auch wenn das Störungsbild dem homöopathischen Arznei-
mittelbild für Phosphor ähnelt, gibt es nach Studienlage keinen Beleg für eine generelle 
Phosphat- oder Nahrungsmittelallergie; in seltenen Fällen wird jedoch ein symptomver-
stärkendes Lebensmittel deutlich, auf das dann verzichtet werden kann. Eine generelle 
Ernährungsumstellung ohne klare Hinweise auf Unverträglichkeiten ist nicht sinnvoll 
und führt oft zu zusätzlichen, unnötigen Konflikten in der Familie. Meiden sollten Be-
troffene den Lebensmittelfarbstoff Tartrazin (E 102), da von ihm eine Verstärkung der 
Prob-lematik bekannt ist. In diesen Fällen sind die Substanzen aber nicht die Ursache, 
sondern nur Verstärker der Störung. Die Symptomatik der Kinder ist leider in manchen 
Fällen so stark ausgeprägt, das stetige Erleben des Misslingens so selbstwertschädigend, 
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die soziale Isolierung in der Peer-group so belastend, dass ein therapeutischer Einstieg 
erst unter der Medikation mit Methylphenidat (Ritalin) gelingt. Hierbei wird oft durch 
das Medikament das schulische Desaster beherrscht, während im familiären Umfeld die 
obigen Psychotherapieformen oft ausreichend wirksam sind. So ist aus unserer Sicht die 
medikamentöse Behandlung häufig Voraussetzung für eine wirksame Psychotherapie. Als 
Klinik mit regionalem Versorgungsauftrag (die Klinik in Herdecke hat den Status einer 
Landesklinik für 550.000 Einwohner) sehen wir regelmäßig Patienten, die in krisenhafter 
Zuspitzung ihres impulsiven Verhaltens bei guter Begabung die Schule verlassen oder 
aus der Familie in einem Heim untergebracht werden sollen. Auch in diesen Fällen kann 
der schnelle Einsatz der Medikamente eine kaum wieder gut zu machende Entwicklung 
aufhalten und allen Beteiligten neue Handlungsoptionen geben. Oft wird hierdurch der 
Einstieg in weitere und andere Therapien erst möglich.

Was wird aus ADS-Kindern? – Schulung von Erwachsenen

Nur bei etwa einem Drittel der Kinder verschwindet die Problematik mit der Pubertät 
weitgehend. Ein etwa weiteres Drittel verliert einen Teil der Symptomatik, meistens 
die motorische Hyperaktivität. Das hat lange zu der Annahme geführt, dass die Störung 
sich mit der Pubertät auswachse. Dies ist jedoch nicht generell der Fall, und bei dem 
letzten Drittel bleibt weitgehend das Vollbild der Störung bestehen.12 Diese Jugendlichen 
und Erwachsenen benötigen fallweise auch im Erwachsenenalter noch eine spezifische 
Behandlung. Da die Störung familiär gehäuft auftritt, sollte es nicht verwundern, wenn 
ein Elternteil eines ADS-Kindes ähnlich impulsiv reagiert. Auch hier ist das Problem 
eine nicht voll bewusste Selbststeuerung; das Unfallrisiko von ADS-Patienten ist drei-
fach erhöht.13 Manche dieser Erwachsenen benötigen medikamentöse Hilfe,14 und unter 
Umständen kann auch eine Aufklärung der Bezugspersonen und der Lebenspartner eine 
erhebliche Entlastung darstellen und zu einem adäquateren Umgang miteinander führen. 
Betroffene Menschen haben es zum Teil schwer, meditative Ruhe zu entwickeln; prinzi-
piell sind sie aber nicht weniger spirituell als Gesunde! Bei entsprechender Motivation 
ist es einen Versuch wert, den Patienten Schulungsübungen, z. B. wie sie Rudolf Steiner 
in »Nervosität und Ichheit«, »Praktische Ausbildung des Denkens« oder auch in der 
»Geheimwissenschaft im Umriss« angegeben hat, zu empfehlen. Allen diesen Übungen 
ist das bewusste Denken, Fühlen und Handeln gemeinsam – als besondere therapeuti-
sche Herausforderung, weil die Verwandlung der Impulsivität angesprochen wird. Da die 
Übungen überwiegend Angaben für Gesunde sind, erfordern sie ein einfühlsames Vorge-
hen. Ansätze in ähnlicher Richtung finden sich auch in heutigen Selbstinstruktions- und 
Aufmerksamkeitstrainings.15

Vernetzung statt Verletzung

Aus unserer Sicht tut es Not, dass sich Vertreter aller Fachgruppen für die verschiedensten 
Problembereiche zusammentun, um gemeinsam zu überlegen, wie sie der Problematik 
der hyperkinetischen Störung angemessen begegnen können. So sind in der Schule ganz 
andere Strategien gefragt als in der ärztlichen Notfallversorgung, in der heilpädagogi-
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schen Übungsbehandlung oder in der Jugendhilfe. Auch betroffenen Eltern müssten kom-
petente therapeutische Angebote gemacht werden können. Spezifische Überlegungen für 
die Heilpädagogik und z.B. die für die Ergotherapie, die künstlerischen Therapien und die 
Heileurythmie dürfen nicht fehlen. Solche Zusammenarbeit wird fruchtbar sein, wenn sie 
ideologiefrei geschieht. Im Zeitalter immer stärkerer Restriktionen durch Krankenkassen 
kann den Patienten und ihren Bezugspersonen nur dazu geraten werden, sich zusammen 
zu schließen. Gerade diese (und nicht nur die Behandler) sollten mehr und mehr ihre 
Interessen gegenüber den Versicherungen vertreten.

Aufgrund des bestehenden Versorgungsvertrages und auch der starken Nachfrage für 
unsere inhaltlich autonome, unabhängige Ambulanz ist es uns leider oft nur noch mög-
lich, im regionalen Umfeld tätig zu sein. Wir halten es aber für wichtig, z. B. spezielle 
Interventionsprogramme für Schulen, im Elternhaus etc. zu erarbeiten und zu erforschen. 
Erste Projekte entstehen zur Zeit. Über weitere entsprechende Initiativen würden sich die 
Autoren freuen. 
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      ADS in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie
Alexander Demisch / Klaus Eckart Zillessen

In der Vergangenheit ist nicht nur in anthroposophischen Krei-
sen viel und vor allem sehr kontrovers über die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen mit einer Aktivitäts- und Auf-
merksamkeitsstörung diskutiert worden. Ja, selbst die Frage, 
ob eine eigene Entität für ein solches Störungsbild überhaupt 
existierte oder ob die Kardinalsymptome der Störung nicht 
Resultat einer vorgeburtlichen »Fehlentwicklung« oder eine 
»Verhaltensoriginalität« sein könnten, wurde eifrig erörtert.1

Um etwas mehr Sachlichkeit in die zum Teil glaubenskrieg-
sähnliche und erhitzt geführte Diskussion zu bringen, möch-
ten wir aus unserer klinischen Erfahrung mit Kindern und Ju-
gendlichen, die mit Symptomen wie »Unruhe«, »Unaufmerk-
samkeit« oder »Impulsivität« zum Arzt kommen, berichten.

Zum Selbstverständnis der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie – ein relativ »junges« 
Fach – versteht sich gewissermaßen als ärztlicher und psycho-
therapeutischer »Partner« von Kindern und Jugendlichen mit 
seelischen (psychischen) Problemen. Neben der Berücksich-
tigung individueller somatischer (körperlicher) und psychi-
scher (seelischer) Veranlagungen oder Krankheitsneigungen 
kommt der Familie und Schule wesentliche Bedeutung in der 
Diagnostik und Therapie zu. Deren krankmachende Einflüs-
se sollten dabei beachtet, deren gesundende Kräfte therapeu-
tisch unterstützt werden. Die Fachdisziplin selbst sieht sich 
als multimodal, d.h. hier wird unter Einbeziehung verschie-
denster Therapeuten und Therapien (z.B. Ergo-, Bewegungs-, 
Musik-, Physio- und Soziotherapie) und auf den verschieden-
sten Ebenen (somatisch, psychiatrisch/psychosomatisch und 
heilpä-dagogisch) und in den unterschiedlichsten Bereichen 
(Familie, Schule, Freizeit und Freundeskreis) zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen therapeutisch interveniert. Zum Selbst-
verständnis und den Therapieoptionen der anthroposophisch 
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orientiert arbeitenden Kinder- und Jugendpsychiater sei auf eine bemerkenswerte Veröf-
fentlichung von Karl-Heinz Ruckgaber verwiesen.2

Ursachen

Zu den Ursachen des Krankheitsbildes »ADS« soll an dieser Stelle kurz etwas gesagt 
werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Frage, ob die Störung der neuroche-
mischen Botenstoffsysteme in Frontalhirnbereich primäre Ursache oder nur morpholo-
gisch-funktioneller Ausdruck einer wie auch immer gearteten höheren Dysfunktion auf 
der Wesensgliederebene3 ist (wie es zum Beispiel Rudolf Steiner im fünften Vortrag des 
»Heilpädagogischen Kurses« ausführt). Dort spricht Steiner von einem Ungleichgewicht 
in der Verbindung des Nerven-Sinnes-Poles mit dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol des 
Menschen (siehe den Beitrag von W. Pohl in diesem Heft).

Häufig wurden Nahrungsmittelzusätze wie Salizylate, künstliche Farbstoffe, bestimmte 
Zucker oder Phosphate angeschuldigt, krankheitsunterhaltend, wenn nicht gar auslösend 
wirksam zu sein. Entsprechende Diäten wurden propagiert, jedoch ohne bisher überzeu-
gende Wirksamkeitsnachweise in klinischen Studien erbracht zu haben. Lediglich oli-
goantigene Ernährung konnte (insbesondere bei allergisch disponierten Kindern) einen 
solchen Beweis liefern und kann unter gewissen ethischen Bedenken bei diesen Kindern 
im Sinne eines therapeutischen Versuchs als sinnvoll erachtet werden. Einschränkend sei 
bemerkt, dass jede Diät eine Form der Hinwendung und Beachtung für den Patienten be-
deutet und deswegen per se schon einen therapeutischen Aspekt aufweist.

Psychosoziale Faktoren sind möglicherweise in der Lage, die Häufigkeitszunahme zu 
erklären, die bei dieser Störung – trotz widersprüchlicher Datenlage – beobachtet werden 
kann. Dabei kommen der Verstärkung psychosozialer Belastungsfaktoren wie familiärer 
Risikokonstellationen (Patchwork- und broken-home-Familien) und abnehmender Er-
ziehungskompetenz der Eltern und Vorbilder eine wichtige Rolle zu. Weiterhin wird die 
erhebliche motorische Hemmung und Willenshemmung schon in der frühen Phase der 
Entwicklung des Nervensystems durch passiven Fernsehkonsum als Belastungsfaktor für 
Aufmerksamkeitsstörung und ungerichtete motorische Überaktivität diskutiert.4

Diagnostik

Eine bedauerliche Tatsache ist in Deutschland, dass ein erheblicher Mangel an niederge-
lassenen Kinder- und Jugendpsychiatern besteht und dadurch für Patienten mit dem hier 
erwähnten Störungsbild eine empfindliche Unterversorgung existiert. Lange Wartezeiten, 
die Inanspruchnahme von wenig oder ungenügend qualifizierten Therapeuten oder statio-
näre Notaufnahme in Krisensituationen sind nicht selten die für alle Seiten unerfreulichen 
Folgen. Betroffene Eltern und Kinder sind oft einem erheblichen Leidensdruck ausge-
setzt und haben meist eine frustrierende Odyssee von Hilfsversuchen hinter sich.

Primäres Ziel sollte es sein, eine effektive ambulante Therapie bzw. Hilfestellung zu 
etablieren. Häufig gehen der Klinikaufnahme vergebliche ambulante Behandlungsver-
suche voraus. Zu einer notwendigen vollständigen Diagnostik gehören das ausführliche 
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Aufnahmegespräch mit Einschätzung der Symptomatik (Unaufmerksamkeit, Überakti-
vität, Impulsivität als Kardinalsymptome) und der weiteren Lebensumstände des Pati-
enten (z.B. Familie, Schule Freizeit/Freunde), die Erhebung des psychopathologischen 
Befundes (um andere psychiatrische Krankheiten als Ursache der Symptomatik auszu-
schließen), eine sorgfältige, ggf. auch stationäre Verhaltensbeobachtung und eine exakte 
testpsychologische Untersuchung. Dabei sollte, wenn von einer allgemeinen Aktivitäts- 
und Aufmerksamkeitsstörung gesprochen wird, eine signifikante Diskrepanz zwischen 
der kognitiven Leistungsfähigkeit (häufig als »IQ« bezeichnet) und der beeinträchtigten 
Konzentrationsleistung in Kurz- und Langzeitverfahren eindeutig feststellbar sein. Nur 
wenn das klinische Bild und die testpsychologischen Befunde in die gleiche Richtung 
weisen sowie andere Erkrankungen (z.B. eine Schilddrüsenüberfunktion), emotionale 
Störungen (Angst- und Zwangsstörungen, Phobien und depressive Störungen) oder fami-
liär bedingte Interaktionsprobleme ausgeschlossen sind, kann von dem o.g. Störungsbild 
ausgegangen werden.

Zwei oft übersehene Kriterien für die hier beschriebene Störung sind die sogenann-
te Situationsunabhängigkeit, d.h. die Symptome dürfen nicht nur in einer bestimmten 
Situation oder in einem definierten Bereich (z.B. Familie oder Schule) auftreten, und 
das Auftreten der Symptome vor dem sechsten Lebensjahr und für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten, welches o.g. Störung gegenüber der entwicklungsbedingten 
Hyperaktivität, einer normalen Reifungsvariante, abgrenzt. 

Zu fordern ist eine vollständige fachärztlich kinder- und jugendpsychiatrische Diagnos-
tik, wie sie oben skizziert wurde. Abzulehnen sind, wie mir verschiedentlich bekannt 
wurde, selbst ernannte Experten, die vorgeben, ADHS an Hand von Videoaufzeichnun-
gen innerhalb von fünf Minuten zu erkennen.

Therapie und multimodale Interventionen

Ein fester Grundsatz in der Behandlung sollte sein, dass keine Therapie ohne eine beglei-
tende Elternberatung wirksam durchgeführt werden kann. 

Heilpädagogische Elemente in der Betreuung und viel Fingerspitzengefühl ist bei die-
sen durch viele negative Vorerfahrungen oft frustrierten und trotzdem stets offenen und 
neugierigen Kindern nötig, um eine Basis für ein verständnisvolles und therapeutisch 
wirksames Bündnis zu schaffen.

Der erste Schritt ist die Aufklärung des Patienten, der Eltern und der Lehrer. Oft tritt 
nachfolgend eine erhebliche Entlastung bei den Patienten und den Eltern ein, da die 
Betroffenen oftmals verstehen können, dass die Verhaltensprobleme des Patienten nicht 
Resultat mutwilliger Bösartigkeit, sondern Ausdruck einer behandelbaren Störung sind, 
die, wenn alle Beteiligten gut kooperieren, erfolgreich beeinflussbar bleibt.

Familientherapie und Elterntraining, welches die dysfunktionalen (gestörten) Regel-
kreise der Eltern-Kind-Interaktion und verzerrte Kommunikationswege aufdecken und 
unterbrechen, können die Verhaltensprobleme in der Familie verbessern. Ein Schwer-
punkt sollte dabei auf das neue Erleben positiver Interaktionen gelegt werden, welche 
diese Kinder und Jugendlichen in der Zeit vor einer Behandlung oft nicht oder nur selten 
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erfahren haben. Diese Intervention ist Domäne der systemischen Familientherapie und 
lässt sich oft sinnvollerweise ambulant fortsetzen. 

Neuere Veröffentlichungen konnten zeigen, dass effektive familienbezogene Interven-
tionen im Vorschulalter eine medikamentöse Behandlung in vielen Fällen überflüssig 
machen können.5

Ab dem Schulalter ist erfahrungsgemäss auch eine kognitive Therapie möglich. Das 
bedeutet für die Patienten, dass sie durch anleitende Verfahren selbst lernen können, ihr 
Verhalten zu steuern. Zahlreiche Manuale mit Selbstinstruktionsprogrammen (so geht 
beispielsweise im Laufe des therapeutischen Prozesses eine Handlungsanleitung zur   
Problemlösung langsam und über verschiedene Stufen – etwa Flüstern – in einen inne-
ren Monolog über) und verhaltenstherapeutische Übungsprogramme liegen vor. Auch 
verhaltenstherapeutische Interventionen wie Verstärkerpläne können verwendet werden; 
darin erlebt der Patient, dass das Verhalten von ihm selbst lenkbar ist und angepasstes 
Verhalten belohnt wird, statt wie oft vorher, wo unerwünschtes Verhalten gegebenenfalls 
durch negative Aufmerksamkeit wie z.B. Strafen Beachtung fand. Diese Verfahren sind 
unserer Meinung nach auch im Sinne der ganzheitlichen Betrachtungsweise sinnvoll als 
Übungen, um die Aktivität des Ichs über den Willen im Stoffwechsel zu stärken.

Nicht alle Patienten sind in der Lage, ihre Unruhe so gut zu kontrollieren, dass sie ein 
Entspannungsverfahren (z.B. progressive Muskelrelaxation oder Autogenes Training) er-
lernen und selbstständig anwenden können.

Die psychomotorische Übungsbehandlung oder funktionelle Therapien, wie die sen-
sorisch-integrative Therapie, deren Konzeption erstaunlich viele Übereinstimmungen 
mit Steiners Sinneslehre aufweist, können als körperbezogene patientenzentrierte Thera-
pieformen die Störung positiv beeinflussen.

Sind die Symptome derart belastend oder ist die Problematik so eskaliert, dass die 
Schullaufbahn schon zu scheitern droht oder die Familie mit ihren Möglichkeiten trotz 
aller Hilfsangebote am Ende der Belastbarkeit angelangt ist, erscheint es immer wieder 
unabdingbar, eine effektive pharmakologische Behandlung zu nutzen. 

Medikamentöse Behandlung

Neben anderen Medikamenten mit zum Teil auch weniger gut belegter Wirksamkeit ist die 
Substanz erster Wahl das Stimulans Methylphenidat. Entgegen der weit verbreiteten Mei-
nung hat diese Substanzgruppe nichts mit »Beruhigungsmitteln« gemeinsam. Methylphe-
nidat wirkt dadurch, dass bestimmte Nervenzellverbände, welche die bewusste Kontrolle 
der Konzentration und Aufmerksamkeit steuern, daran gehindert werden, einen Botenstoff 
(Dopamin) zu schnell wiederaufzunehmen, wodurch dieser länger wirken kann.

Bei Kindern mit einer Störung der Aufmerksamkeit und Hyperaktivität macht sich dies 
in einer deutlichen Verbesserung der Fähigkeit bemerkbar, sich ausdauernd und aufmerk-
sam einem Geschehen zuzuwenden, sie lassen sich dabei auch weniger von unwichtigen 
Dingen ablenken und können Beschäftigungen auch mal bis zum Ende durchhalten. 
Weiterhin können sie bewusster und kontrollierter Handlungen planen und ausführen 
bzw. voreilige und unangemessene Handlungsimpulse besser zurückhalten. Meist lässt 
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sich auch eine höhere Frustrationstoleranz beobachten; sie wir-
ken insgesamt meist emotional ausgeglichener im Vergleich zu 
früher. 

Aus einem gesamtheitlichen Verständnis sind unserer Mei-
nung nach diese direkten Wirkungen als verbessertes Ergreifen 
des Stoffwechsel-Willensmenschen durch das Ich zu verste-
hen. In der verbesserten Dopamin-Stoffwechselsituation im 
Frontalhirn spiegelt sich so die bessere Fähigkeit, Handlungen 
bewusst kontrollierend (Ich-geleitet) auszuführen. Das, was 
konstitutionell dem Kind nicht möglich war, wurde durch eine 
vorübergehend notwendige Hilfe durch das Medikament un-
terstützt. Man könnte anschaulich auch vom »Schuhlöffel für 
das Ich« sprechen.

Die medikamentöse Behandlung darf erst nach sorgfältiger 
Diagnostik (s.o.) und Indikationsstellung angesetzt werden. 
Auslassversuche für die schulfreien Tage oder die Ferien soll-
ten in größeren Abständen erfolgen, um die weitere Fortsetzung 
der medikamentösen Behandlung zu hinterfragen. Zu warnen 
ist jedoch davor, ein Medikament wie das Methylphenidat nur 
in Notfällen »kurz mal« oder nur in der Zeit der Schulstunden 
am Vormittag oder an Wochentagen einzusetzen. Die Kinder 
müssen sich selber auch mit den verbesserten »Fähigkeiten« 
erst erleben, die Familie und das Sozialgefüge muss die positi-
ven Veränderungen wahrnehmen lernen. Zudem ist es sinnvoll, 
dem veränderten neuen Wesensgliedergefüge auch eine Konti-
nuität zu ermöglichen. Ansonsten könnte das Bild passen »rein 
in die Pantoffeln – raus aus den Pantoffeln«, was ja bekanntlich 
in Erziehung und Therapie keine bevorzugte Methode ist.

Immer wieder kann man erleben, wie erst durch die Medi-
kation Patienten in die Lage kommen, andere Therapien und 
Interventionen anzunehmen, weil vorher Konzentration und 
Verhaltenssteuerung zu sehr beeinträchtigt waren. 

In den Leitlinien zur Therapie von psychischen Störungen im 
Kindes- und Jugendalter wird vor einer unkritischen Verschrei-
bungspraxis von Stimulanzien gewarnt, jedoch wird neben den 
psychotherapeutischen Methoden die Stimulanzientherapie als 
ein wichtiger Baustein im ganzheitlichen, multimodalen Be-
handlungsansatz verstanden.6 Es wird die medikamentöse Be-
handlung vor dem Schulalter nur unter sehr strenger Indikation 
befürwortet. 

An dieser Stelle sei auch auf die Stellungnahme der Fachver-
bände für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
in Deutschland zur Behandlung hyperkinetischer Störungen 
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verwiesen, die in dieser Zeitschrift Heft 3/2000 in Auszügen abgedruckt wurde oder im 
Internet zu lesen ist.7

Tatsächlich werden lediglich 23 Prozent des Methylphenidats von kinder- und jugend-
psychiatrischen Ärzten verschrieben,8  d.h. über drei Viertel der Menge verschreiben 
fachfremde Kollegen. Der kritische und gerechtfertigte Einsatz einer so umstrittenen 
Substanz wie Methylphenidat sollte nur von einem mit dem Störungsbild gut vertrauten 
Arzt – der auch befähigt sein muss, diese Störung von anderen Störungen, die ein oft 
täuschend ähnliches Bild zeigen können, zu unterscheiden – eingesetzt werden. Voraus-
setzung für die Stimulanzientherapie ist eine multimodale Therapie. 

Wie oben schon gesagt, gibt es weiterhin noch eine erhebliche Unterversorgung mit 
fachärztlicher kinder- und jugendpsychiatrischer Kompetenz insbesondere in ländliche-
ren Regionen Deutschlands.

Es ist zu wünschen, dass zur Verbesserung der Therapie- und Hilfs-Strukturen die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kinder- und Jugendpsychiatern, Therapeuten und Leh-
rern fruchtbar intensiviert wird, um durch eine unvoreingenommene und undogmatische 
Diskussion individuelle Hilfen für die Kinder mit einer Störung der Aufmerksamkeit und 
Überaktivität verwirklichen zu können. 

Zu den Autoren: 
Alexander Demisch, geb. 1973, Waldorfschüler, Studium der Humanmedizin, Assistenzarzt an einer 
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      ADS – 
menschenkundlich betrachtet
Walter Pohl

Die Symptomatik des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms ist außerordentlich komplex. 
Vereinfacht finden sich vier Kardinalsymptome:
–  Die Kinder sind unaufmerksam, rasch ablenkbar und desorganisiert: Sie haben Schwie-

rigkeiten, Arbeiten zu planen und ihre Zeit richtig einzuteilen. Sie führen ihre Aktivitä-
ten nicht zu Ende, können Anordnungen schwer folgen, sind vergesslich und machen 
viele Flüchtigkeitsfehler.

–  Die Kinder sind hyperaktiv (nicht obligat), ständig in Bewegung und zu ruhigen Tä-
tigkeiten nahezu unfähig.

–  Die Kinder sind impulsiv und neigen zu unüberlegten, teils auch gefährlichen Hand-
lungen. Sie können sich schwer beherrschen und reagieren bei Kritik mit Wut und 
Streit.

–  Die Kinder sind emotional instabil, d.h. ihre Stimmung wechselt unverhofft.*
Im Verlauf der Erkrankung treten eine Vielzahl von sozialen und psychischen Komplika-
tionen auf: Ablehnung durch Gleichaltrige, Ablenkbarkeit und Leistungsschwächen im 
Unterricht, Umschulungen und Klassenwiederholungen, oppositionell-aggressives Ver-
halten, Alkohol- und Drogenmissbrauch u. v. m.

Es gibt zwei extreme Standpunkte bei der Betrachtung dieses Erscheinungsbildes, eine 
sehr wohlwollende, etwas beschönigende Einstellung, die das Problem verharmlost und 
verschleiert, indem gesagt wird: Es gibt keine verhaltensauffälligen oder psychisch kran-
ken Kinder, sondern nur besondere Kinder. Diese verfügen über besondere Fähigkeiten 
und erscheinen nur deswegen verhaltensauffällig, weil ihre soziale Umgebung nicht spi-
rituell genug ist und das Verhalten nicht entsprechend zu würdigen weiß. Sie werden gern 
als Stern-Kinder bezeichnet, die einen Überfluss von vitaler und geistiger Energie zeigen 
und aufmerksam auf das sind, was sie interessiert. (Vgl. Georg Kühlewind: Die Sternkin-
der und die schwierigen Kinder, in: Das Goetheanum, Nr.11,11. März 2001)

Andererseits besteht die Ansicht: Aufmerksamkeits-, Verhaltens- und Lernstörungen 
bei Kindern seien genetisch oder/und durch Hirndefekte verursacht. Cordula Neuhaus, 
eine besonders bekannte Vertreterin dieser Mainstream-Ansicht, schreibt in ihrem Buch 
»Das hyperaktive Kind und seine Probleme«: »Nach dem gegenwärtigen Forschungs-
stand besteht zweifelsfrei eine neurobiologische Verursachung des Syndroms.« Und wei-
ter: Einer »erzieherisch-bedingten Auslösung wird deutlichste Absage erteilt bei der pri-

* Gekürzter und bearbeiteter Beitrag aus: »Der Merkurstab«, H. 4, 2002, S. 214 ff. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung des Herausgebers.
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mären Unfähigkeit, sich selbst beständig ausreichend motivieren und situationsangepasst 
darstellen zu können«.1

Krankheit oder Störung?

Nun stellt sich die Frage: Sind diese Erscheinungen Krankheiten oder Verhaltens- und 
Lernstörungen, und besteht überhaupt Behandlungsnotwendigkeit? 

Für mein Verständnis ist die Definition Rudolf Steiners von Krankheit dafür außer-
ordentlich hilfreich. »Der Mensch ist dadurch krank, dass sich Fremdartiges in seinem 
Organismus ansammelt, das nicht in der richtigen Weise verarbeitet ist, das zuviel der 
Abbaukräfte in sich enthält von dem, was verwandt ist der äußeren physischen Natur, die 
auf der Erde in des Menschen Umgebung ist«.2

Das Kind, das im Rahmen seiner Entwicklung in den ersten Lebensjahren der Nachah-
mung hingegeben ist, benötigt besondere Unterstützung, um nicht dem Fremden ausge-
liefert zu sein und dies wiederum adäquat zu verarbeiten, das heißt Fremdeindrücke zu 
verdauen und in das eigene Wesen integrieren zu können.

 Bei der Beobachtung dieser Kinder fallen mir folgende Symptome auf:  
–  Das Verhalten ähnelt übermüdeten Kindern; normale Begabung scheitert an der Denk-

schwäche; wesentlich ist die Antriebsstörung, das Denken zielvoll voranzutreiben; 
sie haben Mühe, aus der Nachahmung zu lernen; sie handeln, bevor sie denken; Ver-
sagensängste bei gestellten Aufgaben treten ein; sie sind ängstlich und empfindsam; 
Reize, die von einem gesunden Menschen verarbeitet werden, führen zu einer inneren 
Verwundung.

–  Die Kraft der Sympathie überschwemmt die Kraft der Antipathie.
–  Es fehlt die Führung der leibgebundenen Ich-Organisation, die die Beziehung des 

oberen »Nerven-Sinnes-Menschen« zu dem unteren »Stoffwechsel-Gliedmaßen-Men-
schen« über den »Rhythmischen Menschen« formt, anpasst und den Umweltsituatio-
nen gemäß gestaltet.

–  Die Möglichkeit des Sozialerlebens besteht für die Betroffenen praktisch nur auf dem 
Gebiet der Bewegung, das heißt über den Stoffwechsel. – Nur aus einem Verständnis 
der menschlichen Wesensglieder werden die Stoffwechselbefunde verständlich. 

»Wesensglieder« und Sinneseindrücke

Im fünften Vortrag des »Heilpädagogischen Kurses« macht Rudolf Steiner Ausführun-
gen, die das Geschehen bei den betroffenen Patienten verständlich machen können.

Er beschreibt, wie die Aufnahme von Sinneseindrücken sich prozessual im mensch-
lichen Organismus ausbreitet. Alle Eindrücke, die wir von der Außenwelt bekommen, 
haben ihre Spiegelbilder in der Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation. Haben wir einen 
Eindruck von außen, so verschwindet er aus der Kopforganisation, wo sich das Zentrum 
der Sinneswahrnehmungen befindet, und wird in den Stoffwechsel-Gliedmaßenbereich 
»verschoben«, d.h. in den unbewussten Bereich der Willenstätigkeit, wo er organformen-
de Einprägungen hinterlässt. Beim Erinnerungsvorgang werden diese »Informationen« 
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wieder heraufgeholt und zur Vorstellung gebracht.3

Nun kann aber der Prozess der Aufnahme von Sinneseindrücken gestört sein. Es kann 
das ganze untere System, das dem oberen System polarisch entgegengesetzt ist, im Men-
schen zu schwach veranlagt sein. Dann prägen sich die Eindrücke nicht tief genug dem 
unteren System (Stoffwechsel-Gliedmaßen-System) ein, und die Sinneseindrücke strah-
len fortwährend nach oben zurück, kreisen hier als wiederholende (Zwangs-)Vorstellun-
gen und können nicht die nötige Aufmerksamkeit für neue Sinneseindrücke freimachen. 
Es kann aber auch das obere System, das heißt das Nerven-Sinnes-System, zu sehr in der 
Peripherie absorbiert werden und für den im Leiblichen zu vollziehenden Prozess der 
Einprägung zu schwach sein.

ICH-Stärkung als Therapie

Wenn wir die Dynamik der hier vorliegenden Betrachtung verstehen, kann es uns gelin-
gen, die vom Hyperkinetischen Syndrom Betroffenen besser zu verstehen und therapeu-
tische Optionen zu entwickeln. Das Ziel der Therapie muss sein, das Ich zu stärken und 
altersgemäß an die Leiblichkeit zu binden oder heranzuführen. 

Sinnespflege und Bewegung binden das Ich an die Leiblichkeit. Unter diesem Gesichts-
punkt möchte ich besonders die Bewegung betrachten und als geführte wahrgenommene 
Bewegung therapeutisch in den Vordergrund stellen. 

Bei einem Teil der hyperkinetischen Kinder steht die Bewegung im Mittelpunkt, es 
fällt jedoch auf, dass diese Kinder eine gewisse Ungeschicklichkeit auszeichnet, die 
Verletzungshäufigkeit ist viel höher, die Feinmotorik nicht entsprechend ausgereift, die 
gezielte Grobmotorik unsicher-fahrig; insgesamt zeigt die Motorik »schlafwandlerische 
Qualitäten«. In der Bewegung und ihren Entwicklungsstufen haben wir ein unvergleich-
liches Bild des kindlichen Seelenlebens vor uns; in ihr bringt sich das Ich-Wesen des 
Menschen zur Erscheinung. 

Angesichts dieser Gegebenheit ist es von großer Bedeutung, was das Kind an seiner 
Bewegung erlebt. Wie wirkt dies auf sein Seelenleben zurück?

Von der Doppelbeziehung des Sinneserlebens

Steiner spricht von einer Doppelbeziehung des Sinneserlebens. Der Mensch erhält nie-
mals nur durch einen Sinn einen Eindruck, sondern immer noch durch einen anderen, der 
mit dem Bereich der Eigen-Wahrnehmung in engster Verknüpfung steht. Die Beziehung 
zum einen Sinn tritt mit besonderer Schärfe in das gewöhnliche Bewusstsein; die andere 
bleibt dumpfer.  Diese leibzugewandten Sinne sind zum Beispiel der Gleichgewichtssinn, 
der Eigenbewegungssinn, der Lebenssinn (Sinn für die eigene leibliche Befindlichkeit), 
ja auch der Tastsinn. In der Wahrnehmung solcher Sinne gegenüber der Außenwelt wird 
stets das eigene Sein dumpf mitempfunden. Wird ein Gegenstand gesehen und zugleich 
über den Eigenbewegungssinn ein Eindruck vermittelt, führt dieses Gesehene zu der 
Vorstellung des Gegenstandes. Der Vorgang erscheint uns als ein einheitlicher, obwohl 
er aus der Tätigkeit von zwei völlig getrennten Sinnestätigkeiten resultiert. Die bewusst-
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seinsdumpfe, leibliche Komponente dieser Doppelbeziehung ist es, die das Wirklich-
keitserleben ausmacht.4  Diese Doppelbeziehungen der Sinne entwickeln sich erst im 
Laufe der Kindheit, sie können auch unvollständig bleiben. Sie werden für die bedeu-
tendste Quelle der höheren adaptiven Fähigkeiten der Menschen gehalten. Kommen diese 
Verbindungen entwicklungsmäßig nicht genügend zustande, können sehr schwankende 
Bewusstseinszustände auftreten. 

Motorik als Instrument des Welterlebens

Die Motorik zu einem geeigneten und aufnahmefähigen Instrument des Welterlebens zu 
machen, ist eines der Grundanliegen der Heilpädagogik. Das Sinneserleben wird immer 
erst eine Verlebendigung durch die Motorik erfahren, ebenso wie die Reifung der Motorik 
ihrerseits von der Entfaltung der Sinnesvorgänge abhängt. Nach Steiner ist die Grundei-
genschaft der Motorik die Nachahmung der Welt. Die Gliedmaßen sind mehr der Welt 
zugewandt, der Kopf mehr dem einzelnen Menschen selbst. Bewegung erscheint dabei in 
zweifacher Weise: auf der einen Seite ist es das Nachahmen der Welt im weitesten Sinne, 
auf der anderen Seite die Individualisierung des Nachgeahmten. In diesem Spannungs-
feld läuft alles Bewegungsgeschehen ab. Der wesentliche Gesichtspunkt ist, dass jede 
Einengung und Vereinseitigung der Bewegungsentwicklung eine Nachahmungsstörung 
bedeutet, sei es in Bezug auf den Menschen, sei es im Verhältnis des Kindes zur Welt der 
Dinge.5

Wege der Therapie

Dem Ergreifen der Leiblichkeit sollte durch intensive Sinnespflege, insbesondere der 
sogenannten Basal-Sinne, angefangen mit dem Tastsinn, entsprechend Unterstützung zu-
kommen. Die Aufmerksamkeit ist auf das Erleben der Sinneseindrücke zu lenken; hieraus 
kann eine adäquate Vorstellung der Welt gebildet werden, ansonsten wird sie wie ein Film 
erlebt, und der Wirklichkeitsbezug wird nicht herangebildet. Der Bewegungssinn, der 
Gleichgewichtssinn und der Lebenssinn sollten in den ersten Lebensjahren im Vordergrund 
der Erziehung stehen. Das Übergewicht des Sehsinnes und des Hörsinns in der heutigen 
Erziehung ist für die oben geschilderten krankhaften Erscheinungen mit verantwortlich, 
wenn man sich die Medien in ihrer Einseitigkeit des Sinneserlebens klarmacht. Hier wird 
die Doppelbeziehung der Sinne weitgehend aufgehoben und die Durchdringung des Lei-
bes unnötigerweise erschwert. Die therapeutischen Hilfen sollten immer liebevoll und für 
das Kind interessant herangetragen werden, in vielen Kinderspielen sind außerordentlich 
bemerkenswerte leibergreifende Muster gegeben. Im Hinblick auf das Schulalter ist recht 
früh ein Rhythmus anzulegen; in den ersten Lebenswochen ist ein Ernährungsrhythmus 
das Erste, was dem Kind helfen kann, seine Verdauung zu regeln, und in der weiteren 
Folge wird immer wieder das rhythmische Tagesgeschehen dem Kind helfen, seinen Leib 
besser zu ergreifen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Waldorfschulunterricht 
in den ersten Klassen den Rhythmus als zentrales Gestaltungselement berücksichtigt; auch 
gibt die Eurythmie als Bewegungsform ideale therapeutische Hilfen.
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Der Wunsch der Kinder nach Süßigkei-
ten ist aus dem Stoffwechselgeschehen 
verständlich; da ihm durchaus entsprochen 
werden soll, können sie großzügig süße 
Früchte essen, was wieder als Diät anzuse-
hen ist; die Süße sollte jedoch hauptsäch-
lich durch Aufschluss natürlicher Kohlen-
hydrate (Getreide) durch langes Kauen 
erst erlebbar werden, um den gewünschten  
therapeutischen Effekt zu haben. Die Blo-
ckierungen in der Verbindung des oberen 
Nerven-Sinnesmenschen zum unteren 
Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen sind 
sinnenfällig häufig im Bereich des Nackens 
als erhebliche Verspannungen feststellbar 
und führen außerdem zu Kopfschmerzen, 
die den Betroffenen zusätzlich belasten. 
Sie können z. B. durch milde Einreibungen 
unterstützend gelöst werden. Auch die Wir-
kung einer entsprechenden Stoffwechsel-
anregung sowohl medikamentös wie diäte-
tisch kann nicht unterschätzt werden.

Beim hypersensiblen, energiereichen 
Kind ist die Verhaltenskonsequenz der Um-
gebung notwendig; ambivalente, oft durch 
eine Trennungssituation der Eltern beding-
te, widersprüchliche Vorgaben sind kontra-
produktiv.

Eine einseitige Stoffwechselbelastung, 
wie sie durch Überforderung über die Nah-
rung im Sinne einer Idiosynkrasie oder 
eventueller Allergie durch Fremdstoffe ge-
geben ist, führt zu einer Stoffwechselakti-
vierung, die nicht vom oberen Menschen 
durchdrungen werden kann und deshalb als 
zwangsläufige Unruhe in Erscheinung tritt. 
Ebenso führen seelische Traumatisierun-
gen zu einem zu starken Vorstellungsleben; 
Kräfte, die noch im kindlichen Alter leibge-
bunden tätig sein sollen (im Stoffwechsel-
Gliedmaßen-Bereich), werden leibfrei, d. 
h. im Seelisch-Geistigen verwendet. 

Die Betrachtung der weitverbreiteten Ri-
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talin-Therapie zeigt eine zeitweise Besserung des Erscheinungsbildes, ohne, wie allge-
mein bekannt, eine Heilung zu bewirken. Die einseitige Anregung im Nerven-Sinnes-Be-
reich ganz auf der Ebene des Leiblichen, unter Umgehung der Wesensglieder Astralleib 
und Ich, kann den erforderlichen Gestaltungs- und Entwicklungsprozess nicht ersetzen 
und ist unabhängig von den bekannten Nebenwirkungen irreführend. Sie zeigt außerdem 
nach neuesten Untersuchungen eine erhebliche Gefährdung der so behandelten Kinder, 
indem die Unfallhäufigkeit unter Ritalin gravierend ansteigt. Bei einer breit angelegten 
Untersuchung von Kindern mit schweren Verletzungsfolgen war unter Ritalin-Therapie 
der Häufigkeitsfaktor gegenüber einer Kontrollgruppe um 6,3 erhöht.6

In einer neueren Studie konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass im Vorschulalter 
familienbezogene Interventionen die medikamentöse Behandlung überflüssig machen.7

Diese Kinder, die ihre Umgebung immer wieder herausfordern, brauchen Hilfe. Wir 
müssen sie verstehen in ihrem So-Sein und sie primär annehmen. Haben sie nicht oft der 
Zeit etwas voraus und leiden an ihrer Entwicklungsbeschleunigung, für die wir verant-
wortlich sind?

Eine Einstellungsänderung auf breiter Basis ist grundlegend notwendig, damit dieses 
Leiden der Kinder an der Welt und an sich nicht in diesem Maß zunimmt. Die dünnhäuti-
gen, sensiblen Heranwachsenden haben oft eine beneidenswerte gutmütige Herzenskraft, 
die wir dringend benötigen und die unter der zugelegten rauen Schale versteckt ist.

Intensivere Geistigkeit und intensiverer, gelebter Materialismus treffen heute aufein-
ander.

Zum Autor: Dr. med. Walter Pohl, Jahrgang 1950, seit 1985 als Arzt für Allgemeinmedizin nieder-
gelassen, Anerkennung als anthroposophischer Arzt. Im Vorstand der Freien Waldorfschule Mann-
heim, Schularzt der Mannheimer Hans-Müller-Wiedemann-Schule, Freie Heilpädagogische Schule, 
Seminar- und Vortragstätigkeit, Veröffentlichungen zu anthroposophischen Themen. Mitbegründer 
des Kaspar Hauser Instituts. 
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      Hilfen bei Hyperaktivität
Erfahrungen aus der psychotherapeutischen Praxis
Gabriele Pohl

Immer mehr Kinder werden medikamentös behandelt, weil sie angeblich an der wie 
epidemisch auftretenden Zeitkrankheit ADHS leiden sollen. Man rechtfertigt diese Vor-
gehensweise, indem man sich auf Untersuchungen beruft, die beweisen sollen, dass bei 
diesen Kindern eine genetisch bedingte neurobiologische Veränderung im Gehirn vor-
liegt, und vermittelt, dass eine medikamentöse Korrektur möglich sei. Durch die üblichen 
Medikamente wie Ritalin wird das eigentliche Problem nicht nur zugedeckt, sondern man 
beschneidet damit auch die kindlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Betrachtet man das Kind unter menschenkundlichem Gesichtspunkt, erlebt man die 
Dynamik in der kindlichen Entwicklung, die in den ersten Lebensjahren vom Nerven-
Sinnes-System (Kopf) ausgeht und später über das rhythmische System (Atmung/Puls) 
und das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem (Gliederwachstum, Geschlechtsreife) weiter-
schreitet. Auch neuere Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen inzwischen, dass sich 
das Gehirn ein Leben lang durch die gemachten Erfahrungen strukturell verändert. Infol-
ge kindlicher Stressbelastungen kommt es zu erheblichen Veränderungen bei der Ausrei-
fung globalisierender Transmittersysteme im Gehirn. Dieser Aspekt wird besonders von 
Gerald Hüther in »Neues vom Zappelphillip« behandelt, der das Gehirn auch als »Sozia-
lorgan« bezeichnet.1 Und dies gilt eben insbesondere für frühe emotionale Erfahrungen. 
Natürlich kommen Kinder mit unterschiedlichen Anlagen und Begabungen auf die Welt, 
ob sie aber bestimmte Stärken weiterentwickeln können oder ob diese verkümmern, ob 
Schwächen verstärkt oder kompensiert werden, hängt auch davon ab, wie die Bedingun-
gen sind, unter denen ein Kind aufwächst. 

Jedes Kind ist besonders, jedes kommt mit einem Schicksalsauftrag zur Welt, jedes 
Kind versucht, mit den Umständen fertig zu werden, die es vorfindet, jedes auf seine 
Weise. Wir Erwachsene sind nur »Ermöglicher«, wir können das Kind darin unterstützen, 
seinen eigenen Weg zu finden, wir können ihm aber auch im Weg stehen. Unsere Auf-
gabe ist es, unseren Blick dafür zu schärfen, was das Kind aus seinem Innersten heraus 
will, und Bedingungen zu schaffen, die es stark machen, damit es seinem eigenen Impuls 
folgen kann.

Schon vorgeburtliche Mangelerfahrungen durch psychische Belastungen der Mutter 
können dazu führen, dass ein Kind seine emotionalen und kognitiven Fähigkeiten nicht 
genügend ausbilden kann. Es fehlt ihm ein ausreichendes Gefühl der Geborgenheit. Diese 
Kinder kommen bereits unsicher und ängstlich zur Welt. Der Inkarnationsprozess findet 
nicht die entsprechende Unterstützung. 

In der Malerei des 13. Jahrhunderts, zum Beispiel bei dem italienischen Maler Cima-
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bue, sind die Menschen eingebettet in einem Goldgrund. Wesentlich bei diesen Bildern ist 
nicht die real existierende Umwelt in Form von Alltagssituationen, sondern das Erleben 
des Urgrundes, d. h. des Aufgehobenseins in einer für die Menschen der damaligen Zeit 
als Lebensrealität erlebten geistigen Heimat. Als der Goldgrund verschwindet, wird im 
Laufe der Jahrhunderte das Hinausgeworfensein aus dem göttlichen Schoß in eine durch 
Einsamkeit geprägte, zunehmend  auf sich selbst gestellte Individualexistenz immer deut-
licher erlebbar. 

Viele der Kinder, die in meiner kindertherapeutischen Praxis vorgestellt werden, ver-
mitteln den Eindruck, dass ihnen dieser Goldgrund fehlt, einmal dadurch, dass sie mit 
ihren Erfahrungen und Erinnerungen an die geistige Welt auf Unverständnis stoßen, und 
andererseits dadurch, dass bei der Lebensrealität der Kinder ein Gefühl von Heimat, 
Angenommensein und Wärme nicht entstehen kann. Der Verlust dessen, was Donald W. 
Winnicott2  das »holding« nennt, das Haltgebende, die Geborgenheit, wir würden sagen 
die Hülle, die Kinder so unabdingbar brauchen, nennt Rudolph zur Lippe3 eine nachträg-
liche Abtreibung von Leben. »Jede Versagung, wo sich Menschliches in uns entfalten 
will, ist eine solche Abtreibung von Leben. Vor ihr verdient das Leben umso pfleglicheren 
Schutz, je weniger es sich selber schützen kann. Das aber können Kinder nicht besser, oft 
schlechter als die ungeborenen. Und die Pflege ist umso verantwortungsvoller, je offener 
die Fülle der Entfaltungsmöglichkeiten sich zu erkennen gibt.«4

Fast immer stößt man bei den so genannten ADHS-Kindern auf schwere Traumati-
sierungen in der frühen Kindheit. Dass diese Kinder besonders dünnhäutig und sensibel 
sind, ist einerseits sicher Persönlichkeitsmerkmal, aber andererseits eben auch etwas 
»Gemachtes«. Unsichere Eltern, eine wenig kindgemäße Umgebung, Bewegungsman-
gel, intellektuelle Überforderung und äußere Sinnesreize, die in überstarkem Maße auf 
unsere heutigen Kinder einwirken und denen sich die Kinder nicht entziehen können, tun 
das ihrige, um aus ihnen reizbare, unruhige, unsichere Menschen zu machen.

Mangelnde Sinnesreize in Bezug auf die basalen Sinne (Lebenssinn, Gleichgewichts-
sinn, Eigenbewegungssinn und Tastsinn) sind ebenso verheerend wie Sinnesüberreizung 
der oberen und mittleren Sinne (vor allem in Bezug auf Sehsinn und Hörsinn). Tasterleb-
nisse, die ein Kind beim Stillen, beim Trösten, beim liebevollen Wickeln erfährt, vermit-
teln ihm das Erleben der eigenen Körpergrenzen. Es erlebt sich in der Berührung und es 
erlebt Welt. Dadurch wird ihm ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, von Aufgehobensein 
in der Welt. Das Kind fühlt sich in sich selber nicht wohl, wenn ihm diese Erfahrungen 
fehlen. Hyperaktive Kinder halten meistens Berührungen schlecht aus. Ein mangelndes 
Körpergefühl ist symptomatisch. Mangelhaft ausgeprägte basale Sinne führen zu einem 
mangelhaften Leib-Selbstbild. So kann das Kind nicht richtig in seinem Körperhaus 
Einzug halten, und es fehlt ihm Hülle. Das Kind »zappelt«. Dann spürt es diesen Mangel 
wenigstens nicht so sehr. 

Was man hier auf der leiblichen Seite erlebt, findet seine Entsprechung auf der seeli-
schen Seite. Ein Kind, das in sich selber keinen Halt findet, ist umso mehr darauf ange-
wiesen, von außen diesen Halt zu bekommen. Einerseits durch eine Atmosphäre, in der es 
sich aufgehoben, akzeptiert und verstanden fühlt, andererseits indem man es Halt gebende 
Grenzen spüren lässt. Ich denke dabei an einen Jungen in meiner psychotherapeutischen 



155

Praxis, der nicht nur diese Grenzen 
extrem forderte, sondern auch viel 
Zeit damit verbrachte, sich mittels 
Tesakrepp und Bindfäden bei mir 
zu verankern.

Ist der Gleichgewichtssinn 
schlecht ausgeprägt, kann kein in-
neres Gleichgewicht entstehen; hat 
das Kind in zu kleinen Wohnungen, 
auf eintönigen Spielplätzen, durch 
passiven Medienkonsum seinen Ei-
genbewegungssinn nicht genügend 
ausbilden können, zeigt es fahrige, 
ungeführte Bewegungen. 

Die therapeutischen Konsequen-
zen möchte ich hier zusammenfas-
sen, so wie sie sich aus der Arbeit 
mit diesen Kindern ergeben haben:

Als Grundlage muss eine siche-
re, tragfähige Bindung vom Kind 
erlebt werden können, die ihm 
Halt gibt (auch im Sinne von kla-
ren Grenzen), Sicherheit und Ge-
borgenheit; hier hat der Therapeut 
oft stellvertretende Funktion (mo-
thering). Dem Bedürfnis, sich auf 
unterschiedliche Weise zu behei-
maten, wird Raum gegeben, indem 
das Kind Höhlen oder Schlösser 
bauen kann oder sich auf seine 
eigene Art ein symbolisches »Lei-
beshaus« oder einen »safe-place« 
(Katz-Bernstein5) schafft.

Die basalen Sinne bilden auf der 
leiblichen Ebene die Grundlage für 
Lebenssicherheit. 

Das Kind braucht Raum und Er-
mutigung, um grundlegende Sinne-
serfahrungen zu machen. Im Um-

Cenni di Pepo, gen. Cimabue 
(um 1272-1302): Der hl.Franziskus
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gang mit den Elementen (Feuer, Wasser, Luft, Erde), beim Kochen auf offenem Feuer, 
beim Klettern und Balancieren, beim Holz hacken und Spielen mit Erde und Sand ver-
bindet sich das Kind mit der Welt, erlangt Sicherheit und gewinnt an Selbstbewusstsein. 
Dem wird Raum in nachmittäglichen Aktionen im Wald, an Wochenenden (z. B. mit 
Übernachtung unter freiem Himmel oder in einer Höhle) und in einem Sommerferienla-
ger gegeben. Dabei ist es therapeutisch relevant, dass der Wille in den Sinnesprozess hin-
einkommt, d. h. dass immer wieder Situationen geschaffen werden müssen, die gezielte 
Aufmerksamkeit ermöglichen und zu geführten Bewegungen anregen.

Das Herzstück der Betreuung dieser Kinder bildet die wöchentliche Psychotherapie-
stunde, in der sich das Kind im Spielen und Gestalten mit seiner eigenen Geschichte, mit 
seinen Schwierigkeiten und Traumatisierungen auseinandersetzt und für sich Lösungs-
möglichkeiten entwickelt. Im Spiel mit Puppen, die auf symbolischer Ebene stellvertre-
tende Funktion haben, wird sichtbar, was nicht formuliert werden kann. Innere Vorgänge 
kommen auf die Bühne, und so kann Zugang zur eigenen Wirklichkeit geschaffen wer-
den. Neue Wege können erprobt werden, Veränderung wird möglich. Das Vertrauen in die 
eigenen Möglichkeiten wird gestärkt.

Die Begegnung zwischen Therapeut und Kind bleibt hier auf einer rein symbolischen 
Ebene, d.h. Parallelen zur Lebensrealität des Kindes werden nicht verbalisiert.

Der individuellen Situation gemäß ausgesuchte Märchen geben dem Kind zusätzlich 
Halt und Orientierung und können ihm Antwort auf seine ausgesprochene oder unausge-
sprochene Frage nach seiner geistigen Heimat geben.

Die kontinuierliche Beratung und Begleitung der Bezugspersonen sind wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit.

Die Grundlage des Umgangs mit den Kindern soll immer der Respekt vor dem indi-
viduellen Wesen des Kindes sein. »Wir müssen das für das Kind Optimale, nicht das 
Normale anstreben, weil man sonst ein Stück Genialität heraustreibt.« (R. Steiner)

Zur Autorin: Gabriele Pohl, geb.1952, verh., 5 Kinder, Lehrerin, Diplompädagogin, Kinderthera-
peutin, Lehrtätigkeit, einige Jahre freie pädagogische und künstlerische Arbeit, sieben Jahre Mit-
glied im Kernkollegium der Freizeitschule Mannheim, tiefenpsychologisch orientierte Ausbildung 
zur Kindertherapeutin, Gründung des Kaspar Hauser Institutes für heilende Pädagogik, Kunst und 
Psychotherapie, Seminar- und Vortragstätigkeit.
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      Auf der Suche nach sich selbst
Thomas Zöllner

Vor zwanzig Jahren lernte ich ein Kind, das über Terre des Hommes aus Asien zu Adop-
tiveltern nach Deutschland gekommen war, im Unterricht kennen. Sein Verhalten konnte 
ich mir nicht erklären, zu gegensätzlich wirkten auf mich seine abrupten Stimmungs-
wechsel und Interessenlagen. Das Mädchen war auf der einen Seite sehr anhänglich; es 
konnte mit feinem Gespür erfassen, wie es anderen Menschen ging, ohne jedoch ange-
messen damit umzugehen. Seine selbsterfundenen und aufgedrängten Hilfeleistungen in 
der Gemeinschaft fielen oft so heftig und nachhaltig aus, dass die Klasse auf diese gerne 
verzichtete und lieber in Ruhe gelassen sein wollte. 

Fast jeden Tag gab es Situationen, die wie ein Unwetter hereinbrachen, aber ebenso 
schnell sich wieder änderten; sie erforderten von mir eine ungeheure Elastizität, die nicht 
zu jeder Zeit gelingen wollte. Es hagelte aus ihrer Richtung nur so an Einfällen. Kaum 
dass ich mich auf den Weg gemacht hatte, diese Einfälle einzubinden oder zu begrenzen, 
war ihre Halbwertzeit längst überschritten.

Oft hatte ich den Eindruck, das Kind wolle um jeden Preis auf sich aufmerksam ma-
chen, wie um nicht vergessen zu werden. Für dieses Ziel konnten die unterschiedlichsten 
Register in allen Farben, Formen und Tönen gezogen werden. Mitunter kam der Unter-
richt völlig zum Erliegen; die kleine Klasse unserer Sonderschule war dann ganz mit 
Aushalten oder Mitmachen beschäftigt. 

In dieser »aufgezwungenen« Experimentalphase erzieherischer Tätigkeit gab es viele 
Gespräche mit den Eltern, denen ich ansehen konnte, wie bemüht sie waren, die schu-
lische Arbeit zu unterstützen; denen völlig klar war, wie fundamental mein Einsatz sein 
musste, um immer wieder Abschnitte eines Unterrichts zu organisieren bzw. dem entlau-
fenen Kind manchmal bis auf die große Straße nachzuspurten.

Wenn die übrige Klasse sich auch oft sehr gestört fühlte, so gehörte dieses besondere 
Kind doch auch für sie dazu. Denn war gerade alles geordnet, so konnte es sehr heiter, ja 
lustig zugehen, ideenreich – jedenfalls nie langweilig.

In der erlebnisreichen Binnenbeschäftigung innerhalb der Klasse wurden wir, Schüler 
und Klassenlehrer, im Umgang miteinander schon etwas Geübten, über den Stundenplan 
immer wieder mit ratlosen oder ärgerlichen Kollegen zusammengeführt, die ihrerseits mit 
Strenge und Folgerichtigkeit eine verlässliche Ordnung für ihren Unterricht herstellen 
wollten. Dazu wandten sie sich an den Klassenlehrer – mich(!); und so fand ich mich 
plötzlich innerhalb des Kollegiums mit Blick auf dieses Mädchen in der Rolle wieder, 
welche die Eltern des Kindes mir gegenüber einnahmen: Brücken schlagend, Informa-
tionen zu neuesten Erfolgen oder Niederlagen weiterreichend, um ein weiteres gemein-
sames Bemühen werbend.
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Wie dieses Kind doch nicht nur sich 
selbst, sondern seine ganze Umgebung 
gleich mit beschäftigte und in Atem hielt!

Als das Mädchen dann in die siebte Klas-
se kam und auch seine physischen Kräfte 
dermaßen zugenommen hatten, dass sie 
schier nicht mehr zu halten war, dämmerte 
mir, dass ich diese Situation nicht mehr 
lange beherrschen – und im Sinne der 
Klasse – würde verantworten können. 

Auch im Elternhaus spitzten sich die Er-
eignisse oftmals unerträglich zu. Eines Ta-
ges verschwand der einjährige Sohn samt 
Kinderwagen für anderthalb Tage, da mei-
ne Schülerin einmal ausführlich mit ihm 
spazieren gehen wollte. 

In dieser Zeit lernte ich in einem Vortrag 
einen Arzt aus der Umgebung kennen, der 
Erfahrungen mit Ritalin gesammelt hatte 
und sich auf die Fahne geschrieben hat-
te, unruhigen Kindern zu helfen. Damals 
konnte ich eine beginnende Behandlung 
nicht mehr mitverfolgen, da meine Schü-
lerin mit ihrem Unternehmungsgeist und 
ihrer Unruhe von sich aus von der Schule 
weg drängte und nicht mehr zu halten war. 
Mit großer Treue meldete sie sich immer 
wieder, bis sie – noch sehr jung – ver-
starb. 

Ein Fuß in der Tür

Inzwischen waren in der Schule auch in 
anderen Klassen solche unruhigen Kinder 
aufgetaucht, die sich nicht ohne weiteres 
in den Unterricht einbinden ließen. Oft 
waren es gerade noch die Klassenlehrer, 
die mit viel Zuwendung einen auch be-
lastbaren Zugang zu ihnen fanden; die 
Fachlehrer und Pausenaufsichten jedoch 
klagten sehr.

Ich erinnere mich an eine Schulleitungs-
konferenz, die u.a. zum Thema hatte, dass 
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eine Familie ihrem gedrängten, unkonzentrierten Kind auf Anraten des Arztes Ritalin 
geben wollte. Tatsächlich war der Junge nach der Einnahme um so viel ruhiger und ge-
sammelter erschienen, dass der Eindruck einer Wesensveränderung entstanden war und 
die Eltern nun unter Androhung der Ausschulung davon abgebracht werden sollten, dieses 
Medikament weiterhin zu verabreichen.

Nun, diese Zeiten sind längst vorbei und für uns heute kaum noch nachvollziehbar. 
Die Anzahl dieser besonderen Kinder ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen; 

damit wurde eine angemessene Beschäftigung mit ADS immer vordringlicher. In dieser 
ADS-Pionierzeit gab es viele pädagogische Konferenzen, in denen die Erscheinungsfor-
men immer wieder und immer genauer beschrieben werden konnten. Es hatte reichhal-
tiges Beobachtungsmaterial gegeben, und oft mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass 
wir von einer Kinderbesprechung zu einer Beschreibung des Erwachsenenverhaltens 
übergingen!

War es doch für ein ADS-Kind absolut nicht selbstverständlich, genau das zu tun, was 
von ihm verlangt wurde: Statt am vereinbarten Ort zu warten, fand man das Kind im un-
beaufsichtigten Augenblick damit beschäftigt, in einen gerade verlassenen, zugegebener-
maßen etwas leichtfertig unverschlossenen Klassenraum einzutreten und am trockenen 
Moos und Blattwerk des Jahreszeitentisches ein wahrhaftiges Opferfeuer zu entfachen! 
Wer war hier zu tadeln? Das Kind? Der Erwachsene? – Heftige Diskussionen bis hin zu 
Vorwürfen unter Erwachsenen begleiteten das Verhalten eines Schülers, der einfach aus-
führte, was ihm gerade einfiel – ohne sein Tun vorher zu bedenken. 

Wie kann man verstehen, dass jede Regel so oft wiederholt und eingeübt werden soll? 
Warum hat das Kind ein so gutes Gehör, wenn es NICHT gemeint ist, kann aber ande-
rerseits kaum auf gerichtete Anweisungen eingehen und einen Auftrag »einfach« und 
»normal« ausführen? Wie wird denn ein solches Kind von seinen Eltern zu Hause betreut 
– sind das nicht alles Erziehungsfehler? Oder die Epochenhefte, die so schön sein könn-
ten! Doch es finden sich immer nur sehr kleine, gestaltete »Inseln« auf den Blättern, die 
Schrift ist kaum zu lesen. Dabei ist das Kind nicht dumm.

Im Lauf der Zeit machten wir zunehmend die Beobachtung, dass uns ADS-Kinder auch 
dann, wenn sie nicht zugegen waren, intensiv beschäftigten. In den Konferenzen gab es 
viel zu ordnen, zusammen zu führen, Maßnahmen abzusprechen. Es wurde uns jedoch 
deutlich, dass unser Einsatz nicht gerade mit dauerhaftem Erfolg belohnt wurde. Zu leicht 
witschte das Kind durch die engen Maschen. Das nagte an unserer Ausdauer! Immer 
wieder wurde überlegt, ob wir uns nicht von diesem Kind trennen müssten. Jedoch: Wie 
hätte eine schulische Alternative aussehen können? Schließlich war die Entscheidung so 
weit: Spätestens vor dem Übergang in die Oberstufe musste eine andere Lösung gefunden 
werden! Alle Argumente schienen gut abgewogen, alle Beobachtungen auf einen Nenner 
gebracht, die Verfahrensweise geklärt.

Da zeigte es sich, dass im Eifer des Gefechts die Oberstufenkollegen nicht konsultiert 
worden waren und dass eine neue Gesprächsrunde organisiert werden musste. Auch die 
Eltern waren zugegen; sie waren es im Laufe der jahrelangen Begleitung ihres Sorgen-
kindes schon etwas gewohnt, wegen und mit ihrem Kind in belastende Situationen zu 
geraten. Eigentlich hatten sie sich mehr Unterstützung von unserer Schule erhofft. Die 
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Konferenz begann mühsam. Viele hatten das Ergebnis klar vor Augen, wollten aber nicht 
gleich mit der Tür ins Haus fallen. 

Die Mutter erzählte, dann der Vater. Sie berichteten von ihrem Zusammenleben mit 
dem Jungen. Der war wie anwesend. Die folgenden Beiträge färbten sich doch etwas an-
ders als erwartet. Es wurde eine weitere Konferenz notwendig. Die Besonderheit der Ver-
haltensausprägung ADS wurde fassbar und reifte zu dem Entschluss, den Jungen an der 
Schule zu behalten. Es wurde vereinbart, dass, stellvertretend für den nun scheidenden 
Klassenlehrer, ein anderer seine Funktion in der Oberstufe übernehmen sollte, damit der 
Junge eine persönliche Anbindung, aber auch einen »Direktor« hatte, der ihm in unüber-
sichtlichen Augenblicken helfen sollte. Zwar wurde Ritalin verabreicht; es war aber allen 
deutlich, dass die Medikation nur wie ein Fuß in einer kaum geöffneten Tür wirkte – dass 
dieser Spalt die Möglichkeit barg, den Jungen an seine Umwelt zu binden und interessiert 
zu machen, die Bedürfnisse der Mitmenschen kennen und respektieren zu lernen. 

Autorität scheint zu versagen

Überraschend ist immer wieder, wie zu nahe, geradezu bedrohend uns die Aktionen der 
ADS-Kinder oft attackieren! Autorität, wie wir sie häufig verstehen, scheint zu versagen. 
Das macht unsicher, greift an. Viele Menschen fühlen sich persönlich getroffen.

Dem gegenüber verstehen viele betroffene Kinder nicht, warum so viele Gleichaltrige 
und Erwachsene sich genervt zurückziehen, da sie doch nur eine lustige Begebenheit, 
vielleicht einen Witz erzählen wollten! Sind die Mitmenschen nicht lustig? Wohl kaum, 
wenn immer nur Zurechtweisungen kommen!

Ich habe mich schon oft darüber gewundert, dass so viele dieser Kinder trotz dieser 
häufigen ablehnenden und restriktiven Erfahrungen nicht depressive Züge entwickeln, 
sondern immer wieder neu den Kontakt – auf ihre Weise – suchen. Eine intensive Be-
schäftigung mit ihnen hat oft besonders intensive Beziehungen zur Folge, an denen sie 
lange festhalten und die freudig erinnert werden. Wie eine dicke Mauer, zusammenge-
setzt aus Ungeschicklichkeit, Oberflächlichkeit und Wahrnehmungsschwäche, schiebt 
sich diese Behinderung zwischen die Menschen und verhindert die gelöste, vorurteilslose 
Begegnung.

In sozialer Hinsicht scheint für das ADS-Kind zu gelten: The show must go on! Gestei-
gerte Aktivität hilft, wenn auch einseitig, diese Mauer zu übersteigen, aber auch dabei, 
das eigene Erleben überhaupt wahrzunehmen! Die Stimulation durch die Sinne muss 
erhöht werden, um den gleichen Anregungslevel durch sie zu erfahren wie bei unbe-
lasteten Menschen. Nur in Ausnahmefällen gelingt es ihnen, sich und ihre Bedürfnisse 
zurückzunehmen und ihrer Umwelt mit all ihren eigenen Bezügen gewahr zu werden. 
Ständig in Bewegung richten sie sich in ihrem Leib ein – um dann wieder umzubauen. 
Die Umgebung wird oft mit einbezogen. Das führt leicht ins Chaos.



161

Alles in gesteigertem Maße

Glücklich sind diese Kinder mit ihrer besonderen Situation nicht; sie fühlen sich oft 
nicht richtig verstanden, abgelehnt. Dabei sind gerade sie auf geduldige Begleitung an-
gewiesen; brauchen sie doch für ihr Tagesgeschäft strukturierende Hilfen! Beim Aufräu-
men Ordnung erkennen und herstellen lernen. Die Hausaufgaben erinnern und beginnen! 
Verabredungen einhalten! Mit dem Erwachsenen eine Unternehmung zuerst bedenken, 
dann loslegen und am Ende eine Manöverkritik, die Mut für das nächste Mal schöpfen 
lässt. 

Den Rahmen, in dem sich das Kind ausbreiten, die Zeit, in der es die Mitmenschen 
für sich beanspruchen darf, zuvor gemeinsam absprechen, Verbindlichkeit einüben. Lie-
bevolle Anleitung zur sozialen Wahrnehmung. Kraft zur Verlässlichkeit vermitteln. Be-
wusstsein von eigenen Stärken – aber auch Schwächen entwickeln lassen: Was für alle 
Menschen gültig ist: Hier gilt es in gesteigertem Maße. 

Aufgaben entdecken, die das Kind gern und seinen besonderen Fähigkeiten entspre-
chend möglichst verantwortungsvoll  leisten kann (z.B.  die kurze Konzentrationsspanne 
nicht überfordern). Einen Schüler (16 Jahre), der auf reichhaltige Sinneseindrücke ange-
wiesen ist, haben wir mit der Beleuchtung unserer Weihnachtsspiele betraut: Die vielen 
Schalter in Abhängigkeit vom Spielablauf, also genau im richtigen Moment bewegen 
lassen! Die berechtigte Anerkennung durch die Spieler und Mitschüler nach den Auffüh-
rungen tut gut. 

Entdeckungstouren durch die Stadt nicht unterbinden, sondern regeln. Beruhigend 
wirkt nicht Gleichförmigkeit (z.B. einen Kochlöffel raspeln), sondern Vielfalt und Ab-
wechslung. Natürlich sind hier die Medien eine oft übermächtige Verlockung; ihr etwas 
widerstehen zu lernen und Konzentration für zunächst kleine Aufgaben einzuüben, grenzt 
an die Dimension einer Lebensaufgabe. 

Aber auch der begleitende Erwachsene ist oft gefordert und auf die Probe gestellt. Ge-
rade das kooperativ mit dem Kind entwickelte Regelwerk wird leicht für beide zur Fessel. 
Das Kind entwickelt einen zunehmend geschärften Blick für die Unzulänglichkeiten 
seines Begleiters, den es auf seine Glaubwürdigkeit hin überprüft.

Zahlreiche Rückschläge, Enttäuschungen und chaotische Zeiten erfordern Geduld, To-
leranz und häufiges Überdenken der Erziehungsziele. Sie können aus der zutrauenden 
Zuversicht fließen, dass der junge Mensch seinen Weg trotz allem schon finden wird. Er 
ist auf der Suche nach sich selbst, wir helfen ihm.

Zum Autor: Thomas Zöllner, geb. 1950, Studium zum Sonderschullehrer für Erziehungshilfe in 
Köln, seit 22 Jahren an der Christian-Morgenstern-Schule, Waldorf-Sonderschule in Wuppertal, als 
Klassenlehrer und in der Oberstufe als Klassenbetreuer und Deutschlehrer tätig. 
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Das Folgende ist mehr eine Bemerkung und ein Ap-
pell an Eltern, Lehrer und andere Freunde der Kinder 
als ein wissenschaftlicher Diskussionsbeitrag.

Unsere Kinder sind unruhiger geworden, unkon-
zentrierter, aggressiver – keine Frage. Weshalb das 
so ist, ist eine viel diskutierte, unterschiedlich zu 
beantwortende Frage. Keinesfalls kann es angehen, 
jedem unbequem gewordenen Kind das Etikett ADS 
oder ADHD aufzukleben, denn keinesfalls ist jedes 
diese Symptomatik aufweisende Kind ein transmit-
tergestörtes1 Kind. Vielmehr gibt es viele Hinweise 
darauf, dass ein Großteil der betroffenen Kinder das 
als hyperaktiv erscheinende Verhalten erlernt hat, 
und zwar schon früh, meist zu der Zeit, da das Kind 
anfängt, in die Lokomotion (Fortbewegung) zu gehen 
und damit die Fähigkeit erworben hat, aus eigener 
Kraft die Welt zu erkunden.

Im Weiteren stütze ich mich nicht auf Untersuchun-
gen (die mir bekannt sind), sondern auf meine rund 
30-jährige Berufserfahrung als Sozialpädiaterin.

Fest steht: Immer spiegelt sich in hyperaktivem 
Verhalten eine Überforderung, Reizüberflutung, ein 
Stress wider, der aus eigener Kraft nicht mehr abge-
baut werden kann. Das hyperaktive Kind kann die 
Informationen, die auf es einstürmen, nicht mehr 
dekodieren, kanalisieren und abspeichern. Dies kann 
aber ganz verschiedene Ursachen haben.

Informationsverarbeitung ist ein zentral-nervöser 
Prozess, also ein Transmittergeschehen. Jede Auf-
merksamkeitsstörung hat somit eine neurobiologische 
Grundlage. Die Frage ist nur: Ist die gestörte Neuro-
biologie mein Schicksal, weil sie irreversibel ist? 

Hyperaktivität:
Er- und verlernbar
Christel Schweizer

1  Transmitter, wie Dopamin, sind Substanzen, die im Ge-
hirn zwischen den Synapsen Impulse übermitteln.
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Wenn hyperaktives Verhalten erlernt werden kann, dann kann es auch wieder verlernt 
werden – vorausgesetzt, ich erhalte die notwendige pädagogische Hilfe.

In der gegenwärtigen Diskussion wird eine Dopamin-Stoffwechselstörung als Ursa-
che von ADS gesehen, und man kennt den Ort im Gehirn, der betroffen ist, nämlich das 
Frontalhirn. Man kennt sogar den Ort, auf dem das für die Störung zuständige Gen auf 
einem unserer Chromosomen sitzt. Das sollte aber nicht dazu verleiten zu denken, dass 
eine einfache Kausalkette zwischen gestörtem Transmitterstoffwechsel und Aufmerk-
samkeitsstörung besteht. Wahrscheinlich gibt es sehr viele Menschen, die die angeschul-
digte Dopamin-Stoffwechselstörung haben, aber nur wenige sind es, die darunter leiden. 
Das ist darin begründet, dass der Mensch ein lebendiges Wesen ist und das Leben viele 
Wege und Auswege kennt.

Nur ein Teil der hyperaktiv erscheinenden Kinder ist Träger einer nicht ohne weiteres 
kompensierbaren Transmitterstörung. Die Zahlenangaben schwanken – je nach Stand-
punkt oder Sichtweise. Vorbehaltlich nenne ich drei bis fünf Prozent. Aber auch von die-
sen, im engeren Sinn betroffenen Kindern sind etliche (und gar nicht wenige) lernfähig. 
Darin sind die Erfolge von Heilpädagogik und Verhaltenstherapie begründet. Es bleiben 
wenige Kinder, die ein Medikament (und pädagogische und therapeutische Hilfe) benö-
tigen, um ihr Verhalten ordnen zu können und ihre Aufmerksamkeit und Konzentrations-
fähigkeit zur Verfügung zu haben, d. h. auf ein Ziel hin lenken zu können.

Fest steht, dass Kinder mit hyperaktivem Verhalten und Aufmerksamkeitsstörungen in 
Not sind und immer Hilfe benötigen. Sie kann ihnen von Eltern, Lehrern und anderen Be-
gleitern zuwachsen. Fest steht: Wenn die pädagogischen und therapeutischen Hilfen nicht 
greifen und ein betroffenes Kind in Schule und anderen Lebensbereichen fortwährend 
Schiffbruch erleiden muss, weil es sein Verhalten eben nicht steuern, Informationen eben 
nicht verarbeiten kann (und wenn von fachkundiger Seite die Diagnose eines ADS bestä-
tigt wird), dann braucht es das Medikament Methylphenidat (Ritalin; Medikinet; Concerta 
– ein Depotpräparat) genauso, wie das zuckerkranke Kind Insulin benötigt. Das Medika-
ment grundsätzlich abzulehnen ist ebenso unverantwortlich, wie es unverantwortlich ist, 
das Medikament nach dem Gießkannen-Prinzip über unruhige Kinder auszuschütten.

Die Kriterien für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sind klar definiert, und klar fest-
gelegt ist auch, wann ein betroffenes Kind medikamentös eingestellt werden sollte. Man 
kann die aufgestellten Kriterien heutzutage aus dem Internet holen. Die Erfahrung und 
das Feingefühl liegt aber nach wie vor bei den Berufsgruppen, die mit unruhigen Kindern 
arbeiten, weshalb deren Rat in jedem Fall eingeholt werden sollte.

Es gibt das ADS-Kind, aber es gibt es nicht so häufig, wie man es heute glauben machen 
möchte. Zahlen wie 20 Prozent aller Kinder sind in sich schon fragwürdig. Das würde ja 
bedeuten, dass ein Fünftel unserer Kinder mit einer Störung von Krankheitswert geboren 
wird. Die Zahl allein schon zeigt auf, dass der Maßstab, die Messlatte, die an unsere Kin-
der gelegt wird, sich in den letzten Jahren verhängnisvoll verschoben hat.

Haben wir an Toleranz kindlichem Verhalten gegenüber eingebüßt? Oder haben wir 
vergessen, was Kinder benötigen, um gedeihen und gesund groß werden zu können? Ha-
ben wir vergessen, was ihre wahren Bedürfnisse in der Zeit sind, in der sich ihr Verhalten 
formt?
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Ich sehe pro Jahr etwa 300 Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen und Verhaltensmus-
tern, die dem hyperaktiven Kind zugeschrieben werden. Die Kinder sind zwischen zwei 
und zwölf Jahre alt. Meist kommt die Anregung zur Untersuchung von den Kindergärt-
nerinnen oder den Lehrern. Anlass zur Untersuchung bildet die Verhaltensstörung. Die 
Kinder sind schwierig, beanspruchen Wachsamkeit, Zuwendung, Steuerung. Sie sind 
Störer, Aufmüpfer, unberechenbar, hilflos, unbequem. Oft sind es die Eltern, die beunru-
higt sind, weil ihr Kind in der Schule nicht richtig gedeiht, nicht die Anerkennung erfährt 
und nicht die Noten heimbringt, die sie sich erhofft hatten, und weil sie mit dem Kind 
zusammen lange über den Hausaufgaben sitzen müssen. Selten sind es die Kinder, die 
sich äußern. Aber auch das kommt vor. Sie fühlen sich unverstanden, unfähig, sind ihres 
Lebens überdrüssig.

Es gibt immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema. Die These 
des gestörten Dopamin-Stoffwechsels setzt sich immer mehr durch. Wie relevant die 
Störung ist, ist allerdings noch eine völlig offene Frage. Bewiesenermaßen gibt es Be-
handlungserfolge durch Methylphenidat, dessen Wirkmechanismus noch unklar ist, und 
es gibt unbestrittenermaßen Erfolge durch pädagogische bzw. verhaltenstherapeutische 
Maßnahmen.

Das Medikament Methylphenidat wurde 1944 von Leandro Panizzon, einem bei Ciba 
Geigy angestellten Arzneimittelchemiker, synthetisiert. Er nannte es nach seiner Frau 
Margerita (abgekürzt Rita) Ritalin. Als milde Psychostimulanz hatte er es im Selbstver-
such eingesetzt – mit wenig überzeugendem Erfolg. Jedoch hatte seine Frau von der be-
lebenden Wirkung profitiert und es gelegentlich vor dem Tennisspielen eingenommen.

Die Aufmerksamkeitsstörung ist ein unspezifisches Symptom. Das Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom ist ein umschriebenes und gut beschriebenes Bild, aber multifaktorieller 
Genese. Eine Rolle spielen immer Neurobiologie und psychosoziale Faktoren.

Mein Appell ist: Nehmt die sogenannten ADS-Kinder wieder mehr ins Herz. Gebt ih-
nen in jedem Fall Hilfe und weniger als Lösungsstrategie schlechthin das Medikament. 
Lasst sie Kinder sein, die auf dem Weg sind, die nach dem Weg fragen und wie jedes Kind 
ihr Bestes geben wollen. Gebt ihnen Schutz und ordnet die Welt für sie vor. Bürdet ihnen 
nicht auf, vor der Zeit Verantwortung für sich übernehmen zu müssen. Mein Appell zielt 
in erster Linie auf die Pädagogen.

Erziehungskunst und Heilkunst waren einmal Geschwister. Unser modernes materi-
elles Denken sollte nicht vom Erziehungsauftrag ablenken, den wir für unsere und an 
unseren Kindern haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn unsere Kinder die Le-
bensbedingungen vorfinden, die sie nach ihren altersgemäßen Bedürfnissen benötigen, 
und wenn sie im Drang nach Freiheit auch die Hemmung und Begrenzung rechtzeitig und 
wertfrei erfahren können, viele von ihnen davor bewahrt werden, eine Aufmerksamkeits-
störung auszubilden. Aber wenn sie eine Aufmerksamkeitsstörung ausgebildet haben, 
dann benötigen sie erst recht den pädagogischen Rahmen und erst in zweiter Linie, aber 
gleichberechtigt, die Hilfe des Mediziners. Es tut Not, dass die verschiedenen betroffenen 
Professionen in ein Gespräch miteinander kommen.

Zur Autorin: Dr. med. Christel Schweizer, Jahrgang 1940, ist ärztliche Direktorin im Sozialpädiatri-
schen Zentrum des Olgahospitals Stuttgart.
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Schule als Schutz- und Entwick-
lungsraum
Thomas Jachmann

Seit 1980 bin ich Klassenlehrer an verschiedenen Waldorfschulen. Im Moment habe ich 
eine 4. Klasse. Meine Klassen haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie einen 
hohen Anteil an sehr schwierigen Kindern aufwiesen. Unter schwierigen Schülern ver-
stehe ich in diesem Zusammenhang diejenigen Kinder, die heute vermehrt durch Unru-
he, Überaktivität, Eigenwilligkeit, zeitweilig starke Aggression und Unkonzentriertheit 
auffallen. 

Als junger Lehrer litt ich sehr unter den Problemen, die solche Schüler mir bereiteten. 
Ich konnte keine Antwort finden, wie ich mit diesen Kindern richtig umgehen sollte. Erst 
in den letzten zehn Jahren reifte bei mir langsam die Erkenntnis, dass alle diese Schüler 
Freiräume brauchen, Schutzräume, in die sie sich jederzeit ungehindert zurückziehen 
können. Wobei der wichtigste Schutzraum, der nie verschlossen sein darf, das unbedingte 
Angenommensein durch den Lehrer bedeutet. Dazu gehört auch ein echtes, nicht zusam-
menphantasiertes positives Bild von dem jeweiligen Kind. Zu einem solchen Bild kommt 
man aber nur Schritt für Schritt; es wandelt sich und droht immer wieder durch Vorurteile 
verstellt zu werden.

Äußere Freiräume konnte ich z.B. dadurch herstellen, dass ich in der Klasse in den 
ersten Jahren Bänke freihielt, an die sich solche Kinder nach eigenem Bedarf setzen 
konnten, um mitten im Unterricht aussteigen zu können. Sie konnten dann einer anderen 
Tätigkeit, z.B. Basteln oder Malen und Lesen, nachgehen, um nach einer selbstgewählten 
Pause wieder mitmachen zu können. Wenn ich ihnen das einmal vorgeschlagen hatte, 
benutzten sie diese Möglichkeit sehr dankbar und oft nach eigenem Bemessen. Auch die 
Gelegenheit, den Raum ganz zu verlassen und auf dem Schulhof zu zweit oder alleine 
für eine kurze Zeit Entspannung zu suchen, wurde gerne schon im ersten Schuljahr, ohne 
Missbrauch damit zu treiben, verantwortungsvoll angenommen. Die jeweiligen »Aus-
zeiten« waren, da sie selbst in der Länge bestimmt wurden, unterschiedlich, passten aber 
sehr bald zu der jeweiligen Situation der Schüler. 

Gegen den allmorgendlichen Schrecken über die Enge und Dichte in der Klasse half 
die Vorbereitung einer geschützten Situation. Das Kind wird vor dem Klassenzimmer in 
Empfang genommen (möglichst eine längere Zeit vor dem Unterrichtsbeginn), an den 
Platz geführt und beschäftigt, dabei ist alles willkommen, was zu einer Beschäftigung 
auch wirklich führt. Nachdem man sicher ist, dass das Kind auch alleine weiterspielt, 
kann man sich wieder den anderen zuwenden. Ich räumte den Schülern auch die Mög-
lichkeit ein (im Arbeitsteil des Unterrichtes), ihr Maß der Arbeit selber mitzubestimmen. 
Dabei machte ich die erstaunliche Beobachtung, dass viele Kinder bis zu dem Punkt 
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arbeiten, an dem sie selber nicht mehr können. Wenn sie dann die Möglichkeit haben 
aufzuhören (sie können dann lesen, malen, handarbeiten oder anderes), spornt sie das an 
und motiviert sie für ein nächstes Mal. Die Vorstellung: Ich muss immer weitermachen, 
auch wenn ich schon gar nicht mehr kann, lähmt die Schüler von vornherein. Ich habe 
auch keinen nennenswerten Missbrauch mit dieser Freiheit erlebt.

Darüber hinaus ist der Schutz vor direkter Ansprache durch den Lehrer sehr wichtig, 
besonders bei Prüfungs- oder Wissensfragen. Ich frage dann die Kinder in der direkten 
Umgebung, irgendwann meldet sich dann das Kind von alleine. 

Weiterhin habe ich erfahren, dass der außerschulische Umgang mit solchen besonderen 
Kindern überaus notwendig ist. Das heißt, man macht immer wieder kleine Unterneh-
mungen nur zu zweit. Der Schüler darf wählen, was gemacht wird. Das festigt ungemein 
die Beziehung und hilft, das Kind besser zu verstehen. Dazu kommt der tägliche Kontakt 
mit den Eltern über längere Zeit. Der Lehrer gibt jeden Tag einen kurzen positiven Bericht 
über Fortschritte, und das Kind erfährt jeden Tag von den Eltern und dem Lehrer, wo es 
vorangekommen ist. Der Blick der Eltern und des Lehrers ist abgesprochenermaßen auf 
die Fortschritte des Kindes gerichtet. Wunderbarerweise gibt es tatsächlich immer etwas 
Gutes zu berichten, ohne dass man sich Zwang antun muss. Es ist durchaus möglich, auf 
diese Art gleichzeitig bis zu vier Kinder in einer 40-köpfigen Klasse zu betreuen. 

Einen »Schutzraum« braucht aber auch der Lehrer gegenüber den Provokationen des 
Schülers, der meistens nur liebevolle Zuwendung will. Wenn sich so etwas einspielt, 
empfange ich konzentriert und bewusst freundlich das Kind und ignoriere es dann für 
längere Zeit. Es ist wie nicht da, kann mich mit seinen »Störereien« nicht erreichen. Über 
kurz oder lang beruhigt sich der Schüler und lässt es nach Wochen vielleicht ganz sein. 
Periodisch kehren solche Störphasen aber immer wieder.

Ich lernte an diesen Kindern, dass die Haltung: Ich bin der Lehrer, und der Schüler hat 
im Zweifelsfalle das zu tun, was ich für richtig erachte, in den allermeisten Fällen falsch 
und schädlich ist. Bei der Behandlung schwieriger Kinder hilft mir die Haltung: Ich will 
dich verstehen können aus dem direkten täglichen Umgang mit dir. Dann ergibt sich aus 
jedem Stückchen mehr Verständnis und gleichzeitig eine weitere Einsicht, wie der Schü-
ler zu behandeln ist.

Diese besonderen Kinder sind bei mir auch immer begabte Schüler mit besonderen, 
manchmal überragenden künstlerischen und sozialen Fähigkeiten. (Im Berufsleben haben 
sie das später auch bewiesen.) Deshalb ist auf sie auch besonders Verlass, wenn man ihr 
Vertrauen und ihre Achtung besitzt.

In diesem Zusammenhang sind meine Erfahrungen mit Ritalin erwähnenswert. Ein 
Erstklässler bekam vom Dezember bis zum Sommer eine Tablette, in den letzten zwei 
Monaten nur noch eine halbe pro Tag. Das spaßige, lebendige, phantasievolle und spie-
lerische Wesen des Kindes verschwand zusammen mit den starken Aggressionen schlag-
artig und machte einer unnatürlichen Ernsthaftigkeit und Zurückgezogenheit Platz. Der 
Junge wurde sehr blass und hatte keinen Appetit mehr. Nach dem Absetzen des Medi-
kamentes zeigte er unverändert wieder das alte Wesen. Erst jetzt konnte ich erzieherisch 
auf ihn einwirken.

Die besten Erkenntnisse und Einfälle bezüglich dieser Kinder habe ich immer erst 
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dann, wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß und der Druck der Situation mich fast 
zur Verzweiflung treibt.

Das größte Problem für mich, und ich glaube noch mehr für die Kinder, ist der schul-
meisterhafte »Fehlerhaftes auf Anhieb findende Blick« des Erwachsenen, den ich auch 
besitze. Dieser Blick ist immer lieblos, auch wenn er sich noch so geschickt zu tarnen 
versucht. Diese Haltung ist meines Erachtens immer destruktiv, auch wenn sie sich mit 
scheinbarer Menschlichkeit tarnt und volles Verständnis und Mitgefühl vorgibt. Darüber 
hinaus wird die allgemeine Schulsituation immer mehr durch den Druck, den unsere 
Gesellschaft auf die Eltern ausübt, den sie aber an die Lehrer weitergeben, geprägt. Das 
heißt, die Lehrer geben immer mehr dem zunehmenden Lerndruck der Eltern nach. In 
manchen Fällen suchen sie aus verständlicher Verunsicherung sogar ihr Heil darin, mit 
neuesten Methoden den Kindern so schnell und so sicher als möglich Schreiben, Rechnen 
und Lesen beizubringen. Neben dem Problem, dass die neuesten Methoden und Erkennt-
nisse nicht immer die besten sein müssen, geraten die Schüler unter den gleichen Druck, 
unbedingt erfolgreich sein zu müssen. Daraus ergeben sich auf allen Seiten jede Menge 
Ängste und Vorbehalte, die eine liebevolle, verständnisvolle Begegnung erschweren.

In meinem Klassenzug von 1985-93 konnte ich noch relativ unbehelligt nach dem 
für mich vollgültigen Grundsatz unterrichten, dass sich die Fähigkeiten des Kindes auf 
gesunde Weise entwickeln, wenn ihm nichts aufgedrängt wird. Das heißt für mich auch: 
Kinder lernen von sich aus das Schreiben und Lesen, und zwar umso besser, je weniger 
man sie dazu mit raffinierten Methoden anleitet oder gar zwingt. Ich bin sicher, dass viele 
Kinder, die heute voreilig als rechenschwach oder schreibschwach durch den Klassen-
lehrer oder die »Zweitklassuntersuchung« eingestuft werden, Opfer einer übertriebenen 
»Beibringsucht« oder eines Absicherungsbedürfnisses des Lehrers gegenüber den Eltern 
sind.

Für alles künstlerische Arbeiten in der Klasse gilt für mich, dass die Kinder heute an-
ders angesprochen und mit einbezogen werden müssen. Man kann mit ihnen nicht mehr 
so ohne Weiteres einfach künstlerisch arbeiten, nur weil es immer so gemacht wurde und 
gemacht werden muss. Gerade die besonderen Kinder lassen sich auf ein solches für sie 
unmotiviertes Arbeiten nicht mehr ein. Sie fühlen sich trotz vielfältiger musischer Bega-
bung nicht angesprochen. Das menschlich-persönliche Angesprochen-sein und das Spü-
ren einer wirklichen sinnvollen Aufgabe lässt diese und alle anderen Kinder sofort bei der 
Sache sein. Es hat nach meinen Erfahrungen nicht die Lust und die Fähigkeit zur Musik 
und Sprache abgenommen, sondern die Kinder haben sich in ihrem Wesen verändert. Sie 
müssen, weil sie sich ganz mit der Kunst verbinden wollen, einen persönlichen Einstieg 
finden, dann ist das tägliche wiederholende Arbeiten, weil es getan werden muss, aus 
der Sache heraus, kein so großes Problem. Zeichnen (auch Formenzeichnen), Malen und 
besonders Wasserfarbenmalen interessiert sie fast immer nur um der Tätigkeit willen.

Ich erklärte mir das anfänglich damit, dass diese Tätigkeiten noch stärker den Willen 
ansprechen. Bei den praktischen Arbeiten wie Backen, Mosten, Ackern, Köhlern und 
allen anderen Aufgaben erlebe ich einen besonders starken Einsatz der sehr individuellen 
Kinder, erst recht, wenn ihnen die Notwendigkeit und das Ziel der Arbeit klar sind. Dann 
können sie mit Überblick und Durchhaltevermögen ordentlich schuften. Von diesem An-
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satz her kann man den künstlerischen und praktischen Unterricht neu gestalten und im-
pulsieren. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist dabei, dass es einem selber Spaß macht 
und man »voll einsteigen« kann. Auf diese Weise werden auch die besonderen Kinder 
viel besser in den Unterricht mit einbezogen, und den anderen tut es ebenfalls sehr gut.

Gerade in den ersten vier Schuljahren muss viel mehr ein sozial sinnvoller, gemein-
schaftsbildender praktischer und künstlerischer Unterricht gemacht werden, der immer 
so angelegt sein sollte, dass er sinngetragen und zielgerichtet ist und mit dem Einzelnen 
viel mehr rechnet und ihn in die Gemeinschaft mit Eigenverantwortung hineinstellt. Zu 
einem praktisch-sozialen Unterricht gehört für mich auch unbedingt das das Spielturnen 
ergänzende »Spazierengehen« mit der Klasse. Die Bedeutung und die Möglichkeiten, 
die ein solcher Unterricht bietet, werden im Allgemeinen völlig unterschätzt. Ich gehe 
mit meiner Klasse in den ersten zwei bis drei Schuljahren wenn möglich zwei Mal pro 
Woche in die Natur wandern und spielen. Wir gehen so lange, bis wir im Wald, am Bach 
oder irgendwo einen Platz gefunden haben, wo wir bauen oder spielen können. Dabei 
bilden sich dann größere und kleinere Gruppen, die sich gemeinsam beschäftigen. Ich 
bin mal da, mal dort und für jeden zugänglich einfach dabei. Das heißt aber, man kann 
jederzeit mit mir eine Beziehung »von Mensch zu Mensch« anknüpfen. Ich mache in 
Muße wunderbare Beobachtungen, ganz ungezwungen, und es bildet sich dabei eine 
Gemeinschaft.

Alles, was ich jetzt anführte, kann einer harmonischen Entwicklung des Kindes dienen 
und wird gestört durch den Wissensvermittlungsunterricht und Kulturtechnik-Beibring-
unterricht, wie wir ihn leider auch geben müssen. Heute geht den veränderten Kindern 
aber das frühe Einüben von Kulturtechniken und das Pauken von Wissen viel mehr an den 
»Lebensnerv« als noch vor 20 Jahren. Der »Schutzraum Schule«, in dem sich die Seele 
des Kindes harmonisieren kann – das heißt unter anderem, dass der voranstürzende Teil 
sich zügeln lernt und der hinterherhinkende Teil nachkommen kann –, gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. »Schutzraum« bedeutet in diesem Sinne auch, die Geduld und Zeit 
zu haben, um ohne Druck das Kind sich entwickeln lassen zu können. Dabei ist sicherlich 
auch eine Lernatmosphäre von Bedeutung, die sich zum Beispiel so beschreiben lässt: 
Wir interessieren uns gemeinsam für etwas, alle werden gehört. In diesem Sinn hat das 
frühe Üben des Klassengespräches eine große Bedeutung. Mein Wunsch ist es, den Wal-
dorfunterricht nach diesen anfänglich angedeuteten Gesichtspunkten weiter zu beleben.

Zum Autor: Thomas Jachmann, Jahrgang 1951, Staatsexamen in Biologie, Geschichte und Philoso-
phie an der Universität Köln, während des Studiums aushilfsweise Unterricht ab 1974 als Fach- und 
Klassenlehrer an der Christian-Morgenstern-Schule in Wuppertal und in Essen. Ausbildung zum 
Klassenlehrer im Abendkurs in Herne. Seit 1980 Klassenlehrer. Ab 1981 auch Unterricht als Lehrer 
für den freien christlichen Religionsunterricht. 
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      Sternkind – zwischen himmlischem 
Anliegen und Erdenwirksamkeit
Heide Seelenbinder

Seit einiger Zeit verfolge ich die Diskussion zu dem Thema »Sternkinder« mit Interesse. 
Henning Köhler ist seit Jahren bekannt als ein Anwalt der Kinder. Er hat aus seiner viel-
fältigen Erfahrung eine eigene Kindertypologie1 entwickelt, bei der er die Kinder nach 
ihren jeweiligen Seelengesten benennt, wie z. B. Pflegerseelen; er erkennt sie daran, dass 
sie sich in besonderer Weise in andere Menschen einfühlen können. Sein Ausgangspunkt 
bei seiner Typenlehre ist jeweils die Beobachtung des Verhaltens. Die Symptomatik für 
diese Kindertypen leitet er aus dem Verhalten ab. Georg Kühlewinds Lebenswerk liegt 
im Bereich der Erwachsenenbildung vornehmlich zu dem Thema Meditation. In seinem 
Buch »Sternkinder« regt er Erziehende zur meditativen Vertiefung ihrer Wahrnehmungen 
bei Kindern an. Beides – sowohl eine differenzierte Diagnostik als auch einen meditativen 
Umgang mit den Wahrnehmungen am Kinde – haben wir im Bernard Lievegoed Institut 
Hamburg seit zehn Jahren entwickelt. Ich möchte unseren Ansatz gerne an die Seite der 
so viel diskutierten Arbeit von Henning Köhler und Georg Kühlewind stellen, um dafür 
zu werben, die unterschiedlichen Vorgehensweisen miteinander ins Gespräch zu bringen. 
Dabei werde ich die Inhalte nur kurz streifen und hauptsächlich unsere Vorgehensweise 
beschreiben. Das Bernard Lievegoed Institut verfolgt das Ziel, Menschen aller Lebens-
stufen bei dem Vollziehen notwendiger Entwicklungsschritte zur Seite zu stehen. Wir 
haben durch tägliche Beratungen Einblick in viele Einzel- und Familienschicksale, aber 
auch in viele Erziehungssituationen. Wir haben vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit 
Lehrern, Eltern und Kindern. Letztere werden uns vorgestellt, weil sie große Not erleben, 
wenn sie ihre Intentionen in die heutigen Verhältnisse integrieren möchten. In unseren 
biographischen Beratungen verstehen immer mehr Menschen, dass sie nicht richtig oder 
falsch sind, sondern dass sie eine Facette von Menschsein leben, die nur durch sie in die 
Welt kommen kann. 

Es ist deutlich, dass die Individualisierung des Menschen zunimmt, mit der Konse-
quenz, dass Kinder bereits im frühen Alter in ihrer körperlichen Entwicklung, ihrem 
sozialen Verhalten und ihren Lernfähigkeiten Einseitigkeiten zeigen, die gezielte Un-
terstützungsmaßnahmen fordern, damit die Kinder sich zu autonomen Persönlichkeiten 
entwickeln können und lebenslang entwicklungsfähig bleiben. 

Wir verstehen die vielfältigen Angaben, die Steiner zu konstitutionellen Einseitigkeiten 
macht, als einen Schlüssel, der uns ermöglicht, diese zunehmende Individualisierung 
erkennend zu begleiten. Wir verstehen diese konstitutionellen Einseitigkeiten auch als 
selbst gewählte, selbst mitgestaltete und selbst zu verantwortende Lebensaufgabe. Es 
kann die Identifikation mit der eigenen Einseitigkeit zu einer salutogenetischen (gesund-
heitsfördernden) Lebenseinstellung werden. 

Auch wenn Rudolf Steiner von heilpädagogischen Krankheitsbildern spricht, sind diese 
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in subtiler Erscheinungsform bei jedem Menschen als ein Aspekt individueller Ausprä-
gung wieder zu finden. Es zeigt der Einzelne zum Beispiel entweder eine Neigung zum 
seelischen Stau oder mehr die Tendenz, seelisch ausfließend zu sein. Dies als Erwachsener 
zu erkennen und damit umgehen zu lernen, kann als ein Aspekt der Selbsterziehung von 
ihm verstanden werden. Hilfreich ist dabei, wenn dieser Erwachsene als Kind schon auf 
Erzieher gestoßen ist, die ihm diese Einseitigkeit nicht vorgeworfen haben, sondern einen 
gezielten Umgang damit gepflegt haben. Das hat einen nicht zu ermessenden Einfluss auf 
die Entwicklungsfähigkeit und die soziale Integrationsfähigkeit des Betroffenen.

Wir haben die Angaben Steiners für die Heilpädagogen zu den heilpädagogischen 
Krankheitsbildern (Hysterie/Epilepsie, eisenreich/schwefelreich, schwachsinnig/ma-
nisch) systematisiert und durch viele Beobachtungen an den Kindern ergänzt. Die Symp-
tomatik umfasst in erster Linie Merkmale im äußeren Erscheinungsbild des Kindes und 
setzt sich fort in der Anamnese und dem Verhalten. Allerdings steht das Verhalten bei uns 
– anders als bei Henning Köhler – an letzter Stelle. Nach unserer Erfahrung kann das 
gleiche Verhalten viele verschiedene Ursachen haben und muss daher an dem physischen 
Erscheinungsbild des Kindes überprüfbar sein.2

Darüber hinaus hat Steiner den Waldorflehrern an verschiedenen Stellen Angaben zu 
konstitutionellen Einseitigkeiten gegeben. Diese hat Michaela Glöckler dankenswerter-
weise zusammengefasst und unter dem Titel »Konstitutionsfragen im Schulalter«3 veröf-
fentlicht. Die Symptome dieser Konstitutionstypen – großköpfig/kleinköpfig, kosmisch/
irdisch, phantasiereich/phantasiearm – als besondere Ausgestaltung des physischen, äthe-
rischen (Lebenskräfte) und astralischen (seelischen) Leibes, haben wir durch jahrelange 
Beobachtung erforscht. Auch dies wieder auf dem Gebiet der äußeren Erscheinung, der 
Anamnese und des Verhaltens. 

Neben den mitgebrachten individuellen Ausprägungen gibt es auch solche, die in den 
frühen Kindheitsjahren sich an den Erfahrungen der Welt konstituieren. Hier haben wir 
insbesondere auf dem Gebiet der sogenannten Basis- oder Körpersinne bzw. der »unte-
ren Sinne« eine Fülle von menschenkundlichen Angaben Steiners. Wir setzen moderne 
Forschungsergebnisse aus der sensorischen Integration mit den Angaben von Steiner in 
Beziehung. Hierfür sei nur der Aspekt der Über- oder Unterempfindlichkeit im Bereich 
der vier Körpersinne (Gleichgewichtssinn, Eigenbewegungssinn, Tastsinn, Lebenssinn) 
als Beispiel genannt. Da diese Sinne die Grundlage der sozialen Fähigkeiten bilden, lässt 
sich das Verhalten der Kinder oft auf Ursachen im Bereich der Körperwahrnehmung 
zurückführen. Auch hier kann man also eine Verhaltensbeschreibung mit ganz konkreten 
physischen Phänomenen in Bezug setzen und dadurch die Diagnose überprüfen.

Eine Grundlage für die Entwicklung des Eigenbewegungssinnes und des Gleichge-
wichtssinnes ist die motorische Entwicklung des Kindes, wo sich über die Reflexmotorik 
im Hin- und Herschwingen zwischen Spannen und Lösen »Seelenleib« und »Lebensleib« 
in Beziehung setzen. Auch hier kann man die Angaben von Steiner zu der Thematik 
»Gehen, Sprechen, Denken« mit modernen Erkenntnissen über die Ausbildung des Mus-
keltonus durch die Reflexe ins Verhältnis setzen. Dieses ist der vierte Bereich, der uns 
im Bernard Lievegoed Institut diagnostisch zur Verfügung steht. Wir haben damit die 
Möglichkeit, den Blick über die reine heilpädagogische oder pädagogische Sichtweise 
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hinaus zu weiten.
Mit Hilfe dieser präzise ausgearbeiteten Diagnostik lässt sich z. B. ein sogenanntes 

ADHS-Kind sehr differenziert anschauen. Es kann z. B. Aspekte einer kleinköpfigen und/
oder eines manischen und/oder einer unausgereiften motorischen Entwicklung und/oder 
eine Störung im Bereich der unteren Sinne haben. Entsprechend werden auch die Hand-
lungsansätze für einen Umgang im häuslichen oder schulischen Alltag liegen. Durch 
Empathieübungen im Verlauf der Kinderbesprechung beziehen wir die intuitive Seite in 
der Begegnung mit dem Kind ein, so dass der Gefahr eines mechanisierten Schubladen-
denkens entgegen gewirkt wird. Andererseits ist die Intuition durch die exakte Diagnose 
überprüfbar. Bestehen große Diskrepanzen zwischen der intuitiven und der symptomati-
schen Diagnostik, so gibt dies Anlass zu weiteren Fragen.

Den Eltern kann ich oft sinngemäß sagen: »Ihr Kind ist so, wie Sie es mir beschreiben. 
Es hat sich diese oder jene spezielle Ausprägung seiner ›Hüllen‹ mitgebracht. Wenn wir 
versuchen, diese wegzuschaffen, arbeiten wir gegen das Individualisierungsanliegen Ih-
res Kindes. Wir stellen uns an die Seite Ihres Kindes, wenn wir ihm zeigen, wie es mit 
dieser Einseitigkeit umgehen kann. Dann kann es mit seinen vorgeburtlichen Intentionen 
hier in den irdischen Gegebenheiten wirksam werden.«

Für die Lehrer an den Waldorfschulen stehen verständlicherweise die altersgemäßen 
Unterrichtsinhalte, die als solche bereits eine heilende pädagogische Wirkung haben, im 
Mittelpunkt der Anstrengung. Dass schon diese Anforderung allein den Lehrer an die 
Grenzen seiner Möglichkeiten bringen kann, erinnere ich auch aus eigener Erfahrung in 
meiner Zeit als Klassenlehrerin. Tägliche Begegnungen mit Kindern, Kollegen und El-
ternhäusern nehmen ebenfalls viel Kraft in Anspruch. Da scheint kein Raum für eine dif-
ferenzierte Diagnostik der einzelnen Kinder zu sein, hat der Lehrer doch viele Kinder, die 
seine Aufmerksamkeit fordern. Das wird uns oft gesagt. Sicher sind Waldorflehrer keine 
Heilpädagogen, und doch ist die heilende Pädagogik heute gefragt. Unsere Erfahrung ist, 
dass durch eine ausführliche Kinderbesprechung nicht nur dieses eine Kind deutlicher 
gesehen wird, sondern dass die Wahrnehmung des Übenden insgesamt geschult wird. 
Die Begegnungsfähigkeit, die Geistesgegenwart wird verstärkt: »Dann wird Ihnen das 
Richtige einfallen.«4 Die Unterrichtsvorbereitung nimmt weniger Zeit in Anspruch, da 
sie gezielter aus der Verbindung mit dem Wesen der Kinder – und sei es »nur« des Einen 
– entsteht. Dies wird uns immer wieder von Kollegen zurückgemeldet.

Wir sind der Überzeugung, dass jede neue Generation von Kindern ein neues Anliegen 
mitbringt. Dies hat Friedrich Benesch in einem Vortrag über die Jugendgenerationen des 
20. Jahrhunderts ausgeführt.5 Vielleicht folgen sie heute in kürzeren Zeitabständen auf-
einander. Jede Kindergeneration erhofft sich jedoch, dass die Erziehenden mit Neugierde, 
Interesse und Hoffnung auf ihre Impulse blicken und versuchen, diese zu entschlüsseln. 

Was ist das Besondere dieser Generation? Wie anfangs bereits erwähnt, ist es unserer 
Meinung nach die immer deutlicher werdende Individualisierung des Menschen. Diese 
Ansicht teilen wir mit Henning Köhler, Georg Kühlewind und vielen anderen. Darüber 
hinaus möchte ich noch einen anderen Aspekt erwähnen. Ich habe in den vergangenen 
30 Jahren viele schwierig erscheinende Kinder und ihre Entwicklungen bis in die Er-
wachsenenjahre hinein verfolgen können. Mit den vielen Entwicklungsverzögerungen 
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und stark ausgeprägten Einseitigkeiten müssen die Kinder heute bewusst Entwicklungs-
schritte gehen, die früher in den ersten Lebensjahren unbewusst vollzogen wurden. Die 
Kinder »studieren« gewissermaßen Entwicklung am eigenen Leibe. Ein deutliches Bei-
spiel hierfür ist der nicht rechtzeitig vollzogene Reflexabbau. Dieser kann nur nachreifen, 
wenn das Kind bereit ist zu konsequentem Üben über einen langen Zeitraum. Die Kinder 
erfahren Prozesshaftes und Wandlungsgeschehen am eigenen Leibe. Dies ist eine Heraus-
forderung für das Kind, aber auch für den begleitenden Erwachsenen. Es fordert von dem 
Erwachsenen ein immer genaueres Hinspüren, wo das Kind abzuholen ist und wie groß 
die Schritte auf dem Wege sein dürfen. Ich erlebe genau diesen Vorgang als sinnvoll in 
unserer heutigen Zeit, wo durch die Technisierung eine überwiegend ergebnisorientierte 
Lebenshaltung gefördert wird. Viele dieser Kinder sind heute exzellente Heilpädagogen, 
Therapeuten und heilende Pädagogen.

Unsere Erfahrung ist, dass Steiner uns ein differenziertes Handwerkszeug für diese neu-
artige Begleitung der Kinder zur Verfügung gestellt hat. Wollen wir bei Kinderbesprechun-
gen, wie sie ja vielerorts stattfinden, einen »schützenden Kreis«6 bilden, so ist es unserer 
Meinung nach notwendig, von Phänomenen, die jeder an den drei Hüllen (Physis, Äther-
leib, Astralleib) des Kindes wahrnehmen kann, auszugehen. Durch methodisches Vorgehen 
in der Kinderbetrachtung haben wir die Möglichkeit, uns durch unsere unterschiedlichen 
Wahrnehmungen in der äußeren Erscheinung, in der Anamnese und im Verhalten gegensei-
tig zu bereichern und eine gemeinsame Grundlage für die Diagnostik zu bekommen.7 Das 
ist uns mit der Kindertypologie, die Köhler entwickelt hat, nicht möglich.

Dies ist nur ein kurzer Überblick über unsere Vorgehensweise. Das schriftliche Medi-
um ist nach unserer Erfahrung nicht optimal, um Methoden zu vermitteln, die geübt wer-
den müssen. Deswegen haben wir uns entschieden, unsere Diagnostik, unsere Methoden 
und Vorgehensweisen in Seminaren weiter zu geben oder in der Arbeit mit Kollegien 
praktisch zu erüben. 

Zur Autorin: Heide Seelenbinder, geb. 1944, Studium in Kapstadt, 18 Jahre tätig als Waldorflehre-
rin in der Unter- und Oberstufe, Erwachsenenbildung, Gesprächsberatung und Biografiearbeit am 
»Centre for Social Developement« in England. Weiterbildung im systemischen Familienstellen. 
1993 Mitbegründung der Bernhard Lievegoed Institutes e.V. in Hamburg, Schwerpunkt Konstitu-
tionelle Diagnostik und Therapie, Veröffentlichungen zum Thema Rechenschwäche.
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      Der Fall F.
Gerhard Föhner

F. ist ein zwölfjähriger Junge. Er besucht unsere 
derzeitige 6. Förderklasse seit dem dritten Schul-
jahr. Davor war er zwei Jahre auf einer Waldorf-
schule in unserer weiteren Umgebung. Noch zur 
Kindergartenzeit wurde er wegen seiner Unruhe 
in der heilpädagogischen Ambulanz in Wolfschlu-
gen therapeutisch betreut, allerdings ohne deutli-
chen Erfolg. – Aufmerksamkeitsprobleme und das 
Nichterfassen und Nichtverstehen von Aufgaben 
blieben ein großes Problem. Im Sozialen gab es 
immer wieder Reibereien.

In unserer Förderklasse von damals 17 Schü-
lern wurden diesbezüglich auch kaum Fortschrit-
te erzielt. F. wollte sehr häufig den Kameraden 
Anweisungen geben; dies stieß auf Widerstand. 
– Schulisch gab es, durch verminderte, klare, eng 
eingegrenzte Aufgabenstellungen, deutliche Fort-
schritte und bisher entbehrte Erfolgserlebnisse, die 
das Selbstbewusstsein stärkten. Phasen größerer 
Konzentration wechselten mit Zeiten von verstärk-
tem Abschweifen. Dies spiegelte sich auch deut-
lich in der Heftführung und bei den Hausaufgaben, 
sowohl bei der Darstellung wie bei den Fehlern. 
F. bevorzugt sachkundliche Fächer wie Tierkunde, 
Pflanzenkunde, Erdkunde oder Physik. Er ist musi-
kalisch, singt und flötet sicher und kann Gedichte 
bald auswendig.

Er ist stets gutwillig und vergisst Auseinander-
setzungen, bei denen meist er etwas abbekommt, 
sehr schnell. Für manches technische Problem hat 
er gute Lösungen, andererseits kann er auch Werk-
zeuge und Materialien völlig unsachgemäß behan-
deln. Er ist nicht in der Lage, zwei Aufträge selbst-
ständig hintereinander auszuführen.

Es ist F. wichtig, dem Lehrer zu helfen. Dabei 
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geht es ihm primär vermutlich darum, überhaupt etwas zu tun, sich bewegen zu dürfen. 
Die Aufgabe selbst ist sekundär. Hierzu ein Beispiel: Ist das Fenster verschlossen, so wird 
es geöffnet. Ist es aber offen, so wird es geschlossen.

F. kommt fast jeden Tag eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn ins Klassenzimmer 
zum Lehrer. Bevorzugte Helferdienste sind dann: Stühle herunterstellen, Pflanzen klein 
schneiden in den Komposteimer, Bilder auf- oder abhängen, Richten der Materialien 
zum Wasserfarbenmalen und Botengänge. Botendienste, möglichst weit, sind überhaupt 
eine häufig eingesetzte Hilfe für F. und werden von mir systematisch angewandt. Keiner 
macht F. diese Gänge streitig, auch die anderen beiden unruhigen Schüler nicht.

Seine Unruhe ist permanent. Sie zeigt sich besonders im Umgang mit der Flöte, den 
Materialien und beim Schaukeln mit dem Stuhl sowie in der Hinwendung zur näheren 
oder weiteren Umgebung. In der Regel geschieht diese meist unauffällig, es sei denn, die 
von seiner Hilfe »Beglückten« lehnen sie vehement ab.

Seit kurzem ist F. als Schüler für Erziehungshilfe anerkannt. Der Antrag auf Nach-
mittagsbetreuung in seiner häuslichen Umgebung läuft beim Jugendamt. Therapeutisch 
erhielt F. folgende Unterstützung: zwei längere Einheiten Heileurythmie über zehn Wo-
chen, drei Mal wöchentlich (Übungen: Ballen und Spreizen zur Ich-Stärkung; B; AU; 
Geschicklichkeitsübungen; E; Zappeljambus; Rhythmuswechsel). Diätempfehlung: zu-
cker- und phosphorarm; einmal drei Monate sprachtherapeutische Hilfe zum Bewusstma-
chen der Sprache. F. arbeitete jeweils gerne mit. Kleine Erfolge waren spürbar.

F. und die Klasse sowie die Lehrer können mit der Situation zurechtkommen. An den 
Einsatz von Ritalin wurde bisher nicht gedacht. – Zwei weitere Fälle in der Klasse mit 
ADS bzw. ADHS liegen ganz anders. In einem Fall wird seit 16 Monaten Ritalin gegeben 
mit deutlichem Erfolg; allerdings stehen hier das oppositionelle Verhalten und Aggres-
sionen im Vordergrund, nicht die Aufmerksamkeitsstörung. Im zweiten Fall wurde das 
Ritalin nach kurzer Zeit wieder abgesetzt, und es trat trotzdem eine deutliche Besserung 
ein. Therapeutische Begleitmaßnahmen am Nachmittag fanden in beiden Fällen statt.

Erstmals begegnete mir ADS in meiner Lehrertätigkeit an einer Förderschule bei einem 
Buben-Zwillingspaar im Jahre 1965. Der Hauptunterschied zu heute war, dass sich der 
Rest der Klasse gut konzentrieren konnte. Dies fällt heute vielen Schülern schwer, trotz 
bester Motivation. 

Zum Autor: Gerhard Föhner, Jahrgang 1939, Waldorfschüler ab 4. Klasse, Sonderschullehrer, Wal-
dorflehrerseminar, Zivildienst im anthroposophischen Heil- und Erziehungsinstitut, sechs Jahre an 
zwei staatlichen Sonderschulen für Lernbehinderte, an der Michael-Bauer-Schule Stuttgart, seit 
1971 im Förderbereich vor allem als Klassenlehrer. 23 Jahre Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft 
Heilpädagogischer Schulen, regional und bundesweit; sechs Jahre im Vorstand des Bundes der 
Freien Waldorfschulen. 
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Vor einem Jahr zog die Klasse 1a in einen 
veränderten Klassenraum. Statt Tische und 
Stühle fanden die Kinder helle Bänke und 
dunkelrote Sitzpolster vor. Diese verwende-
ten wir, wenn wir in den Epochen etwas zu 
Papier brachten oder um uns in der Pause zum 
Vespern zusammenzusetzen. 
Als ich mit meinem  zweiten Durchgang in 
der dritten Klasse war, spürte ich, dass für 
einige Kinder die Schule aus verschiedenen 
Gründen anfing, eine Qual zu werden. Es gab 
Kinder, die hyperaktiv waren, und andere, de-
nen es eine Lust war, eifrig mit ihren Händen 
tätig zu sein. Trotz größten Bemühens waren 
die Angebote für beide Grüppchen zu wenig. 
So machte ich mir im Laufe der Jahre viele 
Gedanken und suchte nach Möglichkeiten, 
den Kindern zukünftig besser gerecht werden 
zu können. Zu Hilfe kamen mir verschiedene 
Veröffentlichungen z.B. in der »Erziehungs-
kunst« und ein Arbeitskreis während der Lehr-
ertagung 2000 in Berlin. In meinem Freijahr  
hospitierte ich an zwei Waldorfschulen im 
Ruhrgebiet, die ihr Konzept schon verändert 

oder gleich mit einem neuen Plan begonnen 
hatten. An der Windrather Talschule  in Lan-
genberg/Velbert, einer integrativen Schule, 
fand ich Lernen und Leben in der Schule auf 
ideale Weise verbunden.     

Veränderte Räume
Der Unterrichtsvormittag wurde von den Zei-
ten her beweglicher gestaltet. Meistens dauer-
te der rhythmische Teil bis 9.10 Uhr, danach 
gab es 30 bis 35 Minuten intensiv Epochenun-
terricht, und um 9.45 Uhr  begannen wir mit 
dem Vespern im Klassenzimmer. Zu Beginn 
des Schuljahres überzogen wir dann die Pause 
draußen ein wenig und waren ab 10.15 Uhr 
wieder arbeitsbereit im Klassenzimmer.
Konnte ich in meiner Klasse weiterarbeiten 
– ich unterrichtete einige Fächer  selbst –, 
widmeten wir uns noch etwa eine Viertelstun-
de  dem Epochenunterricht, danach begann 
Englisch. Märchen erzählte ich in den letzten 
zwanzig Minuten des Schultages, solange die 
ganze Klasse noch beieinander war. 

Schule als Bewegungs- und Lebensraum

Der Sitz auf Polstern ist 
einem Sattelsitz ähnlich. 
Ohne Kippeln, Rutschen 
und umfallende Stühle ist 
ruhigeres und konzentrier-
teres Arbeiten möglich. 
Fotos: Stefan Hößle
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Morgens, wenn die Schüler in das Klassen-
zimmer kamen, standen die neun Bänke im 
Kreis. Drei Bänke waren immer an der Wand 
gestapelt, diese brauchten wir vor allem  zum 
Malen mit Wasserfarben, weil der Platz für 
vier Schüler an einer Bank zu eng ist, aber 
auch zum morgendlichen Begrüßungsbalan-
cieren. Ich stellte eine Bank umgekehrt hin 
und die Kinder kamen mir auf dem Holm 
balancierend entgegen, danach begrüßten wir 
uns. Jetzt wurden die Hausschuhe angezogen 
und die Schultasche an den dafür bestimmten 
Platz gestellt. Mit den Säckchen, in denen die 
Eurythmieschuhe aufgehoben werden, bildete 
ich oft Ziffern, Formen oder Buchstaben oder 
regte meine Klasse an, das selbst zu tun. Sie 
liefen dann die Formen nach, besprachen, wo 
was gut gelungen oder noch verbesserungs-
würdig war. Wir nützen also gleich den großen 
Raum innerhalb des Bankkreises. Manchmal 
gab es auch Sandsäckchen auf den Kopf oder 
in die Hand, die auch meistens weitere gute 
Ideen zur Verwendung hervorlockten. Einige 
Kinder machten sich eilfertig daran, ein klei-
nes Tischchen in die Mitte der Runde zu stel-
len, auf das  sie dann die Kerze, eine schöne 
Karte, von ihnen mitgebrachte Gegenstände 

oder Blumen, der Jahreszeit entsprechend, 
äußerst liebevoll arrangierten – Mädchen wie 
Buben. 
Wir begannen den Unterricht meist pünktlich 
mit unserem Morgenspruch. Vorher zündete 
ein Kind die Kerze an.  Den Jahreszeiten  ent-
sprechend sprachen und sangen wir danach 
Gedichte und Lieder und bewegten uns dazu, 
schließlich schirrten wir die Pferdchen oder 
setzten uns ins Boot, um zum Zirkus oder 
in den tiefen Wald zu gelangen. Dort gab es 
viele Gelegenheiten, sich mit Begeisterung, 
wachsendem Mut, Geschick und Ausdauer 
den Übungen zu widmen. Wir verwandelten 
uns in Akrobaten, Pferde, Raubkatzen, in 
Zwerge und Elfen, in Hexen. Das heißt: Wir 
balancierten über Holme von zwei oder drei 
Banklängen, wir zogen uns über die Bänke, 
wir sprangen auf verschiedene Weise über die 
Bänke, wir krochen unter ihnen durch. Auch 
auf dem Boden konnten die Akrobaten wei-
tere Formen üben, die ihren Gleichgewichts-
sinn anregten. Unsere Sitz-polster waren uns 
sowohl Podeste, von denen wir wegsprangen 
auf ein anderes Polster, oder auch Kissen, die 
auf den angewinkelten Fußsohlen lagen und 
dem Partner in die Arme geworfen wurden. 
Wunderbar pflegen konnten wir auch das ge-
meinsame Betrachten und Bewundern der Ar-
beit der anderen. Oft schauten die einen den 
anderen zu, und sehr bald erkannten wir, wer 
aufmunternden Zuspruch oder auch mal den 
Rat, sich etwas zurückzunehmen, brauchte, 
wenn er es nicht durch die Übung schon selbst 
gespürt hatte. Waren dann alle gut durch-
wärmt und ganz in der Klasse angekommen, 
ritten oder fuhren wir wieder »nach Hause« 
und holten die Hausaufgaben vor. Nun saßen 
wir wieder im Kreis auf den Bänkchen. Das 
Hausaufgabenblatt wurde so auf den Boden 
gelegt, dass wir unsere Hausaufgaben sehr gut 
betrachten konnten. Nach einigen Worten sei-
tens der Kinder und mir über die vollbrachten 
Werke, wurden sie nach dem  Prinzip »geben-
nehmen-weitergeben« eingesammelt. Danach 
wurden die neun Bänke gemeinsam in drei 
Reihen aufgestellt, die Sitzpolster von ihrem 

Im rhythmischen Teil des Unterrichts können wir den 
freien Platz gut nutzen – auch z. B. zum »Nach-Lau-
fen« von Formen, Buchstaben und Ziffern. Hier: Wan-
dern auf verschlungenen Pfaden
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angestammten Platz geholt, die Arbeitsunter-
lagen verteilt und die Kreiden aus den Schul-
taschen hervorgekramt. Nun gab es keinen 
mehr, der sich nicht voll Freude und meist in 
höchster Aufmerksamkeit den Schularbeiten 
gewidmet hätte. Die Sitzhaltung auf den Pol-
stern ist ähnlich der auf einem Sattel, nur dass 
die Knie den Boden berühren. Um 9.45 Uhr 
begannen wir dann mit der Pause. Die Bänke 
wurden nach Bedarf verstellt, die zugewiese-
nen Nachbarn öfter verlassen und am ande-
ren Platz bei den Freundinnen oder Freunden 
nach dem Dankgebet das Pausenbrot verzehrt. 
Schöne Gespräche und viel Gelächter gab es 
da oft. Für den Englisch-, Musik- und Hand-
arbeitsunterricht kam mir die Sitzordnung im 
Kreis auch sehr entgegen und für die beiden 
erstgenannten Fächer auch der Raum, um 
Sprüche, Lieder und Spiele problemloser in 
Bewegung üben zu können. Mühelos und spä-
ter sehr schnell konnte ja der Kreis bei Bedarf 
auch wieder in Reihen gebracht werden.

Die Erfahrungen
Im Kreis arbeitend sind sich die Kinder immer 
zugewandt, der Lehrer ist allerdings nicht der 
Mittelpunkt, sondern er ist einer in der Run-
de.   Der freie Raum verleitet einige Schüler, 
aus dem Rahmen zu fallen, aber das geschieht  
bei frontaler Sitzordnung genauso. Insgesamt 
ist das Arbeiten leiser, denn es fallen keine 
Stühle um, es wird nicht gekippelt, es gibt 
kein Rutschen mit den Stühlen. Die Schü-
ler müssen sich selbst stützen, sowohl  beim 
Sitzen auf den Bänken als auch auf den Pol-
stern; so gibt es eigentlich kein Hinlümmeln. 
Einige Schüler liegen aber manchmal noch 
bevorzugt auf dem Boden.  Ich habe einen 
viel besseren Überblick sowohl in der Runde 
als auch frontal. Nur den zwei Kindern, die 
rechts und links von mir sitzen, muss ich mich 
ganz bewusst immer wieder zuwenden. Die 
Kinder können nicht  unter der Bank spielen, 
sie haben also nicht mehr ihr kleines Privatle-
ben. Ich sehe schnell, wer wie mitarbeitet, ob 

etwas gelingt oder ob jemand Hilfe braucht.  
Insgesamt ist diese Arbeitsform ein Segen für 
das soziale Miteinander. Ganz selten gab es 
Aggressionen, statt dessen Freude und Mit-
leid, Bewunderung, Trost, Fürsorge und Hil-
fe, und zwar spontan aus freien Stücken, mehr 
als ich das in meinen Lehrerjahren zuvor er-
lebt habe. Mir ist deutlich geworden, dass ich 
allen besser gerecht werden kann und dass die 
Kinder schon jetzt spüren, dass Lernen sich 
nicht nur auf Schreiben, Rechnen und Lesen 
reduziert. Welche tiefer- und weitergehenden 
Wirkungen unsere Arbeit haben wird, können 
wir erst viel später feststellen.
Vom 2. bis 5. März 2003 findet an der Rudolf 
Steiner-Schule Nürnberg ein pädagogisches 
Seminar unter dem Titel: »Zeit für Neues –  
Anstöße und Anregungen für die Begegnung 
mit heutigen Kindern« mit Pär Ahlbom statt. 
Nähere Infos bei: Gabriele Brons, Rudolf Stei-
ner-Schule, Steinplattenweg 25, 90491 Nürn-
berg, Tel. 0911-59860, Fax 0911-5986200. 
    Gabriele Brons
Zur Autorin: Gabriele Brons, Jahrgang 1947, Buch-
händlerin. Seit 1984 an der Rudolf Steiner-Schule in 
Nürnberg Klassenlehrerin und Fachlehrerin für Eng-
lisch und Musik, manchmal Spielturnen und Handar-
beit.

In 30 Sekunden »funktionieren« wir die Bänke zu 
Schultischen um 
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Jedes Kind 
hochbegabt!
Klarstellungen zu Arfst Wagners Leserbrief 
über »Sternkinder«, in »Erziehungskunst«, 
Heft 12/2002

Arfst Wagner behauptet, ich hätte, bewusst 
oder unbewusst, bei Caroll/Tober (»Indigo-
Kinder«) abgekupfert, dies könne er durch 
Textvergleiche belegen. Da bin ich aber mal 
gespannt!
Hätte Wagner meine in Büchern, Artikeln und 
Interviews (seit ca.1994) verstreuten Äußerun-
gen zum Phänomen der Kinder mit »unzeit-
gemäßen Begabungsprofilen« wenigstens zum 
Teil gelesen, wüsste er, dass sein Vorbehalt 
gänzlich unbegründet ist. 
1. Ich habe schon vor knapp zehn Jahren, also 
lange bevor der Indigo-Kinder-Boom losging, 
begonnen, über die Häufung von Kindern mit 
ungewöhnlichen sozialen und sensitiven Fä-
higkeiten zu sprechen und zu schreiben. Es 
waren Beobachtungen im Rahmen meiner Ar-
beit mit sogenannten verhaltensgestörten Kin-
dern, die mich nachdenklich gemacht hatten. 
Erhellende Literatur zu diesem Thema suchte 
ich damals vergeblich (defektorientierte Deu-
tungen herrschten, so weit ich sah, unange-
fochten) und fand allein bei Steiner Hinweise, 
in welche Richtung ich zu blicken hätte, um 
die Phänomene tiefer zu erfassen. Wobei ich 
ausdrücklich hinzufüge, dass für mich die Ur-
teilsbildung noch längst nicht abgeschlossen 
ist. Es handelt sich um eines der ganz großen 
Zukunftsthemen.
2. Seit das Buch von Caroll/Tober auf dem 
Markt ist, habe ich mich bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit öffentlich davon distan-
ziert. Wir waren im Korczak-Institut richtig 
erschrocken, auf welch triviale Ebene nun 

dieses überaus sensible und rätselhafte The-
ma von Seiten der amerikanischen New-Age-
Szene herabgezogen wurde.1 Das Buch ist 
aphänomenologisch, verirrt sich in mystische 
Spekulationen und legt einen hierarchischen 
Denkansatz nahe, den ich nicht teilen kann.2 
Allerdings finden sich auch einige brauchbare 
Artikel darin. Die Autoren sind auf etwas im 
Kern Richtiges gestoßen, aber es fehlt ihnen 

 Im Gespräch

1  Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass in 
den vergangenen 30 Jahren aus den Zusammen-
hängen um das kalifornische Esalen-Institut auch 
manches Fruchtbare hervorgegangen ist.

2  Hier könnte man mir vorhalten, dass ich selbst 
gelegentlich geäußert habe, als Seelentherapeuten 
seien wir beauftragt, eine »Elite« vor dem subtilen 
Terror einer irrsinnig gewordenen Normalität zu 
beschützen. Nun, mit diesem Vorschlag, die ge-
wohnten Maßstäbe einmal um 180 Grad zu drehen, 
greife ich ein urchristliches Motiv auf (vielleicht 
sollte man den Evangelien mal wieder die Ehre 
erweisen, wenigstens ab und zu): die vermeintlich 
Gescheiterten, Gestrauchelten, Versagenden, Min-
derwertigen, »Verrückten« als »Elite« vor Gott! Ich 
erinnere an Rudolf Steiners Bemerkung im Heil-
pädagogischen Kurs, die sogenannten Irrsinnigen 
seien den Göttern näher als wir »Normalen«, die 
wir uns (wie es an anderer Stelle heißt) auf unsere 
»Normalität« so philisterhaft viel zugute halten. 
– Es bringt uns innerlich in Bewegung und hilft 
Vorurteile aufzulösen, wenn wir immer wieder den 
Mut zu derartigen Perspektivwechseln aufbringen. 
In gewisser Hinsicht sind seelenpflege-bedürftige 
Menschen (resp. Kinder) in der Tat eine »Elite« 
– das hat man in alten Zeiten gewusst und sollte 
sich auch heute wieder darauf besinnen. Durch die 
»devianten« Kinder mit ihren zunächst schwer ein-
zuordnenden Wahrnehmungs- und Kommunikati-
ons-Stilen (ich meine diejenigen, die von Geburt 
an »anders« sind) gewinnt diese Frage eine neue, 
hochaktuelle Bedeutung. Das ganze Geschrei, das 
sich jetzt erhebt, weil Kühlewind, ich und andere 
auf einen Umstand aufmerksam machen, der für 
jeden spirituell orientierten Menschen sofort ein-
leuchtend sein müsste (nämlich dass sich hinter 
Normabweichungen der kindlichen Entwicklung 
und des kindlichen Verhaltens besondere Bega-
bungen im Sinne von Himmels-Gaben verbergen 
können), ist nichts als lächerlich.



180

der menschenkundliche Hintergrund, um ge-
genüber den Phänomenen die richtigen Fragen 
zu formulieren. Vor allem aber sind sie blind für 
denjenigen Zusammenhang, der mir entschei-
dend zu sein scheint und auf den ich erstmals 
bereits in meinem Buch »›Schwierige‹ Kinder 
gibt es nicht« hingewiesen hatte: Man muss 
– so glaube ich erkannt zu haben, vor allem 
dank Rudolf Steiner – das Ereignis des Herein-
brechens neuer kulturtherapeutischer Impulse 
und Fähigkeiten in Gestalt von Kindern unter 
dem geistigen Gesichtspunkt menschheitlicher 
Weiterentwicklung und ihrer Gegenmächte be-
trachten. Ich habe dies in meinen Publikatio-
nen (und in vielen Vorträgen) immer wieder zu 
bedenken gegeben, wobei ich mich, um auch 
Nichtanthroposophen anzusprechen, teilweise 
einer eher philosophischen Begrifflichkeit be-
diente, teilweise aber auch ganz unumwunden 
die Sache auf den Punkt brachte (z.B. in der 
Wochenschrift »Das Goetheanum« 11/01). 
3. Besonders ulkig finde ich, dass man im 
Abwehrreflex gegen eine spirituell-sachliche 
Auseinandersetzung mit dem Rätsel der »neu-
en Kinder« ausgerechnet mir entgegenhalten 
zu müssen glaubt, jedes Kind sei einzigartig. 
Tatsache ist, dass ich in den vergangenen zehn 
Jahren innerhalb des Waldorf-Spektrums dafür 
eingetreten bin, die unvergleichliche Indivi-
dualität eines jeden Kindes rückhaltlos zu ach-
ten und gegen alle gleichmacherischen Zumu-
tungen zu verteidigen. Zudem habe ich mir mit 
meinen permanenten scharfen Angriffen gegen 
die Einteilung von Kindern in »Güteklassen« 
viel Unmut eingehandelt (auch in »unseren 
Kreisen«). Man neigt ja doch chronisch dazu, 
Bewertungskategorien in Anschlag zu bringen, 
statt einfach Unterschiede zu respektieren. 
Dieser unseligen Neigung entgegenzutreten 
betrachte ich geradezu als eine Lebensaufgabe. 
Mein Credo: »Jedes Kind ist hochbegabt.« (Die 
sogenannten Behinderten eingeschlossen.) Ich 
werde dieser Grundüberzeugung keineswegs 
untreu, wenn ich in letzter Zeit dem Rätsel der 
immer stärker heraufkommenden sozialen und 

sensitiven Fähigkeiten unter Kindern nachspüre 
(und mir Gedanken mache über die besonderen 
Lebensrisiken der betreffenden Kinder in un-
serer Zeit). Warum die Maxime, jedes Kind sei 
ein besonderes, einzigartiges, auf seine Weise 
hochbegabtes, begnadetes Kind, nicht mit dem 
Bemühen kollidiert, außergewöhnliche Grund-
begabungen auf der »Rückseite« sogenannter 
Verhaltensstörungen zu identifizieren, habe 
ich in meinem neuen Buch3 noch einmal so 
sorgfältig begründet, dass es nunmehr auch der 
Begriffsstutzigste einsehen müsste.
Ich fordere Arfst Wagner hiermit auf, öffent-
lich (in dieser Zeitschrift) seine Behauptung, 
ich hätte von Caroll/Tober abgekupfert, durch 
Textvergleiche zu belegen – oder diese Be-
hauptung zurückzunehmen.    Henning Köhler

3  »War Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsge-
stört?«, Stuttgart 2002
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Besonderer Blick
In der Debatte über das Buch von Georg Kühle-
wind »Sternkinder« wurde vieles besprochen, 
eines aber habe ich dabei sehr vermisst: Den 
Versuch, den speziellen menschenkundlichen 
Ansatz von Kühlewind darzustellen und zu 
diskutieren. Deshalb möchte ich mich bemü-
hen, diesen Ansatz darzulegen, um ihn dann 
– und meine Interpretation ebenfalls – zur Dis-
kussion freizugeben.
Wie Steiner in seiner »Allgemeinen Menschen-
kunde« im ersten Vortrag geht Kühlewind von 
der Dreigliederung des Menschenwesens aus: 
Geistiger Mensch (Geistesmensch, Lebens-
geist und Geistselbst), Seelenmensch (Be-
wusstseinsseele, Verstandes- oder Gemütssee-
le und Empfindungsseele) und Körpermensch 
(Empfindungsleib oder Astralleib, Ätherleib, 
und physischer Leib). Wie Steiner spricht er 
deshalb von Geistseele (oder Seelengeist) und 
Leibeskörper (oder Körperleib), wobei er die 
Geistseele auch Geistwesenheit oder auch den 
»Stern« nennt. Wo Kühlewind von Leib bzw. 
Leiblichkeit, Körper oder auch Organismus 
spricht, meint er deshalb immer den Zusam-
menhang von physischem Leib, Ätherleib und 
Empfindungsleib.
Steiner schildert in der Menschenkunde im 4. 
Vortrag die drei höheren Wesensglieder (Geis-
tesmensch, Lebensgeist, Geistselbst) als nur 
der Anlage nach vorhanden, als nur sehr we-
nig wahrnehmbar innerhalb des gegenwärti-
gen Menschen. Aber als etwas sehr geistiger 
Art im Menschen, was sich  in  ferner Zukunft   
entwi-
ckeln wird. Im weiteren Verlauf spricht er 
in diesem Zusammenhang von dem zwei-
ten Menschen, der im Unterbewussten (wir 
können ebenso berechtigt im Überbewussten 
sagen), im Willensmäßigen, nicht im Vorstel-
lungsmäßigen des Menschen lebt und auch als 
der »bessere« Mensch in uns wirkt.
Kühlewind schildert das so (auf S. 52): »Die 
geistige Gestalt des Menschen ist so vorzustel-
len, dass seine Wesenheit vom Alltagsbewusst-

sein anfangend bis zur höchsten geistigen 
Sphäre reicht, aber nur auf der Ebene des All-
tagsbewusstseins voll bewusst ist. Die spezi-
fisch menschlichen Fähigkeiten, wie Denken, 
Erkennen überhaupt, absichtliches Erinnern, 
Ahnen und das Intuitive ragen wie von oben-
her – zu gewissen Zeiten – in die Bewusstheit 
he-rein.« 
Noch einmal Steiner dazu: »In dem gleichen 
Sinne, wie die Offenbarung des Körperlichen 
Empfindung heißt [deshalb spricht G. Kühle-
wind auch von »Mich-Empfinden«], sei die 
Offenbarung des Geistigen Intuition genannt. 
Der einfachste Gedanke enthält schon Intuition, 
denn man kann ihn nicht mit Händen tasten, 
nicht mit Augen sehen: man muss seine Offen-
barung durch das Ich empfangen« (vgl. Theoso-
phie, Tb 1962, S. 41 ff.).
Zum Ich des Menschen sagt Kühlewind: »Im 
Menschen ist das Ich von Anfang an anwesend« 
(S. 60). Er unterscheidet aber deutlich das Ich, 
das überbewusst im Menschen wirkt, vom Ich-
Bewusstsein, »das sich normalerweise im Alter 
zwischen anderthalb und drei Jahren entwi-
ckelt« (S. 60). »Der ›Stern‹«, schreibt Kühle-
wind, und meint damit die drei Wesensglieder: 
Geistesmensch, Lebensgeist und Geistselbst 
und auch das Ich, »ist der Teil des menschli-
chen Geistwesens, der auch während des Er-
denlebens in der geistigen Welt bleibt und … 
bei der Geburt mit der Leiblichkeit verbunden 
wird«. Er schildert im Folgenden, wie sich die-
se Verbindung mit dem »Stern« des Menschen  
aufspaltet und ein Teil, der Ich-Strom, zusam-
men mit anderen Kräften die »Intuitionen, den 
Kern der kreativen Ideen vom Stern entgegen-
nimmt (...) Das erste Ich-Bewusstsein entsteht 
gewöhnlich dadurch, dass das Mich-Empfinden 
für das Ich gehalten wird.« 
Steiner (vgl. Theosophie, Tb 1962, S. 90): 
»Der Mensch empfindet während des physi-
schen Lebens seinen Körper als sein Selbst. 
Das, was man Selbstgefühl nennt, gründet sich 
auf diese Tatsache.« Weiterhin: »Das Ich lebt 
in der Seele. Wenn auch die höchste Äußerung 
des ›Ich‹ der Bewusstseinsseele angehört, so 
muss man doch sagen, dass dieses ›Ich‹ von da 
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ausstrahlend die ganze Seele erfüllt und durch 
die Seele seine Wirkung auf den Leib äußert 
(...) Es strahlt der Geist in das Ich und lebt in 
ihm als in seiner ›Hülle‹, wie das Ich in Leib 
und Seele als seinen ›Hüllen‹ lebt« (vgl. Theo-
sophie, Tb 1962, S. 41 ff.).
Kühlewind richtet seine besondere Aufmerk-
samkeit auf den Empfindungsleib (Astralleib) 
und die Empfindungsseele. Damit im Zusam-
menhang blickt er auf die aus der Leiblichkeit 
von Geburt an frei werdenden Kräfte, die zu-
sammen mit den von Steiner erwähnten Anti-
pathie-Kräften (Allgemeine Menschenkunde, 
2.Vortrag, GA 293) unter Mitwirkung des Ich 
eine »sich-empfindende Hülle« bilden. Also auf 
diejenigen Kräfte, die aus dem Empfindungs-
leib, Ätherleib und dem physischen Leib frei 
werden. Im 11. Kapitel (S. 43) heißt es: »Eine 
sich-empfindende Hülle beginnt sich um den 
Körper herum (aber auch innerhalb des Kör-
pers) zu bilden, bestehend aus den fühlenden 
Erkenntniskräften, die in der Urkommunika-
tion und ihrer Fortsetzung im Irdischen wirk-
sam waren. Diese Hülle ist es, die das Kind 
aus der urkommunikativen Welt heraustrennt 
und es hineinführt in die dualistische Welt: 
Ich und das Andere. Dieses Ich-Gefühl kann 
später beobachtet werden, das heißt, es kann 
Objekt der Aufmerksamkeit werden, und da-
mit eröffnet sich die Möglichkeit einer inneren 
Entwicklung zum wahren Selbst.« An dieser 
Stelle unterscheidet er auch deutlich zwischen 
dem Ich-Gefühl, das die Welt in Ich (Ich-Ge-
fühl) und das Andere spaltet, und dem »wahren 
Selbst«, das den geistigen Inhalt des überbe-
wussten »wahren Ichs« bildet. Weiter heißt 
es: »Zunächst wird die Mich-Empfindung ei-
nerseits als ›Körpererfahrung‹, andererseits 
als Ich-Erfahrung gedeutet. In Wirklichkeit 
empfindet man nicht den Körper oder die Kör-
perteile, sondern die Empfindungshülle. Diese 
[wird] gewöhnlich Egoität genannt.« Im 12. 
Kapitel (S. 47) wird die Welt der »unmittel-
baren Kommunikation«, die Einheitswelt, in 
der Bedeutung und Zeichen nicht getrennt 
sind, die geistige Welt, aus der heraus das 
Kind geboren wird, beschrieben. Dann heißt 

es: »Diese Einheit wird durch die Bildung der 
mich-empfindenden Körperhülle sukzessiv, in 
dem Maße, wie diese immer undurchdringli-
cher wird, beeinträchtigt und letztlich fast auf-
gehoben; nur in den besonderen Augenblicken 
der Intuition, der Geistesgegenwart oder des 
Verstehens blitzt sie, meist unbemerkt, wie-
der auf.« Zur Bildung des Mich-Empfindens 
auf S. 97, Kapitel 21: »Die Entwicklung des 
Mich-Empfindens ist ein Geschehen mit dop-
peltem Antlitz. Es trennt das Bewusstsein von 
seinen Quellen und macht dadurch den Men-
schen mehr oder weniger unabhängig von den 
Impulsen der geistigen Welt, bildet also die 
Basis seiner späteren Freiheit, seines wahren 
Selbstbewusstseins, seines wahren Ich. Da-
mit Mich-Empfinden entstehen kann, müssen 
Empfindungskräfte aus dem Empfindungsleib 
erst einmal frei werden und sich dann zu ei-
nem sekundären ›Leib‹, zu einer Form gestal-
ten.« Auf S. 65 heißt es: »Das Freiwerden der 
Empfindungs- und Lebenskräfte ist zwischen 
Geburt und Tod ein kontinuierlicher Vorgang, 
der aber ungefähr alle sieben Jahre eine Art 
Knotenpunkt oder Meilenstein zeigt. (...) Die 
Formkräfte, die die zweiten Zähne geschaffen 
haben, werden frei und stehen nun der Intel-
ligenz zur Verfügung. Die Pädagogik arbeitet 
mit den freien fühlenden Kräften und den Le-
benskräften durch das Ich.« Kühlewind unter-
scheidet deutlich Kräfte, die aus dem Äther-
leib frei werden (Lebenskräfte) von denjenigen 
Kräften, die aus dem Empfindungsleib (Emp-
findungskräfte) entstehen. Deshalb sagt er an 
der vielzitierten Stelle auf S. 53: »(...) aus dem 
Empfindungsleib (der im vegetativen Nerven-
system repräsentiert ist) werden erkennende-
fühlende Kräfte frei.« »Aus dem Kopf-System 
(das hauptsächlich im Kopf lokalisiert ist, sich 
aber durch die Nerven über den ganzen Kör-
per ausbreitet) werden denkend-vorstellende 
Kräfte frei« und meint damit die Lebenskräfte 
(S. 64). »Diese sind die Wachstumskräfte des 
biologischen Lebens, jedoch bestimmen sie 
im Unterschied zu den physikalischen Kräften 
auch die Form des Wachstums, die Struktur 
der Organe. Deshalb können sie Formkräfte 
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genannt werden.« Wir haben also in der ange-
führten Stelle auf S. 53 Äther-Formkräfte, die 
aus dem Kopfsystem stammen, Empfindungs-
kräfte aus dem Empfindungsleib und Willens-
kräfte aus dem physischen Leib, die unmittel-
bar nach der Geburt aus der Leiblichkeit frei zu 
werden beginnen, vor uns. 
Zu dem Verhältnis von Empfindungsleib und 
Empfindungsseele führt er auf S. 62 ff. noch 
aus: »Im Tierreich werden die instinktiven Be-
wegungen durch den Empfindungsleib gesteu-
ert (...). Der Empfindungsleib ist hier eine je 
nach Tiergattung verschiedene Form des Ver-
haltens und Reagierens. Der Mensch verfügt 
außer dem Empfindungsleib über eine Empfin-
dungsseele, die aus der Gesamtheit der Kräf-
te besteht, welche aus dem Empfindungsleib 
im Laufe des Lebens frei geworden sind. Die 
Empfindungsseele ist die erste Erscheinungs-
form des bewussten Ich. (...) Beim Menschen 
ist der Empfindungsleib nicht mit der Ganzheit 
der Natur, sondern mit der Empfindungssee-
le verbunden. Diese besteht, wie erwähnt, aus 
ähnlichen Kräften wie der Empfindungsleib, 
nur sind sie nicht geformt, sie schreiben nicht 
zwingend ein bestimmtes Verhalten vor. Die 
freien fühlenden Kräfte sind im Kleinkind 
die des ›Nachahmens‹. Sie können im Unter-
schied zu den Kräften des Empfindungsleibes 
im ›Nachahmen‹ jede Form annehmen. Des-
halb lassen sie sich in gewisser Hinsicht als 
Erkenntniskräfte ansehen.« Dazu Steiner in 
seiner Theosophie, S. 34 ff.: »Ebenso wie mit 
dem Geiste tritt die Empfindungsseele auch mit 
dem Denken, dem Geiste, in Wechselwirkung. 
Zunächst dient ihr das Denken. (...) Durch die 
Empfindungsseele ist der Mensch dem Tiere 
verwandt. Auch beim Tiere bemerken wir das 
Vorhandensein von Empfindungen, Trieben, 
Instinkten und Leidenschaften. Aber das Tier 
folgt diesen unmittelbar. Sie werden bei ihm 
nicht mit selbstständigen, über das unmittelba-
re Erleben hinausgehenden Gedanken durch-
woben.« 
Der Ansatz von Kühlewind, dass aus den aus 
dem Empfindungsleib frei werdenden Kräf-
ten unter der einstrahlenden Mitwirkung des 
»höheren« Ichs und der Wirkung der Leibes-

kräfte sich eine mich-fühlende Hülle bildet 
(im Zusammenhang mit den Antipathiekräf-
ten), die zur Grundlage des Sich-Erfühlens mit 
Einschluss der Bewegungen (soweit sie nicht 
Ausdrucksgesten darstellen) wird und damit 
die Voraussetzung für die Bildung der Egoität 
darstellt und dieser ganze Prozess das Klein-
kind langsam aus der kommunikativen Einheit 
der geistigen, überbewussten Welt herausführt 
in die Geteiltheit der bewussten Welt (»Ich 
und das andere«), bietet eine ausgezeichnete 
Arbeitsgrundlage zum Verständnis des Ent-
wicklungsganges des kleinen Kindes. Darüber 
hinaus bildet die Vorstellung von einer mich-
fühlenden Ego-Hülle, die unterschiedlich aus-
gebildet ist, eine gute Ansatzmöglichkeit, die 
Problematik der heutigen Kinder besser zu ver-
stehen.           Thomas Jach-
mann 

Gechannelt
Wie dokumentiert ist, liegt die Quelle der 
Aussagen über »Indigokinder« im »Kryon-
Channeling« des US-Amerikaners Carroll. 
»Channeling« gilt als moderne Form des Me-
diumismus. Carroll versetzt sich dabei in einen 
Halbtrance-Zustand und macht sich so zu ei-
nem Medium für ein Wesen namens »Kryon« 
– angeblich eine Engelwesenheit, die als »Mei-
ster der magnetischen Energien im Kosmos« 
unser »Neues Zeitalter« begleitet und betreut. 
Auch der Erzengel Michael gehöre zu seiner 
kosmischen Familie.1

Noch bevor das Buch »Die Indigo-Kinder« in 
Deutschland erschien, wurde im Internet ein 
ins Deutsche übersetzter 10-seitiger Text von 
Carroll veröffentlicht, der bereits alle wesent-
lichen Aussagen über die Indigokinder als Bot-
schaften Kryons auswies: »Bisher hat Kryon 
nur einzelne Informationen bezüglich der 

1 www.creative4you.ch/Spirit/Kryon/default.htm
2 www.fortunecity.de/parkalleen/ruhestrasse/487/

Kryon6chapter7Indigos.html
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›Indigo-Children‹ durchgegeben, und es wird 
Zeit für eine Zusammenfassung dessen, was 
uns erwartet.«2

Mehrfach wiederholt »Kryon« das inzwischen 
geflügelte Wort »sie wissen, wer sie wirklich 
sind«, und von ihm stammen auch die Ratschlä-
ge für die »neue Pädagogik«. Kinder der »neu-
en Energie« müssten anders behandelt werden 
als die »Normalen«, die Kinder der »alten En-
ergie«. Man solle ihnen alles erklären und auf 
Autorität verzichten. Kryon rät: »Von Geburt 
an behandeln Sie bitte Ihren Sohn/Ihre Tochter 
so, als seien sie bereits junge Erwachsene …«3  
Aus ihrer Erfahrung als Waldorflehrerin warnt 
Andrea Aldenkott im Hinblick auf die »Stern-
kinder«-Pädagogik davor, Empfehlungen die-
ser Art zu befolgen. Behandle man Kinder 
wie Erwachsene, so würden sie »tatsächlich 
verhaltensauffällig. Bis in die Physiognomie 
wirken diese seelischen Überforderungen mit 
zu frühen intellektuellen Diskussionen und 
Anforderungen.« Eine so geführte Klasse lasse 
sich immer schwerer in den Schulorganismus 
eingliedern, Fachlehrer stünden vor »unlös-
baren disziplinarischen Schwierigkeiten« und 
könnten zu der »eigentlichen Kinderseele gar 
nicht mehr vordringen.«4 Herwig Duschek be-
richtet von einer Mutter, die ihr Kind bei einer 
Schüleraufnahme bereits als »Sternkind« vor-
stellte, und macht auf die wirklichkeitsfremde 
Mystifizierung der Kinder aufmerksam: Indi-
go- bzw. Sternkinder würden mit dem »Para-
digma einer Zeitenwende« in Zusammenhang 
gebracht, die »Repräsentanten der alten Welt« 
würden von den »Sternkindern« abgelöst, die 
angeblich »wirklich Neues« brächten.5

Nach Kryon seien die Voraussetzungen für den 
»globalen Bewusstseinswandel« bereits ge-

schaffen: Am 31.12.2002 sei die von ihm be-
wirkte Umstrukturierung des Magnetfelds der 
Erde abgeschlossen. Ab April 2003 sei diese 
wirksam, das neue Jahrtausend könne in »hö-
herer Schwingung« beginnen. Im Jahre 2012 
erfolge das »sanfte Hinübergleiten in die neue 
Dimension«, von der dritten über die vierte in 
die fünfte. Die »New Age Indigo Kids« hätten 
die Mission, der Menschheit bei diesem Über-
gang zu helfen. »Alles begann um 1980, als ein 
sehr kleiner Prozentsatz Indigo-Kids auf die-
sem Planeten auftauchte, und nun (1997) sind 
es bereits über 80 Prozent der Neugeborenen. 
… In Kürze werden es alle sein …«6

Inzwischen liegt das vierte von sieben Büchern 
mit angeblich medial übermittelten Botschaf-
ten Kryons in deutscher Übersetzung vor, in 
dem sich das entsprechende Kapitel findet.7 
Auch »Kryon-Live-Channelings« finden in 
Deutschland statt, zuletzt am 26.-27. Oktober 
2002 in der Universität Hamburg.8

Der »Materialdienst« der Evangelischen Zen-
tralstelle für Weltanschauungsfragen hat in 
seiner Dezember-Ausgabe 2002 ausführlich 
über »›Indigo-Kinder‹ – Künder eines Neuen 
Zeitalters?« berichtet. Der Artikel von Matthias 
Pöhlmann geht u.a. auf das »Indigo-Fieber« 
in Deutschland ein, das seit Frühjahr 2000 die 
deutsche Esoterik-Szene erfasst habe. Auf der 
zweiten Seite heißt es: »Auch von anthroposo-
phischer Seite werden aus ›geisteswissenschaft-
licher Sicht‹, d.h. im Sinne der Anthroposophie 
Rudolf Steiners, Verständnishilfen und Hinwei-
se für einen angemessenen Umgang mit den In-
digo-Kindern publiziert. Die Indigos gelten hier 
als Botschafter einer neuen Spiritualität.« Ge-
org Kühlewind und Siegfried Woitinas werden 
als Beleg zitiert. Durch deren Veröffentlichun-
gen erscheint nun die Anthroposophie in direk-
tem Zusammenhang mit der neuen Esoterik des 
New Age. Tatsächlich übernehmen die genann-
ten Autoren in ihren Büchern die von »Kryon« 
stammenden Bilder, und Woitinas bezieht sich 
über weite Teile auf New Age-Autoren wie Ca-
rolina Hehenkamp, eine der eifrigsten Indigo-
Protagonisten in Deutschland, die von »Kryon« 
selbst den »spirituellen Auftrag« bekommen 

3  Ebd., S. 7
4  Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in 

Deutschland, IV, 2002, S. 300 ff.
5  Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in 

Deutschland, III 2002, S. 232-236
6  ebd., S. 10
7  Kryon (Lee Carroll): Gemeinsam mit Gott. Kryon 

Band IV. Überlingen 2002
8  www.Kryon.de
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Missverständnis? 
Antwort auf Andreas Suchantke, in »Erzie-
hungskunst«, Heft 1/2003

Es ist recht ungewöhnlich, dass ein Autor sei-
nen Rezensenten rezensiert, zumal, wenn der 
betreffende Autor für sein jüngstes Werk in 
derselben Zeitschrift gleich zwei Rezensionen 
erhalten hat, von denen die eine höchst positiv 
ist. Der eine Rezensent fragt sich nun, was er 
denn so falsch gemacht hat. So geht der Betref-
fende – das bin ich – auf die Einwendungen des 
Autors ein. Andreas Suchantke schreibt, eine 
meiner Bemerkungen zu seinem Buch »Meta-
morphose – Kunstgriff der Evolution«  beru-
he meinerseits auf ungenauem Lesen; er hätte 
nicht behauptet, R. Steiner habe die Metamor-
phose des Röhren- in die Schädelknochen (des 
Gehirnschädels) als ein Geschehen zwischen 
zwei Inkarnationen dargestellt. Ich lese also 
noch einmal bei Suchantke in dem Kapitel 
über die Goethe-Okensche Wirbeltheorie des 
Schädels auf Seite 31: »Eine dritte Ebene sei 
lediglich angedeutet … Dass wir überhaupt 
von ihr wissen, ist Hinweisen Rudolf Steiners 
zu danken.« Hier folgt der Verweis auf Anmer-
kung 35 (S. 313): »R. Steiner (1916): Vortrag 
15.4.1906 … In diesem Vortrag spricht R. Stei-
ner noch sehr allgemein vom ›übrigen Orga-
nismus‹, der sich in der nächsten Inkarnation 
zum Kopf umbildet. Konkreter wird es dann 
1919 im 10. Vortrag der ›Allgemeinen Men-
schenkunde …‹, wo von der Umwandlung der 
Gliedmaßen die Rede ist und dieser Vorgang 
als Umstülpung bezeichnet … wird.« Und wei-

ter S. 31/32: »Es handelt sich um eine gänzlich 
anders dimensionierte Art von Umbildung und 
betrifft die Umwandlung der strahligen Röh-
renknochen in die sphärischen Teile des Schä-
delskelettes, und zwar auf dem Wege von einer 
Inkarnation des Menschen zur nächsten.« 
Wenn Andreas Suchantke diesen letzten Satz 
nicht als Auffassung Steiners verstanden wis-
sen will, dann sollte er das im Text und nicht 
erst auf meine Rezension hin artikulieren 
– und auch mitteilen, auf welchem Wege er 
dann selbst zu dieser Anschauung kommt, da 
es sich – so Suchantke – um eine Dimension 
handelt, die »außerhalb des mit den Sinnen Be-
obachtbaren wie jenseits des  rein gedanklich 
Erschließbaren« (S. 31) liegt. Das semantische 
Problem liegt wohl weniger beim Rezensenten 
als beim Autor.
Dann zu der Frage nach dem Entstehen der 
krautigen Blütenpflanzen. Nach Suchantke 
sind sie durch Verjugendlichung aus baumar-
tigen Formen hervorgegangen. Dieser Hy-
pothese liegt die Auffassung zu Grunde, die 
ersten Blütenpflanzen seien Bäume gewesen. 
Mein Hinweis, diese Hypothese sei auf Grund 
neuerer Befunde kaum noch zu halten, mit der 
Behauptung, ich stütze meine Aussage auf 
fragwürdige Quellen, vom Tisch zu wischen, 
ist unseriös. Sind die Zeitschriften »Natur-
wissenschaftliche Rundschau« (10/2002) und 
»Biologie heute« (6/2002) als populär-wissen-
schaftlich zu deklassieren? Wohl kaum! Au-
ßerdem geht es um den Sachverhalt und nicht 
um den Ort seiner Mitteilung, wo man zudem 
den Verweis auf die entsprechende Originalar-
beit in der Zeitschrift »Science« findet. – Und 
schließlich: mein Bedenken gegen die Auffas-
sung vom Nerven-Sinnes-Charakter der Nage-
tiere unter Verweis auf bestimmte Autoren als 
irrelevant anzusehen, ist problematisch, denn 
die Einwände gegen diese Auffassung wurden 
zeitlich nach den Arbeiten der betreffenden 
Autoren im Hinblick auf diese vorgebracht. 
Man kann das natürlich ignorieren oder als ei-
nen besonderen Aspekt abtun. In der Sache ist 
das aber wenig hilfreich.
       Ernst-Michael Kranich

habe, Bücher über »die Neuen Kinder des 21. 
Jahrhunderts zu schreiben«.9

Rudolf Steiner selbst hat sich klar vom Mediu-
mismus abgegrenzt, der darauf beruhe, dass die 
Wirksamkeit des Ich ausgeschaltet sei. Er be-
zeichnet ihn als einen »falschen« und »krank-
haft auftretenden« Weg in die geistige Welt 
(GA 243, 18.-21.8.1924).       Frank Linde 
9 www.indigokinder.de/die_indigokinder_ueber_ 

uns.htm   
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Gegenwärtig liegt es im allgemeinen Trend, 
zusätzlich zum Bewährten auch eine leichte 
Version anzubieten: Zur klassischen Coca 
Cola gibt es Coca Cola light, zu vielen Zi-
garettensorten existieren light-Versionen. Es 
liegt also in der Luft, dem Leichten Raum zu 
schaffen – allzu viel von dem Original scheint 
ungesund, das Pure nur für extreme Charakte-
re geeignet. Etwa nach dem Motto des Pastil-
lenherstellers »fisherman's friend«: Sind sie zu 
stark, sind Sie zu schwach. 
Springt die Waldorfschulbewegung auf diesen 
Zug der Zeit auf, oder fährt er unberührt an ihr 
vorüber? Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit 
der Zeit gehen …
Alle, die Waldorfpädagogik für grundlegend, 
modern und richtungsweisend halten, werden 
es sicher begrüßen, wenn Waldorfpädagogik 
so viel wie möglich wo auch immer realisiert 
wird: in Afrika, Sibirien, Japan und vielleicht 
auch in Alaska. Schnell spricht man, wenn ir-
gendwo ein pädagogischer Funke aufleuchtet, 
schon von einer Waldorfschule, schließlich hat 
ja alles einmal klein angefangen. 
Global gesehen kann man mit einer gewissen 
Großzügigkeit dieser Logik folgen, verläuft 
doch der Ausbau eines allgemeinen Schul-
wesens auf den verschiedenen Kontinenten 
sehr unterschiedlich. Komplizierter scheint 
das Problem jedoch in Deutschland, dem Ur-
sprungsland der Waldorfschule, zu sein. 
An staatlichen Schulen gibt es verschiedent-
lich Lehrer, die, überzeugt von der Waldorf-
pädagogik, im Rahmen ihrer Unterrichtstä-
tigkeit so viel wie möglich didaktisch und 
methodisch aus ihr schöpfen und sich in der 
Beschäftigung mit ihr durch sie inspirieren 
lassen. Auf den Lehrertagungen des Bundes 
der Freien Waldorfschulen trifft man immer 
wieder solche interessierten Kollegen, die oft 
seit Jahren an diesen Tagungen teilnehmen. 
Dadurch kommt es zu einer fruchtbaren Aus-
einandersetzung mit den augenblicklichen 
Fragen der Pädagogik, und die Tagungen er-
fahren eine wesentliche Bereicherung. Dieser 
Zustand wird hoffentlich auch in Zukunft so 

erhalten bleiben und ist in keiner Weise zu 
kritisieren. Keiner dieser Lehrer wird jedoch 
nach dem Besuch einer Tagung des Bundes 
der Freien Waldorfschulen den Anspruch er-
heben, dass die Schule, an der er unterrichtet, 
nun eine »Waldorfschule« sei. 
Im Herbst 2002 fand an der Universität Bre-
men eine Tagung statt, die sich mit dem Phä-
nomen der Waldorfpädagogik an staatlichen 
Schulen befasste. Mit diesem Ansatz können 
die Einzelfälle systematisiert und vernetzt 
werden. Waldorfpädagogik an Staatsschulen 
– was geht, was geht nicht? –, könnte man 
spitz formulieren. Warum sollte nicht nach 
den vielen gescheiterten Schulreformen der 
letzten 40 Jahre und dem PISA-Debakel ein 
cleverer Kultusminister – wir haben immerhin 
deren 16 in Deutschland – einmal auf die Idee 
kommen, eine Waldorfschule in staatlicher 
Regie zu gründen: mit voller Ausstattung, Be-
zahlung der Lehrer wie an staatlichen Schulen 
üblich und für die Eltern kostenfrei. Sozusa-
gen eine Waldorfschule in der Praxis – »pur« 
und ohne Kompromisse. Der Gedanke ist so 
absurd nicht, denn als »Modellschule« erlaubt 
die staatliche Schulverwaltung manches Ex-
periment. Zumal sie den Anspruch erhebt, aus 
allen pädagogischen Richtungen das Beste 
umzusetzen. Damit ist sie keiner bestimmten 
pä-dagogischen »Diät« verpflichtet, sondern 
kann freiheitlich Pluralität und Methodenviel-
falt zulassen. Eine reizvolle Herausforderung, 
die sicher viele Diskussionen verursachen 
würde, und – man stelle sich das bitte vor – das 
Experiment würde gelingen …!
Kehren wir wieder auf den Boden der gegen-
wärtigen Realität zurück. Was ist eine Wal-
dorfschule, wann soll eine Schule so bezeich-
net werden? Je mehr Schulen es gibt und je 
unterschiedlicher diese sind, umso mehr stellt 
sich die Frage nach dem Sinn einer einheit-
lichen Bezeichnung. Verkommt der Begriff 
zu einer Floskel, oder verbirgt sich dahinter 
ein erkennbares Profil, das qualitativen An-
sprüchen genügt? Die ganze Diskussion um 
Qualitätsverbesserung und -erhaltung beweist 
die Aktualität dieser Frage in einer Zeit, in der 
es den Waldorfschulen – der einen mehr, der 
anderen weniger – an fast allem mangelt, was 

lightWaldorf
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eine Schule braucht: 
–  an Lehrern (es gibt Schulen, an denen we-

gen Lehrermangel ganze Klassen keinen 
Eurythmie- oder Fremdsprachenunterricht 
haben; man werfe einen Blick in den Anzei-
genteil dieser Zeitschrift zur Verdeutlichung 
dieses Phänomens), 

–  an Schülern (viele Waldorfschulen im länd-
lichen Raum und in Kleinstädten haben 
rückläufige Anmeldezahlen bei der Ein-
schulung der Erstklässler – übrigens nicht 
nur in Bayern), 

–  an der Sachausstattung (Schulen ohne na-
turwissenschaftliche Sammlungen oder 
ohne Computerraum in der Oberstufe) und 

–  am Geld (Einfrieren der Lehrergehälter oder 
Kürzung von Weihnachtsgeld). 

Hieraus entwickelt sich ein verheerender 
Kreislauf: Der Zustand wirkt abschreckend 
auf potenzielle Interessenten für den Beruf 
des Waldorflehrers, deren »Verknappung« zu 
»Ersatz« durch unvorbereitete Lehrer sowie 
Stunden- und Fächerkürzung, Vertretungen 
und Ausfall führt. Dies wiederum hat ent-
täuschte Eltern und Schüler zur Folge, die ihre 
Erfahrungen in das Umfeld tragen und damit 
das Ansehen ihrer Schule, aber auch das Ent-
scheidungsverhalten neuer Eltern negativ be-
einflussen. 
Diese Tatsachen weisen auf einen Zustand hin, 
der bei den Betroffenen eine Konzentration 
auf das Wesentliche geboten sein lassen sollte. 
Kurzfristig lässt sich daran wenig ändern, das 
zeigen die jahrelangen Bemühungen fast aller 
Organe im Bund der Freien Waldorfschulen, 
den Schulen qualifizierten Lehrernachwuchs 
zuzuführen: Man kann von einer breiten Be-
wusstseinsgrundlage ausgehen, wenn dieses 
Thema auf den Tagesordnungen von Bundes-
vorstand, Ausbildungs- und Finanzierungsrat, 
Delegiertentagung, Schulträger- und Mitglie-
derversammlung, Länderkonferenz, Landes-
arbeitsgemeinschaften und schließlich in den 
Konferenzen und Vorstandssitzungen einzel-
ner Schulen zu finden ist. Es hat wenig Sinn, 
mit sogenannten »neuen« Konzepten Schul-
gründungen vorzubereiten. Wozu brauchen 
wir bei Schülermangel plötzlich den in jedem 
Schulmuseum dargestellten jahrgangsüber-

greifenden Unterricht aus den vor über vierzig 
Jahren untergegangenen Zwergschulen? Ru-
dolf Steiner sprach sich schon vor fast hun-
dert Jahren gegen diese Art von Schule aus, er 
nannte sie »Winkelschulen«. Wenn man nicht 
genügend Lehrer hat, ist die Errichtung »hal-
ber Schulen« keine Lösung: Lässt man ein-
fach die Oberstufe weg und macht nach der 
neunten oder zehnten Klasse Schluss, so passt 
man sich billigend dem überkommenen drei-
gliedrigen staatlichen Schulsystem an, wenn 
man sich ein bloßes Rumpfgebilde behördli-
cherseits als Hauptschule genehmigen lässt. 
Inhalte wie Parzival, Faust, projektive Geome-
trie, Malerei und Architektur, die Optik-Epo-
che mit der Farbenlehre, Jahresarbeiten und 
Klassenspiel in der 12. Klasse fallen weg. In 
einer Zeit, in der nach dem Lehrplan das Feld-
messen stattfände, lägen dann die Prüfungs-
termine für den qualifizierenden Hauptschul-
abschluss bzw. mittleren Abschluss im M-Zug 
der Hauptschule. Auch dieser Abschluss, ne-
benbei bemerkt, ist kein Waldorfabschluss, 
sondern wie das Abitur ein staatlich verordne-
ter und damit um keinen Deut besser. Ganz im 
Gegenteil: schließt er doch die Schulzeit zu ei-
nem für die menschliche Entwicklung denkbar 
ungünstigen Zeitpunkt, mitten in der Pubertät, 
ab. Die bekannten Entwicklungsturbulenzen 
dieser Phase, die jeden Lehrer voll he-raus-
fordern, erhalten sicher eine neue Dynamik, 
wenn man sie mit dem Prüfungsrummel an-
reichert, der ja zeitlich nicht unerheblich ist. 
Dagegen steht das Gebot, den Jugendlichen 
einen schulischen Raum zu schaffen, in dem 
die neu zur Entfaltung drängenden Kräfte An-
regung und Anleitung finden. Dieser Sachver-
halt ist in der Waldorfpädagogik in über 80 
Jahren menschenkundlich begründet und er-
probt worden. 
Mit dem Wegfall einer Oberstufe wird die 
Waldorfpädagogik zu einer Spezialpädagogik 
für das erste und zweite Jahrsiebt. Gewisse 
Klischees, die ihr schon jetzt anhaften, wer-
den dadurch verstärkt in der Öffentlichkeit 
verbreitet werden: Vorliebe für Wolle und Sei-
de, Beschäftigung mit Zwergen, Medien- und 
Technikfeindlichkeit – und das alles eingebet-
tet in eine Quintenstimmung, die nicht mehr 
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die Partitur für das Ganze erkennen lässt. Sind 
dies die Essentials der Waldorfpädagogik, so-
zusagen der Kern, den man an jeder Waldorf-
schule verlässlich antrifft? Im Übrigen können 
neue Konzepte bzw. Innovationen viel kom-
petenter und harmonischer an bestehenden 
Schulen erprobt werden, dazu bedarf es keiner 
Schulneugründung. Schließlich möchte man 
sich ja auch nicht vorkommen wie auf einer je-
ner Werbefahrten, wo einem Sachen angedreht 
werden, die man eigentlich nicht will.
Der hier vorgebrachten Skepsis wird oft mit 
dem Hinweis auf waldorfpädagogische Ein-
richtungen in anderen Erdteilen begegnet, 
wo die gesamte »Schule« in zwei oder drei 
Räumen untergebracht ist. Finden wir den 
Schlüssel für Lösungen, wenn wir uns hier 
die Verhältnisse z. B. in Nairobi zum Vorbild 
nehmen? Die Übersicht über die nach der Pä-
dagogik Rudolf Steiners arbeitenden Schulen 
(World List) weist zwar eine Reihe von Schu-
len auf, die nur aus einer Unter- und Mittelstu-
fe bestehen, doch lässt sich dies aus den an-
dersgearteten Verhältnissen in den jeweiligen 
Ländern erklären. Da gibt es z. B. keine Schul-
pflicht, sondern nur eine Unterrichtspflicht,  
d. h. man kann privat in einem Wohnzimmer 
Unterricht organisieren und genügt damit der 
gesetzlichen Pflicht. Oder das Land ist so dünn 
besiedelt, dass Oberstufen generell nur in grö-
ßeren Städten existieren können. Als Beispiel 
sei Norwegen genannt mit 30 Waldorfschulen, 
wovon nur 12 eine Oberstufe haben. Mit einer 
Einwohnerzahl von 4,5 Millionen, die Hälf-
te davon im Südosten konzentriert, und einer 
Bevölkerungsdichte von 12 Einwohnern pro 
Quadratkilometer ist Norwegen eines der am 
wenigsten dicht besiedelten Länder Europas. 
Es ist keine Frage, dass in diesem Land mit ei-
ner Küstenlänge von 2.193 Kilometer und sei-
nen über 150.000 vorgelagerten Inseln Schule 
anders zu organisieren ist. 
Die Waldorfschule wurde 1919 als zwölfklas-
sige »Einheitliche Volks- und höhere Schule« 
gegründet und hatte den vollen Ausbau be-
reits nach fünf Jahren erreicht. Der Schulver-
ein dieser ersten Schule trägt heute noch die 
richtungsweisende Bezeichnung »Verein für 
ein freies Schulwesen« und erteilt damit al-

len anspruchslosen und beschränkten Lösun-
gen eine Absage. Es ist nicht unsere Aufgabe, 
im hintersten Herrgottswinkel auch noch eine 
Winkelschule mit einem Hauch von »Wal-
dorf« zu errichten, es geht vielmehr um die 
große, zukunftsgerichtete Vision einer Freiheit 
im Bildungswesen, in der sich die Waldorf-
schule mit ihrem modernen Konzept unein-
geschränkt entfalten kann. Schließlich ist die 
Waldorfschule im Jahr 2003 in Deutschland 
die einzige Schulart, in der ein Schüler sei-
ne gesamte Schulzeit verbringen kann. Alle 
anderen Schularten beinhalten den nicht zu 
vernachlässigenden Nachteil eines System-
wechsels. 
Rudolf Steiners Verhältnis zu den Wissen-
schaften war stets von Respekt geprägt, in 
den Lehrplanvorträgen und den Konferenzen 
kann das alles nachgelesen werden, und die 
ganze Waldorfpädagogik baut auf einer   »Gei-
steswissenschaft« auf. Wo ist der Ort an einer 
Schule, an dem Lehrer als Zeitgenossen auch 
so erlebt werden, dass sie aus Sachkenntnis 
Phänomene wie Computer, Handys, Mikro-
wellen, Klonen und Globalisierung erklären 
können? Waldorfschüler brauchen in der Ober-
stufe die Begegnung mit den verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen, deren Inhalte 
in den letzten Jahrzehnten intensiv durchgear-
beitet wurden und in einer Lehrplan-Neuauf-
lage im Frühjahr 2003 dokumentiert werden.1 
Dies wird die erste Lehrplanveröffentlichung 
seit der Herausgabe des Waldorflehrplans von 
Caroline von Heydebrand im Jahr 1929 in ei-
nem Verlag sein und damit über eine Buch-
handlung für jedermann zugänglich. 
Dieses Plädoyer ist eine Bitte um Besonnen-
heit an alle, die in Initiativen die Gründung 
neuer Schulen vorbereiten, bevor aus dem ge-
nerellen Mangel an allem, was Schule braucht, 
neue Kuschelecken errichtet werden, die, kaum 
lebensfähig, Mitleid erregend und bettelnd, 
nur für Verdünnung sorgen, wo Konzentration 
angebracht wäre.   Hansjörg Hofrichter

1  Tobias Richter (Hrsg.): Rahmenlehrplan der Wal-
dorfschulen. Erscheint im April 2003 im Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart
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EU – konkret!
Die nachstehend sich darstellende Waldorf-
Initiative im Grenzgebiet zwischen den Nie-
derlanden und Deutschland/Niedersachsen 
hat einen kleinen Stein ins große politische 
Wasser geworfen, auf dessen Wellenschlag 
wir noch gespannt sein dürfen. Das kam so: 
Seit längerem bereits arbeitet eine kleine 
Gruppe aus dem Arbeitszusammenhang des 
European Council for Steiner Waldorf Educa-
tion (ECSWE) in Brüssel daran, den Gedan-
ken der Vielfalt im Bildungswesen auch auf 
europäischer Ebene salonfähig zu machen. 
Nicht zuletzt sind es die ungleichen Lebens-
bedingungen von nichtstaatlichen Schulen in 
den Ländern der EU, die diese Anstrengungen 
notwendig und lohnend erscheinen lassen. Als 
ein wichtiges Ergebnis dieser spezifischen In-
teressenvertretung kann bereits die Berück-
sichtigung des pädagogisch begründeten El-
ternwillens bei der Wahl der Bildungseinrich-
tungen im europäischen Grundrechtekatalog  
angesehen werden. Der Schritt ist umso be-
deutender zu werten, wenn man um die gene-
relle (offizielle) Brüsseler Enthaltsamkeit in 
Bildungsangelegenheiten weiß. Gegen Ende 

des vorigen Jahres hatte die Arbeitsgruppe aus 
allen maßgeblichen Fraktionen des Europä-
ischen Parlaments Abgeordnete für ihr (unser) 
Anliegen, eine Experten-Anhörung zum The-
ma Schulvielfalt gewinnen können, als noch 
eine Begegnung mit einem niederländischen 
Mitglied des Parlaments auf den Gängen des 
hohen Hauses anstand. Das Muster dieser 
Gespräche enthält von unserer Seite natürlich 
neben europäischen Aspekten immer auch ei-
nen Bezug zur nationalen Erfahrungswelt der 
Abgeordneten. So lag es auf der Hand, auf 
die verzwickte Lage des unten dargestellten 
grenzüberschreitenden Projekts hinzuweisen. 
Mit der professionellen Auffassungsgabe ei-
ner Parlamentarierin erkannte Mevrouw Ma-
ria Sanders-ten-Holte schnell, dass hier durch 
die niedersächsische Obrigkeit dem »freien 
Verkehr von Menschen und Gütern« (euro-
päischer Grundsatz) widersprochen wird und 
dass eine diesbezügliche Anfrage an die Kom-
mission Aussicht auf sachkundige Beantwor-
tung und Berücksichtigung in der Presse hat. 
Solche Anfragen haben natürlich in einer ganz 
bestimmten Form und juristisch »wasserfest« 
zu erfolgen, was mit Hilfe von Prof. Frank-
Rüdiger Jach, dem der Sachverhalt gut ver-
traut ist, auch gelang.  

 Aus der schulbewegung

Podiumsdiskussion »Twee Landen – Een Klaslokaal« an der Vrije School Michael Emmen mit Erik Kwakernaak, 
Joyse Haarbrink, Frank-Rüdiger Jach, Walter Hiller, Ruud Beem und Friedrich Kethorn (v.l.n.r.)
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Nicht unerwähnt sei, dass die Abgeordnete 
sich auch noch zu einem Hearing der Initiati-
ve einladen ließ und tatsächlich ihre persönli-
che Referentin schickte. 
Die obenstehend abgedruckte Meldung gibt 
in wenigen Worten wieder, was auf politisch-
rechtlichem Felde die innerdeutsche Situation 
als geradezu grotesk erscheinen lässt, dass 
nämlich für Schulkinder aus Mecklenburg-
Vorpommern, die in Schleswig-Holstein zur 
Waldorfschule gehen, kein Zuschuss des Lan-
des an die Schule gezahlt wird. Diese, an mit-
telalterliche Kleinstaaterei erinnernde Praxis 

schulverein Emsland e.V. in Meppen. Ziel 
war es, eine Schule in Meppen zu gründen. 
Sicherlich waren wir Eltern damals naiv. Wir 
dachten, wenn wir nur fest an das Gute glau-
ben und uns anstrengen, wird es werden. Der 
»Behördenschock« kam und war nur sehr 
schwer zu verarbeiten. Doch da waren unse-
re Kinder, die sich in den Dorfschulen nicht 
wohl fühlten. Die mit sinnlosen Hausaufga-

ben nach Hause kamen und schweigend, fast 
vorwurfsvoll auf ihre Bücher starrten.
In den Vorbereitungen für unsere Schule hat-
te der Verein beschlossen, als erste Fremd-
sprache Niederländisch zu unterrichten. Das 
Emsland ist eine Grenzregion, was liegt da 
näher, als die Sprache des Nachbarn zu ler-
nen. Daher haben wir schon in der Konzepti-
onsphase Kontakte zur Vrije School Michael 

Land erkennt Schulbesuch in Niederlanden nicht an
Brüssel: Niedersachsen verletzt nach Ansicht der EU-Kommission mit seiner Schulpolitik mögli-
cherweise EU-Recht. Es gebe Zweifel an der niedersächsischen Praxis mit grenzüberschreiten-
dem Schulbesuch von Grundschulkindern, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. 
Für eine abschließende Beurteilung lägen der Behörde noch nicht ausreichend Informationen 
vor.
Die niederländische EU-Abgeordnete Maria Sanders-ten-Holte hatte sich bei der EU-Kommission 
beschwert. In Meppen und Umgebung (Landkreis Emsland) schickten mehrere Eltern seit Sommer 
2000 ihre Kinder über die Grenze hinweg in die niederländische Waldorfschule Emmen, schrieb 
die Parlamentarierin. Das Land Niedersachsen erkenne den zwölf betroffenen Kindern den Schul-
besuch aber nicht an und werfe den Eltern vor, die Schulpflicht nicht zu erfüllen. Zudem habe sich 
das Land geweigert, die Fahrkosten zur 20 bis 50 Kilometer entfernten Schule zu übernehmen. Die 
Eltern hätten deswegen inzwischen vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück geklagt.
Der zuständige EU-Kommissar Frits Bolkenstein schrieb in seiner Antwort, kein Staat oder Bun-
desland dürfe den Schulbesuch im Nachbarland blockieren. Wenn im nationalen Gebiet Schülern 
Finanzhilfen gewährt würden, müssten diese auch für die Ausbildung in einem anderen EU-Staat 

betrifft noch einige andere Nachbarschafts-
verhältnisse, um deren Klärung sich auch das 
Bundesverfassungsgericht kümmert. 
Ähnliche grenzüberschreitende Projekte gibt 
es zwischen Offenburg (D) und Straßburg (F) 
sowie zwischen Kreuzlingen (CH) und Über-
lingen (D).
Es bleibt also nun hoffnungsvoll abzuwarten, 
wie sich Brüsseler Einsichten diesmal zum 
Guten bis in die deutschen föderalen Niede-
rungen auswirken.        Wal-
ter Hiller
Im März 2000 gründeten Eltern den Waldorf-

Europäisierung der Waldorfpädagogik
Eine transnationale, bilinguale Waldorfschule entsteht
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in Emmen geknüpft. Waren wir nach dem Be-
hördenschock zunächst in eine erstarrte Hal-
tung gefallen, so wurde uns quasi über Nacht 
bewusst, dass wir ja eine erreichbare Schule 
haben – auf niederländischer Seite. So sind 
ein paar Eltern im September 2000 in der Vri-
je School Michael vorstellig geworden und 
baten um Aufnahme ihrer Kinder (drei Erst-
klässler und zwei Viertklässler). Der Rest un-
serer Elterninitiative konnte sich zu diesem 
Schritt nicht durchringen, zu groß waren die 
Ängste und Vorbehalte. 
Lehrerinnen und Schulleitung sahen keine 
Probleme darin, deutsche Kinder aufzuneh-
men, die Sprache würden sie schon lernen. 

Michaela Glöckler versicherte uns im Herbst 
2000: Wenn die Pädagogik stimmt, ist die Un-
terrichtssprache nebensächlich. Die Sprache 
lernten die Kinder schnell. Schon nach we-
nigen Wochen verstanden sie alles, was ge-
sagt wurde, und nach den Weihnachtsferien 
beteiligten sich dann auch alle Kinder sprach-
lich am Unterricht. Schon zum Ende des er-
sten Schuljahrs waren die deutschen Kinder 
sprachlich nicht mehr von den niederländi-
schen Muttersprachlern zu unterscheiden. Vor 
zwei Wochen erzählte mir unsere Deutsch-

lehrerin, dass eine junge Kollegin einer an-
deren Schule, die eine Krankheitsvertretung 
übernommen hatte, sie etwas verwundert an-
geschaut habe, als sie die deutschen Kinder 
zu ihrem Muttersprachen-Unterricht abholen 
wollte. »Welche deutschen Kinder?«, fragte 
sie zurück.
Unsere Erfahrungen als »Auslandseltern« 
sind reichhaltig, wir haben Probleme mit den 
niedersächsischen Behörden, die uns vorwer-
fen, dass unsere Kinder ihre Schulpflicht nicht 
erfüllen. Der Landkreis weigert sich, für un-
sere Kinder anteilig das Fahrgeld zu erstatten. 
Wir haben Kinder, die eine Sprache perfekt 
beherrschen, die wir als Eltern zwar verste-

Niederländische und deutsche Kinder besuchen gemeinsam die Vrije School Michael in Emmen

hen, aber nur mäßig sprechen. Am Anfang 
hatten einige niederländische Schuleltern 
Vorbehalte: Da kommen Deutsche an unsere 
Schule, was wollen die eigentlich hier? Ha-
ben die keine eigenen Schulen im Emsland? 
Wird jetzt bei uns alles verdeutscht? Dieses 
Warum immer und immer wieder zu erklären, 
gegenüber den Schuleltern, gegenüber den 
Behörden, gegenüber der Familie, gegenüber 
wem auch immer, dieses Warum war es im 
Grunde, was uns weiter in eine europäische 
Richtung trieb. Wir wollen Waldorfpädagogik 
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für unsere Kinder. Wir wollen, dass unse-
re Kinder (deutsche und niederländische) 
die Sprache des Nachbarn beherrschen. 
Daraus folgt: Wir brauchen eine bilingu-
ale, transnationale Schule.
Schule ist ein lebendiger Organismus, 
und dieser verändert sich durch neue 
Teile. Natürlich blieb der Besuch von 
deutschen Kindern an einer niederländi-
schen Waldorfschule nicht ohne Einfluss 
auf die Schulgemeinschaft. Durch unsere 
Antworten auf das Wa-rum wurde vielen 
Eltern an der Schule die Besonderheit die-
ser Schule wieder neu bewusst. Die Klas-
senkameraden unserer Kinder stellten bei 
ihren Besuchen in deutschen Elternhäu-
sern fest, dass sie mit uns Eltern nicht so 

Grenzüberschreitender Schulbesuch – kein Problem für 
Eltern und ihre Kinder, aber ein Streitfall für Europapo-

theim, erzählt, der Landkreis fordere sie sogar 
auf, ihre Fahrtkosten abzurechnen). Durch 
unsere Recherche im Zuge der Klage haben 
wir einige Schulen gefunden, die, wie unsere 
Schule in Emmen, Kinder aus dem Nachbar-
land bei sich unterrichten. Häufig sind dies 
Kinder, deren Eltern z. B. Deutsche sind und 
die nur im anderen Land wohnen. Manchmal 
ist ein Elternteil Muttersprachler der Gast-
schule. Zwischen Bayern und Salzburg oder 
Überlingen und Kreuzlingen gibt es nicht ein-
mal sprachliche Probleme.
Unserer Schulsituation kommt die Freie Wal-
dorfschule in Frankfurt/Oder am nächsten, 
die polnische Kinder beschult. Obwohl Polen 
noch nicht zur EU gehört, haben die dortigen 
Behörden den Eltern die Erlaubnis erteilt, die 
Kinder in Deutschland zur Schule zu schi-
cken. Interessanterweise gibt es die Auflage, 
dass die polnischen Schüler auch in ihrer 
Muttersprache und in polnischer Geschichte 
unterrichtet werden müssen.
Durch diese Gespräche wurde uns schnell 
bewusst, dass wir einmal alle an einen Tisch 
bringen sollten. Am 15. und 16. November 
trafen sich eine Reihe von »Grenzschulen« 
zu einer gemeinsamen Tagung in Meppen 
und Emmen. Die Tagung war bilingual, was 
wir vor allem an unserem geistigen Begleiter 
Christof Wiechert aus Dornach bewunderten. 

fließend sprechen konnten wie unsere Kinder 
mit ihren Eltern. Sie fragten immer häufiger, 
wann sie endlich so gut Deutsch können, wie 
ihre deutschen Freunde Niederländisch.
Die deutschen Kinder erhalten einmal in der 
Woche von einer Muttersprachlerin Deutsch-
unterricht. Dies ist wichtig, um die eigene 
Identität zu fühlen. Darüber hinaus erteilt sie 
den niederländischen Kindern Deutschunter-
richt. 
Die deutschen Behörden billigen unser Han-
deln nicht. Allen Eltern, die ihre Kinder (mitt-
lerweile sind es elf Kinder in fünf Jahrgängen) 
nach Emmen bringen, wurde ein Ordnungs-
widrigkeitsbescheid zugesandt. Dagegen ha-
ben zwei Elternpaare eine Klage eingereicht, 
die nach Auskunft unserer Rechtsanwälte 
sehr gute Chancen hat, vor allem durch den 
europäischen Hintergrund. Werden hier die 
Rechte von Eltern in Europa verletzt? Werden 
Eltern diskriminiert?
Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass es 
entlang der deutschen Grenze einige Eltern 
gibt, die ihre Kinder im Nachbarland zur 
Schule schicken. Einige haben sich mit den 
Behörden arrangiert (z.B. keine Gelder bean-
tragt). Einige haben geklagt (z.B. in NRW) 
und Recht bekommen. Einige haben über-
haupt keine Probleme (z.B. haben Eltern aus 
dem Nachbarlandkreis, der Grafschaft Ben-
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Er wechselte in seinem Vortrag und bei der 
pädagogischen Arbeit die Sprachen (deutsch 
und niederländisch), dass es eine Lust war, 
ihm zu folgen. Er bestärkte uns, in den Grenz-
regionen grenzüberschreitend zu arbeiten, 
damit die Ideengemeinschaft sich als Zeit-
aufgabe weiter ausbilden kann. Die zweite 
Muttersprache als praktische Ausprägung 
des Weltbürgertums sollte für möglichst viele 
Kinder Realität werden. Er schlug vor, dass 
so eine bilinguale, transnationale Schule z.B. 
wochenweise die Sprache wechselt. Und die 
Kinder somit keinen reinen Fremdsprachen-
unterricht mehr benötigten. Man kann auch in 
Deutsch handarbeiten oder in Niederländisch 
malen. Idealerweise beginnt die zweitsprach-
liche Erziehung schon vor dem Zahnwechsel, 
also zwischen dem 5. und dem 6. Lebensjahr. 
Nicht außer Acht lassen darf man dabei, dass 
die Sprache gelebt werden muss. Es ist für 
die Nachahmungskräfte der Kinder in diesem 
Alter ganz wichtig, dass der Sprecher echt ist! 
Dazu ist die richtige Umgebung notwendig, 
dazu gehören die Jahresfeste und ihre unter-
schiedlichen Bräuche in den Nachbarländern. 
Eltern und Lehrer an so einer Schule müssen 
es wirklich wollen. Mit Kopf, Herz und Ver-
stand muss ihr ganzes Arbeiten in den Aufbau 
so einer europäischen Grenzschule fließen. 
Daraus kann sich einerseits eine Neubelebung 
für die eigene pädagogische Arbeit ergeben 
und andererseits ein Stück freies Europa ent-
stehen, nach dem wir letztendlich alle Sehn-
sucht haben.
Die Vrije School Michael in Emmen ist eine 
Unterbauschule, d.h. sie führt die Kinder 
vom Kindergarten über die erste Klasse bis 
einschließlich Klasse sechs. Danach müssen 
die Kinder die Schule verlassen und auf eine 
weiterführende Oberstufe gehen. Die nächste 
Waldorfoberstufe ist in Groningen, das ist ca. 
eine Stunde mit dem Bus entfernt. Viele El-
tern scheuen den Weg und die enormen Trans-
portkosten, sie brechen die Waldorferziehung 
ab. Die Gründung einer eigenen Oberstufe 
in den Niederlanden ist nicht durchsetzbar, 
da die Niederlande über ein Überangebot an 

Schulplätzen verfügen. Die Lösung wäre eine 
Schule in Deutschland.
Zusammen mit deutschen Kindern hat die 
Schule allerdings eine solide Basis. Was liegt 
also näher, als es zu wagen? Waldorfschulen 
sind Elterninitiativschulen.
Was uns noch fehlt, sind engagierte Lehrerin-
nen und Lehrer, die Lust haben, sich auf die-
ses Grenzschulkonzept mit mindestens zwei 
Sprachen einzulassen. Wir wollen im Sommer 
mit einer 7. Klasse beginnen und die Oberstufe 
weiter ausbauen. Parallel soll in den Klassen 
in Emmen die Bilingualität aufgebaut werden, 
so dass unsere Vision –  die Sprache des Leh-
rers spielt keine Rolle mehr, pädagogisches 
Handeln und altersgemäße Lehrinhalte stehen 
im Vordergrund – Wirklichkeit wird.

Anette Domning, Heike Stoll-Würtenberger, 
Henk Klinkhamer 

Waldorfschulverein Emsland, Feldkamp 16, 49716 
Meppen; ado@domis.de; Tel. 0049-5931-406984; 
Vrije School Michael, Prinsenlaan 80, NL-GJ 7822 
Emmen; h.f.klinkhamer@freeler.nl; Tel. 0031-591-
676120

Deutsch-niederländische Freundschaft
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Israel ist ein Land im Krieg. Schon mehr als 
zwei Jahre befinden sich die Menschen und 
die Völker in diesem uralten Gebiet in einem 
schrecklichen »Bruderkampf«. Die Probleme, 
die man mit Dialog, Gespräch und Vertrau-
en nicht lösen konnte, tauchen hier jeden Tag 
durch Blutvergießen auf. Die zwei Brudervöl-
ker, die durch ihr Schicksal zusammenleben 
müssen, sind eindeutig der Aufgabe nicht ge-
wachsen.
Davon sind alle betroffen. Doch am meisten 
die einfachen Menschen. Genau die, die ihr 
Leben – ohne Politik, Meinungen, Religion, 
Volksideen usw. – für sich und ihre Kinder le-
ben möchten. Diese Menschen, in den besetz-
ten Gebieten, in den Städten von Israel, in den 
Bus- und Zugfahrten, auf dem Markt, eigent-
lich überall, sind täglich bedroht, leben mit 
Angst, Spannung und schweren Kriegsereig-
nissen, die nicht weit weg passieren, im Fern-
sehen  oder irgendwo auf der Welt, sondern 
bei ihnen, in ihrem täglichen Leben.
Die Kinder – auf beiden Seiten – sind leider 
(wie immer) am meisten betroffen. Sie erleben 
eine fortdauernde Kriegssituation, die auf ihre 
ganze Konstitution, ohne Mitleid und Pausen, 
wie Hammerschläge einwirkt. Wie soll man 
einem 5-, 7-, 9-jährigen Kind eine Menschen-
Bombe, die in einem Restaurant (das es kennt 
und wo es vielleicht sogar auch einige Male 
gegessen hat)  ganz bewusst mitten unter vie-
len Menschen explodiert, erklären? Was tut 
man mit den Bildern, die fast jeden Tag in den 
Zeitungen, im Fernsehen, für jedes Auge zu 
sehen sind? Oder, was soll ein Klassenlehrer 
den Morgen darauf mit seiner Klasse machen? 
Bleibt die Welt gut? Schön?
Nun beschäftigen wir uns, die Lehrer, Eltern 
und die Oberstufenschüler der Waldorfschu-
len in Israel intensiv mit diesen Fragen. Schon 
bevor die Situation kulminierte, haben wir uns 

Waldorfpädagogik 
in Israel 
Eine arabisch-jüdische Initiative

viel mit arabischen Schulen und Gruppen, jede 
Schule in ihrem Bezirk, getroffen, zusammen 
gearbeitet und verschiedene Projekte durchge-
führt. Doch haben viele Menschen in unseren 
Kreisen empfunden, dass jetzt, in dieser zuge-
spitzten Situation ohne Zukunftsperspektiven, 
etwas ganz  Neues getan werden muss.
Was kann man also tun, um eine andere Stim-
mung in diesem verletzten Land, mit seinen 
an Leib, Seele und Geist verwundeten Men-
schen zu erzeugen? Wie kann man Heilen- 
des, Vertrauenstiftendes, Gesprächsbereit-
schaft wieder entstehen lassen? Wo kann man 
da ansetzen?
Nach langem Nachdenken und Überlegen 
sind wir – eine Gruppe von arabischen und 
jüdischen Lehrern und Eltern der Harduf-Wal-
dorfschule in Galilea – zu der Überzeugung 
gekommen, dass nur eine pädagogische Initia-
tive, die arabische und jüdische Kinder an ein 
und derselben Schule zusammenbringt, einen 
wirklichen Friedensimpuls bringen kann.
Wir haben also vor, eine arabisch-jüdische 
Waldorfschule in Galiläa entstehen zu lassen. 
Viele Fragen stehen noch offen: Können wir 
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diese neue Schule in oder bei der Harduf-
Waldorfschule (eine jüdische Waldorfschule 
mit einigen arabischen Kindern, vor allem 
in der Oberstufe) aufbauen? Sollte die Schu-
le eher in einem arabisch bewohnten Gebiet 
mit arabischer Bevölkerung liegen? Werden 
die Eltern – arabische als auch jüdische – ihre 
Kinder auf eine »gemischte« Schule schicken 
wollen?  Wie sollen wir das Fach Religion un-
terrichten? Was sollen wir an den israelischen 
(jüdischen) Feiertagen tun? Wie mit den ver-
schiedenen Festen umgehen? Kann überhaupt 
in der jetzigen politischen Situation in Israel 
so eine Schule wachsen?
Um unser Vorhaben voranzutreiben, sind wir 
in folgenden Bereichen aktiv:
1. Lehrerseminar für Waldorferziehung für 
arabische Lehrer und Kindergärtner: Wir 
haben Anfang Oktober mit einer Gruppe 
von 15 Studenten (alle sind schon Lehrer in 
arabischen Schulen oder Kindergärten) mit 
einer dreijährigen Ausbildung, die an zwei 
Abenden der Woche in der Harduf-Waldorf-
schule stattfindet, begonnen. Die Ausbildung 
zielt von Anfang an auf das neue Projekt. Die 
Studenten haben etwa die Hälfte der Unter-
richtsstunden zusammen mit dem Waldorf-
lehrerseminar, das an der Schule schon lange 
existiert.
2. Kindergarten: Wir sind der Meinung, dass 

sehr viel daran liegt, schon jetzt die Arbeit 
mit kleinen Kindern als die Grundlage der zu-
künftigen Schule zu pflegen. Dafür stehen wir 
in Verbindung mit einigen arabischen Kin-
dergärten in unserer Umgebung und probie-
ren – mit großer Begeisterung von Seiten der 
Kindergärtnerinnen – Waldorfschulelemente 
in die tägliche Arbeit zu integrieren. Einige 
Kindergärtnerinnen sind auch im Lehrersemi-
nar. Die Absicht ist, mit der Schule arabische 
Kindergärten aufzubauen, die im Geiste der 
Waldorfpädagogik arbeiten.
3. Elternschaft: Um eine arabisch-jüdische 
Waldorfschule aufzubauen, müssen Eltern – 
arabischer und jüdischer Herkunft – gefunden 
werden, die so eine Schule wollen und pflegen 
möchten. Dazu ist eine gründliche Vorberei-
tung der Elternschaft aus der unmittelbaren 
Umgebung nötig. Es ist nicht dieselbe Arbeit 
mit den arabischen wie mit den jüdischen El-
tern. Die Probleme sind andere, die seelischen 
und geistigen Grundlagen und die Motivatio-
nen sind sehr verschieden. Deshalb führen wir 
in den arabischen und jüdischen Wohnorten 
unserer Umgebung Vorträge, Gespräche und 
Demonstrationen über Waldorfpädagogik und 
unsere Pläne durch.
4. Freundeskreis: Wir versuchen, einen mög-
lichst großen Freundeskreis für unser Vor-
haben zu gewinnen. Unsere Empfindung ist, 

dass es für ein so 
großes und wich-
tiges Projekt viele 
Menschen braucht, 
die uns begleiten 
und unterstützen. 
Jede mögliche Hil-
fe wird mit Dank 
aufgenommen.

Gilad Goldshmidt,
Harduf, 17930 
Israel, 
Tel. 00972-4-
9059246, 
Fax 00972-4-
9059328, 
E-Mail: giladgd@ 
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Scuola Waldorf in
Palermo
Als wir gegen halb elf Uhr in der Via Filippo 
Parlatore eintrafen, war alles noch in voller 
Vorbereitung: Ein Tisch mit geschmackvoll 
gefüllten Körbchen war schon in einer Ecke 
des Schulhofes aufgestellt. Tische wurden 
von Kindern und Lehrern in den tropisch an-
mutenden Hof getragen. Aus der Küche duf-
tete es nach Kohl. Im ersten Stock des Schul-
hauses trafen wir auf die fünfte Klasse samt 
Lehrerin auf einer Dachterrasse neben einem 
kleinen Klassenzimmer, in dem Tische und 
Stühle eng zusammengerückt waren. Claudia 
Heinzmann, die Mitbegründerin der Waldorf-
schule in Palermo, sammelte ihre achtzehn 
Kinder und ließ sie unter Anleitung des Mu-
siklehrers, eines Kanadiers, der hier auch 
schon eine Weile arbeitet, ein Lied vorsingen. 
Ich wurde freundlich von der Klasse begrüßt 
und ging nachher mit der Klasse hinunter, wo 
das Fest allmählich Gestalt annahm. In einem 
kleinen Innenhof standen einige Stühle im 
Halbkreis, Eltern kamen und gingen, und der 
Halbkreis wuchs stetig, eine gewisse Unruhe, 
die auch während der Feier blieb, machte sich 
bei 27 Grad (Anfang November) breit: Han-
dys klingelten, ständig wurden noch Körb-
chen und Naschereien herbeigetragen. Um 
halb zwölf eröffnete ein Lehrer die Feier. Die 
erste Klasse führte einen Reigen vor, danach 
folgte die zweite, und zum Schluss spielte die 
achte Klasse unter Leitung des Musiklehrers 
»Der Herbst« von Antonio Vivaldi. Dann ging 
es in den Hof, wo die Tische schön gedeckt 
waren und auch schon die Kindergartenkinder 
mit ihren Betreuern saßen. Jede Klasse hatte 
ihren Tisch und ein buntes Essen: Gemüse-
suppe, Früchte, Kuchen und Marzipan wurde 
im Stehen, Sitzen oder gehend eingenommen. 
Gegessen und getrunken wurde aus Plastik-
geschirr – ein ganz normaler Tatbestand, ist 
Wasser doch Mangelware auf der Insel Sizili-
en und Spülen also Verschwendung!

Als Claudia Heinzmann vor achtzehn Jah-
ren nach Palermo kam, wusste sie, dass sie 
den Kindern eine andere Art von Erziehung 
mitgeben wollte. Sie gründete zusammen mit 
einigen Eltern eine Spielgruppe in Palermo. 
Dort trafen sich regelmäßig etwa zehn bis 
zwölf Kinder mit ihren Eltern. Allmählich 
reifte der Wunsch nach einem Kindergarten, 
in Sizilien gab es zu dieser Zeit überhaupt nur 
wenig Kindergärten, und von Privatschulen 
war kaum die Rede. Es wurde ein Verein ge-
gründet, und ein Kindergarten entstand. Heu-
te, etwa fünfzehn Jahre später, gibt es eine 
Waldorfschule mit acht Klassen und drei Kin-
dergartengruppen. Zusammen etwa 180 Kin-
der. Eine vierte Kindergartengruppe nimmt 
Zwei- bis Dreijährige auf.
Die Schule ist heute in den Büroräumen der 
damals einzigen und ersten Privatschule in 
Palermo untergebracht. In den kleinen, wohn-
zimmergroßen Räumen sitzen fünfzehn bis 
zwanzig Kinder. Der Schulhof mit seinen 
Palmen und Mandarinenbäumen ist für 180 
Kinder viel zu klein. Wenn man bedenkt, 
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dass sizilianische Kinder eher temperament-
voll und lebhaft sind, kann man sich leicht 
vorstellen, wie es bei dieser Enge zugeht. 
Trotzdem herrscht eine durchaus ruhig-fröh-
liche Atmosphäre, die auch beim Herbstfest 
spürbar ist. Als die Schule zunächst nur den 
Kindergarten und zwei Klassen hatte, machte 
das Gebäude einen recht fürstlichen Eindruck. 
Heute platzt die Schule aus allen Nähten. Das 
Raumprob-lem ist wohl das allergrößte. Die 
Stadt ist wenig entgegenkommend. Ab und 
zu stellt sie einen Raum für Veranstaltungen 
oder Feste zur Verfügung, aber angemessene 
Unterrichtsräume gibt es so gut wie gar nicht. 
Auch von kirchlicher Seite ist kaum Aufge-
schlossenheit zu erwarten. Palermo ist ein 
gigantischer Moloch, zwischen Mittelmeer 
und zwei Vorgebirgszügen eingeklemmt. Die 
Stadt selber liegt in einer bis auf den letzten 
Quadratmeter vollgebauten Ebene, so dass es 
keine freien Bauflächen mehr gibt.
Die meisten Lehrer sind jung und haben we-
nig Erfahrung in der Waldorfpädagogik. Vor 
Jahren besuchten immer wieder Lehrer aus 
der Schweiz die Schule, hospitierten in den 
Klassen für ein oder zwei Wochen und be-
rieten die Lehrer – eine großartige Hilfe. Die 

Schule ist zum Teil eine integrative Schule, 
das heißt, dass in manchen Klassen Kinder 
mit seelischen oder Verhaltensstörungen sind. 
Die Schule versucht immer wieder, sich in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu heben: 
durch den Weihnachts- und Osterbasar, durch 
einen Tag der offenen Tür, durch kulturelle 
Veranstaltungen. Es gibt auch ein Elternse-
minar und eine Spielgruppe, wo Eltern und 
Großeltern mit ihren Kleinen an einem Tag in 
der Woche sich treffen und so die Pädagogik 
kennenlernen. 
Die Scuola Waldorf in Palermo wird privat 
finanziert, was immer wieder für Engpässe 
sorgt. Spenden kommen selten. Schon die 
Miete von 5000 Euro im Monat aufzubrin-
gen ist nicht leicht. Die Schule ist Mitglied 
des Waldorfschulvereins in Italien. Die Leh-
rer besuchen die pädagogischen Tagungen, 
die alle in Norditalien stattfinden. Ständig ist 
man auf der Suche nach neuen Lehrern und 
finanziellen Mitteln. In den wöchentlichen 
Konferenzen wird an den Vorträgen Rudolf 
Steiners gearbeitet, eine Kinderbesprechung 
findet regelmäßig statt. Ein fester Kern von 
anthroposophischen Eltern möchte, dass eine 
Oberstufe vorbereitet wird. Auch hier steht 
die Raumfrage im Vordergrund!
Seit fünf Jahren hat die Schule durch Vermitt-
lung der »Freunde der Erziehungskunst Ru-
dolf Steiners e.V.« zwei Zivildienstleistende 
aus Deutschland und eine Freiwillige, die in 
den Klassen mithilft. Die Schule liegt in ei-
nem ruhigeren Teil der Stadt, nahe der Via 
Dante in unmittelbarer Nähe des wunderschö-
nen Parks der Villa Malfitano, einem für das 
Publikum zugänglichen Park, wo auch der 
Turnunterricht im Freien stattfindet, da es na-
türlich an der Schule weder Turnhalle noch 
Festsaal gibt. Der Eurythmieraum ist gleich-
zeitig auch Mensa, die sich neben der Küche, 
wo jeden Mittag gekocht wird, befindet. Das 
Gemüse zum Mittagessen wird zum größten 
Teil von der biodynamischen Gärtnerei Sala-
mita gespendet. Die Schule sucht dringend ei-
nen Turnlehrer, einen Eurythmisten und eine 
Lehrkraft für die vierte Klasse.         Erik 
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1 Abschlussbericht des Modellversuches »Projekt 92, 
Elemente der Waldorfpädagogik in der staatlichen 
Grundschule«, 2002, erhältlich u.a. über Claudia 
Mahs (siehe Ende des Artikels)

Die Erfahrungsfelder konnten kaum unter-
schiedlicher sein. Da waren die jungen Pä-
dagogikstudenten, die sich voller Hoffnungen 
und Idealismus auf den Beruf des Lehrers vor-
bereiten, erfahrene Lehrer aus Waldorfschulen, 
und auch ein kurz vor seiner Pensionierung 
stehender Grundschullehrer, der von dem zer-
mürbenden Kampf mit seiner ihm vorgesetz-
ten örtlichen Schulbehörde berichtete, die ihn 
mit allen Mitteln zwingen will, im Unterricht 
der ersten Klasse Computer einzusetzen. Tief 
kränkende Lebenserfahrungen standen neben 
dem Willen etwas zu tun – für die Kinder. Man 
suchte nach neuen Impulsen für die alltägliche 
bzw. zukünftige pädagogische Tätigkeit.
»Auf der Suche nach Innovationen« war das 
Thema der Arbeitstagung, die vom 22. bis 23. 
November 2002 im Landesinstitut für Schule 
in Bremen stattfand. Eingeladen hatte die neu 
gegründete »Freie Initiative Waldorfpädago-
gik an staatlichen Schulen«. Durch die rund 
25 Studenten und Studentinnen unter den 60 
Teilnehmern erhielt die Tagung eine fröhli-
che und engagierte Stimmung. Hilfreich war 
auch die Struktur des Tagungsablaufes: keine 
langen Vorträge, sondern immer wieder, nach 
einem kurzen einführenden Referat, kleine 
Gesprächsgruppen, die sich mit bestimmten 
Fragen beschäftigten und ihre Ergebnisse in 
das Plenum einbrachten. Elemente des For-
menzeichnens wurden praktisch erübt, An-
regungen für einen rhythmischen Unterricht 
gemeinsam erprobt. Arbeitsgruppen zur Pro-
blematik des verfrühten Einsatzes von Com-
putern im Unterricht, zur Frage der Mediener-
ziehung, zum Fremdsprachenunterricht usw. 
Auch anthroposophisch-menschenkundliche 
Themen kamen zur Sprache. Die Tagung wur-
de von Prof. Peter Schneider, Paderborn, mo-
deriert. Eröffnet wurde das Treffen von Prof. 

Waldorfpädagogik an staatlichen Schulen
Heinz Buddemeier, Bremen, der das Ziel der 
Initiative charakterisierte und an ihren Aus-
gangspunkt erinnerte: ein von der Schulver-
waltung Bremen ausgehender mehrjähriger 
Schulversuch, in dem an drei Grundschulen 
Bremens Elemente der Waldorfpädagogik 
praktisch erprobt wurden. Waldorfpädagogik, 
so das Ergebnis, lässt sich auch »in ›norma-
len‹ Schulen mit hohem Anteil an Auslän-
derkindern, mit nicht ausgelesenen und zum 
Teil bildungsfernen bzw. sozial schwachen 
Eltern«1 praktizieren. Die Teilnehmer der 
Abschlusstagung im Februar 2002 (siehe 
»Erziehungskunst«, Heft 4/2002, S. 431 ff.) 
beschlossen den Aufbau eines überregionalen 
»Netzwerkes« aller Lehrerinnen und Lehrer, 
die aus den Impulsen der Waldorfpädagogik 
heraus an staatlichen Schulen zu unterrichten 
versuchen. Der Träger dieses Netzwerkes ist 
die »Freie Initiative Waldorfpädagogik an 
staatlichen Schulen«.
In diesem Jahr wird die Initiative an ver-
schiedenen Tagungsorten innerhalb Deutsch-
lands zusammenkommen (die nächsten Ar-
beitstagungen finden vom 13-14. Juni 2003 
in Frankfurt/Main, vom 21.-22. November 
2003 in Paderborn statt). Im Sommer 2003 
wird eine vertiefende künstlerische Weiterbil-

Schüler einer staatlichen Schule bei einer Vorführung



200

dungsmöglichkeit (31. Juli bis 3. August) an-
geboten. Genauere Auskünfte erteilt Claudia 
Mahs, Universität Paderborn, Warburger Str. 
100, 33098 Paderborn, Tel. 05251-60-2950 

Lehrer staatlicher 
Schulen machen 
Fingerübungen

effe: Freiheit und Führung in der Schule
Vom 15. bis 17. November 2002 fand in 
Leipzig das 26. Internationale Kolloquium 
des Europäischen Forums für Freiheit im Bil-
dungswesen statt. Ca. 40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hatten sich eingefunden, um 
gemeinsam am Thema »Freiheit und Führung 
in der Schule« zu arbeiten. Im Europäischen 
Forum kooperieren seit seiner Gründung re-
formpä-dagogische Schulen zusammen. In 
einer gesellschaftlichen Phase, in der viele 
Lehrer verunsichert sind, was ihre Rolle an-
geht, schien es an der Zeit, über diese Themen 
nachzudenken. Zu Gast waren die Teilnehmer 
im Schulmuseum Leipzig, das von Elke Ur-
ban, Vizepräsidentin des Europäischen Fo-
rums, geleitet wird.
Vier Lehrer an reformpädagogischen Schulen 
schilderten, wie sie in ihrer Praxis einerseits 
Freiheiten für die Schüler ermöglichen, ande-
rerseits aber leiten und führen.

Dirk Höflich stellte die Odenwaldschule vor. 
Sein Vortrag war angetan, einige Vorurteile 
über die Schule abzubauen. Die Odenwald-
schule ist mitnichten eine Eliteschule, weil ca. 
30 Prozent der Schüler mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten von Jugendämtern oder Beratungs-
stellen vermittelt werden. Die Odenwald-
schule hat als Internatsschule sehr gute Vor-
aussetzungen dafür, dass die Schüler lernen, 
mit Freiheit verantwortlich umzugehen. Sie 
leben in altersgemischten familienähnlichen 
Wohngruppen, in denen die älteren Schüler 
zusammen mit Erwachsenen die jüngeren 
Kinder betreuen. Die internen Schüler bilden 
eine intensive Gemeinschaft, die ihre eigenen 
Regeln hat. Eine der Regeln lautet: Strafen 
gibt es nicht.
Mathias Braselmann berichtete von der Wind-
rather Talschule, einer Waldorfschule, die sich 
von anderen Waldorfschulen deutlich unter-

oder E-Mail: c.mahs@hrz.upb.de  
 Edwin Hübner
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scheidet: Die Schule integriert behinderte und 
nicht behinderte Kinder bzw. Jugendliche in 
gemischten Klassen. In den Waldorfschulen 
wird in der Regel nach einem Lehrplan ge-
arbeitet. Die Windrather Talschule aber geht 
neue Wege, indem sie einen subjektorientier-
ten pädagogischen Ansatz zur Grundlage ihrer 
Arbeit macht. In der Praxis sieht das so aus, 
dass die Schüler gemeinsam mit den Lehrern 
selbst Themen festlegen und einzeln oder in 
Gruppen erarbeiten. An dieser gemeinsamen 
Aufgabe wachsen nicht nur die Schüler, son-
dern auch die Erwachsenen. 
Katrin Terhünte von der Freien Schule Leip-
zig beschrieb das Verständnis von Freiheit und 
Führung in einer Freien Alternativschule. Zur 
Freiheit der Kinder gehört an dieser Schule 
u.a., dass sie selbst entscheiden können, ob sie 
an den Angeboten der Lehrer teilnehmen oder 
nicht. Die Kinder übernehmen also von der 
ersten Klasse an ein Stück Selbstverantwor-
tung für ihren Lernprozess. Sie üben sich ein 
in die Alltagsdemokratie an ihrer Schule und 
können über wichtige Fragen entscheiden. Die 
Schüler an der Freien Schule Leipzig werden 
von den Erwachsenen nicht geführt, sondern 
in ihrem Entwicklungsprozess begleitet.
Dr. Michael Klein-Landeck, Lehrer an einer 
Hamburger Gesamtschule, stellte die Praxis 
von Freiheit und Leitung in der Montessori-
Schule vor. Die Kinder werden indirekt ge-
leitet, aber nicht direkt geführt. Dafür sind 
die vorbereitete Umgebung mit didaktischem 
Material, die altersgemischten Gruppen so-
wie Freiheit und Bindung in der Freiarbeit 
unerlässlich. Die Freiarbeit ist das Herzstück 
der Unterrichtsorganisation. Jedes Kind kann 
wählen, was und womit es arbeiten will, an 
welchem Platz es arbeiten möchte, mit wem 
es zusammen arbeiten mag und wie lange es 
an einer Sache arbeiten will.
Bei den exemplarischen Darstellungen zeig-
ten sich einerseits viele Überschneidungen 
hinsichtlich der Freiheiten von Schülern an 
reformpädagogischen Schulen, andererseits 
aber auch deutliche Unterschiede bei der 
Reichweite von Freiheit. Ein Beispiel: An 

den Montessori-Schulen und Freien Alterna-
tivschulen können die Kinder von der ersten 
Klasse an eigentätig mit Selbstlernmaterialien 
arbeiten und Vorschläge für Lernthemen ma-
chen, die von den Lehrern berücksichtigt wer-
den. An den meisten Waldorfschulen ist dies 
eher noch selten. Auch fehlen dort z.B. die 
Morgenrunden, in denen die Kinder regelmä-
ßig zusammen kommen, um Probleme, Re-
geln und besondere Lernvorhaben zu erörtern. 
Dabei helfen ihnen die Lehrer.
Es wurde deutlich, dass wesentliche pädagogi-
sche und didaktische Elemente, die die PISA-
Sieger auszeichnen, auch bei den deutschen 
reformpädagogischen Schulen vorhanden 
sind. Dazu gehören weitgehende Mitbestim-
mungsrechte und -pflichten der Kinder und 
Jugendlichen, die Betonung des sozialen und 
individuellen Lernens, Frei- und Wochenpla-
narbeit, Projekte, freies Spiel, Selbstverant-
wortung, Lernen lernen, kein Sitzenbleiben, 
keine Zensuren, Aushandlungsprozesse zwi-
schen Kindern und Erwachsenen. Und be-
sonders wichtig ist, dass Kinder von Kindern 
lernen können.
Mit Freude wurde von den Teilnehmern regis-
triert, dass die reformpädagogische Helene-
Lange-Schule in Wiesbaden und die Labor-
schule Bielefeld Spitzenergebnisse nicht nur 
im Vergleich mit anderen Schulen erreicht 
haben, sondern auch im Vergleich mit Schu-
len in anderen Ländern (beide Schulen sind 
Gesamtschulen).
Vier Arbeitsgruppen befassten sich mit fol-
genden Themen: Innovative Lehrerbildung, 
Minderheiten im Bildungswesen, Evaluie-
rung von Schulqualität und gewaltfreie Kom-
munikation. 
Das Kolloquium fand in einer sehr offenen, 
schönen Atmosphäre statt. Für das  nächste 
Kolloquium werden über 100 Teilnehmer er-
warten. Es findet statt vom 1. bis 4. Mai 2003 
in Tschechien. Das Thema lautet: »Perspek-
tiven der Freiheit in der Erziehung in einem 
zusammenwachsenden Europa«.

Manfred Borchert
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»English Week«
Ich bin eigentlich dumm. Ich schreibe jetzt 
einen Bericht über die letzte »English Week«, 
die sechste in Folge. Ich dürfte das gar nicht 
tun – ich müsste ihn geheim halten. Die »Eng-
lish Week« ist so gut, dass immer mehr Lehre-
rinnen und Lehrer dahin gehen wollen. Wenn 
ich eine Chance haben soll, selber noch mal 
hinzufahren, dürfte ich keinem weiteren Eng-
lischkollegen davon erzählen!
Eine Woche lang miteinander nur englisch 
reden. Fortbildung, fachliche Ertüchtigung, 
Ermutigung, das passiert von alleine, so ne-
benher. Schon dadurch bilden wir uns gegen-
seitig weiter. Und für die Schulen ist das um 
einiges billiger, als die Kollegen nach Eng-
land zu schicken. Da dürfte man, meine ich, 
gerne hinnehmen, dass für eine Schulwoche 
vertreten werden muss.
Ich war zum zweiten Mal dabei. Der Ablauf, 
auch das Dozentenkollegium, ist jedes Jahr 
ähnlich, und trotzdem immer wieder begeis-
ternd und erfrischend. Man kann sich wirklich 

wie in der »großen Familie« der Waldorf-Eng-
lischlehrer fühlen. Man hat so viel gemeinsam 
mit jedem Teilnehmer. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Kunst: »Thea-
terarbeit« – mehrere Stunden am Tag. Wer so 
etwas nicht erlebt hat, kann sich kaum vorstel-
len, wie stark man dadurch verwandelt wird. 
Und wie sich das steigert durch die ganze 
Woche hindurch! Für mich ist dieser künstle-
rische Schwerpunkt das Erfrischendste an der 
»English Week«. Da wird Steiners Forderung 
wirklich umgesetzt, dass der Waldorflehrer 
»künstlerisch arbeiten« soll, und man spürt 
die Früchte unmittelbar. 
Ich habe kein schlechtes Gewissen, etwas 
»nur für mich« zu tun. Wenn es stimmt, 
dass der Lehrer nicht durch das erzieht, was 
er weiß, sondern durch das, was er ist, dann 
heißt das in der Konsequenz, dass alles, was 
ich scheinbar »nur für mich« tue, genauso 
meinem Unterricht zugute kommt. Ich meine, 
dass man den Kollegen bei der Fortbildung 
zugestehen muss, zweckfrei, unabhängig vom 
Schulalltag »für sich« etwas zu tun. Erkennt 

Die »große Familie« der Waldorf-Englischlehrer traf sich zu einer Fortbildung vom 4. bis 8. November 2002 in 
Oberreifenberg/Taunus 
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man an, dass »burn-out« auch bei Waldorfleh-
rern ein Problem sein kann, dann ist unmittel-
bar einsichtig, warum die »English Week« ein 
so gutes Heilmittel dagegen ist. Und warum 
verstärkt erfahrene, länger tätige Kollegen mit 
Begeisterung dorthin fahren, und nicht »nur« 
Anfänger, die von »feuerwehrmäßig« zu lö-
senden Problemen bedrückt werden. 
Was nicht heißt, dass die Schulpraxis zu kurz 
kommt. Täglich gab es auch Veranstaltungen 
zur Methodik und Didaktik, für alle Klassen-
stufen. Im zweiten Jahr hintereinander arbei-
teten wir mit Mario Rinvolucri, dem »Papst« 
der Fremdsprachenmethodik in der Welt »da 
draußen«, in einer für beide Seiten sehr be-
friedigenden Weise. 
Alles, was Rang und Namen in der Waldorf-
welt des Englischunterrichts hat, war (wie je-
des Jahr) anwesend – ich habe den Eindruck, 
dass sie um nichts in der Welt diesen Termin 
versäumen würden! Aus der Schulpraxis: 
Alec Templeton, Ann Ayre, Christoph Jaffke, 
Doris Lüdicke, Martyn Rawson, Peter Lutz-
ker, Silvia Albert-Jahn; für die Durchdringung 
der Sprache: Andrew Wolpert; vom Künstle-
rischen kommend: Robert McNeer, Sarah 
Kane, Tessa Westlake, Vivian Gladwell, und 
neu in diesem Jahr Duncan Mackintosh, der 
uns am Abschlussabend mit der Aufführung 
seines afrikanischen Märchens begeisterte. 
Überhaupt: »English Week« wäre nicht wirk-
lich »English«, wenn der Humor nicht eine 

zentrale Rolle spielen würde. 
Fazit des Abschlussabends? Es fehlte dieses 
Jahr der »Workman Joe«-Rap – nächstes Jahr 
wieder, bitte! – aber dafür wissen wir jetzt die 
Namen der höheren Individualitäten unserer 
Dozenten, in der Sprache der indianischen 
Spiritualität: zwar nicht »Dances With Wol-
ves« (wie im gleichnamigen Film), aber (bei-
spielsweise) »Plays With Nothing«, »Shouts 
at Night« und »Kisses the Palm«. 
Dieser Bericht strebt keine Vollständigkeit 
an (wir sind doch nicht deutsch!) – es sind 
Schlaglichter. Wenn nur die Hälfte angeboten 
würde, wäre es immer noch eine tolle Veran-
staltung. Haben Sie oder Ihre Schule Proble-
me damit, dass die Oberstufenkollegen nicht 
oft genug mit ihren Klassen auf der Monats-
feier auftreten? Schicken Sie sie zur »English 
Week«; von der künstlerischen Theaterarbeit 
zur Arbeit mit Dichtung ist es nur ein kleiner 
Schritt, der sich wie von selbst ergibt. 
Was lernen wir aus diesem Bericht (der von 
vielen begeisterten Kollegen bestätigt werden 
würde)? Denken wir englisch – denken wir 
pragmatisch. Die Nachfrage übersteigt das 
Angebot – wir brauchen eine zweite English 
Week! Damit andere Kollegen hin können! 
Direkt im Anschluss an die erste, damit die 
Dozenten nur einmal anreisen müssen. Denkt 
mal darüber nach – dann ist auch wieder Platz 
für mich, um hinzufahren.

Nicholas Dodwell-Humpert

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 23/November 2002:
Gisbert Husemann (†): Aufrechtbewegung, Sprachbewegung, Eurythmie und Turnen

Stefan Schmidt-Troschke/Themis Michael: Masern heute –  Fragen und Perspektiven
Lüder Jachens: Enthornung und Milchqualität

Christoph Schneider: Bryophyllum argento cultum bei kindlicher Hysterie

Tagungsberichte/Buchbesprechungen/Tagungsankündigungen/Aktuelle Informationen
Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub Hug, Ehrenhalde 1, 70192 
Stuttgart, Jahresabonnement Euro 12,–, zzgl. Porto, Einzelheft Euro 3,–, zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr
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Das Märchen vom 
ADHS-Kind
Thomas Armstrong: Das Märchen vom ADHS-
Kind – 50 sanfte Methoden, das Verhalten Ih-
res Kindes ohne Zwang und ohne Pharmaka zu 
verbessern. 315 S., kart.  22,50. Junfermann, 
Paderborn 2002

Der Autor, der in den Vereinigten Staaten lebt 
und ursprünglich als Sonderschullehrer tätig 
war, hat sich später als Berater (z.B. des Eu-
ropean Council of International Schools und 
der Sesamstraße) sowie als Buchautor auf dem 
Gebiet der Kindererziehung einen Namen ge-
macht. Das vorliegende Buch gliedert sich in 
zwei Teile. Im ersten Teil geht Armstrong auf 
das sog. ADHS und die heutigen, seiner Mei-
nung nach diese Störung begünstigenden Be-
gleitumstände ein. Danach folgen die schon im 
Buchtitel versprochenen Tipps und Methoden, 
um den Kindern mit besonderen Bedürfnissen 
besser gerecht zu werden.
So wie jedes gute Psychologiebuch kommt auch 
dieses nicht ohne einen obligatorischen Testteil 
aus. Dieser ist in unserem Fall glücklicherweise 
ebenso praktisch wie kurz geraten. Anhand der 
Testfragen kann jeder – der sonst das Kind /den 
Schüler noch nicht so gut kennen sollte – schnell 
ersehen, welche Methoden und Kniffe im eige-
nen Fall geeignet sein könnten. Unter diesen 50 
Vorschlägen finden sich neben altbekannten und 
bewährten Maßnahmen aus der Mottenkiste der 
Erziehungstricks für ADHS-Kinder (Stichwort: 
Beschränkung von TV und Videospielen) auch 
originelle und neuere Ideen. 
Daneben gibt es auch so kuriose und sicher-
lich nicht von allen geneigten Lesern uneinge-
schränkt akzeptierte Vorschläge zur Benutzung 
von Hintergrundmusik zur Förderung der Kon-
zentration und zur Beruhigung: So schlägt der 
Autor bei Hyperaktivität den Canon in D von 
Pachelbel, zur Entspannung von Wut Händels 

Harfenkonzert und zur Entspannung und zum 
Träumen Debussys Clair de Lune vor.
Beachtlich bleibt, dass der Autor zu jedem der 
Verhaltenshinweise mehrere Quellen nennen 
kann, so dass jeder der Hinweise überprüfbar 
und transparent erscheint. So wird im 42. Erzie-
hungstipp Rudolf Steiner zitiert.
Besonders beim Lesen der Erziehungshinwei-
se, die sehr prägnant und praktisch-anschaulich 
geschrieben sind, kommt keine Langeweile auf, 
man freut sich schon am Ende des einen Tipps 
auf den nächsten und vergisst schnell kurzzeiti-
ge Störungen des Leseflusses aufgrund der z.T. 
holprigen Übersetzung.
Ein interessantes und abwechslungsreiches 
Buch!             Alexander De-
misch

Ritalin-Gesellschaft 
Richard DeGrandpre: Die Ritalin-Gesellschaft/
ADS: Eine Generation wird krankgeschrieben. 
253 S., geb.  19,–. Beltz Verlag, Weinheim, Ba-
sel 2002

Mit diesem Opus gibt sich der 38-jährige US-
Amerikaner Richard DeGrandpre, der in Ver-
mont Psychologie lehrt und in psychologischen 
Fachzeitschriften und populären Wissenschafts-
magazinen publiziert, als erklärter Ritalin-Geg-
ner zu erkennen.
Neben teilweise bemerkenswerten kulturkriti-
schen Ansätzen in den ersten Kapiteln erliegt 
der Autor beispielsweise auf S. 34 f. einem Ta-
schenspielertrick, wenn er zur Verdeutlichung 
des zunehmenden Geschwindigkeitsrausches 
die Geschwindigkeitsentwicklung von Compu-
tern auf Autos überträgt und daraus voreilig ei-
gene Schlüsse zieht. Nun, es lassen sich einmal 
nur schwer Äpfel und Birnen vergleichen …
Auch die Auszüge aus amerikanischen Tages-
zeitungen mit Meldungen, welche die Gefahr 
der neuen »Droge« Ritalin untermauern sollen, 

 Neue Bücher
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kommen teilweise nicht über Bild-Zeitungs-Ni-
veau hinaus. Bedauerlich für den sonst ernst-
haft geführten Diskurs und pharmakologisch 
schlichtweg unzulässig ist es, wenn in der Dis-
kussion völlig unterschiedliche Substanzen wie 
»Prozac«, Kokain und Ritalin in einen Topf ge-
worfen werden. Beachtenswert dagegen die im 
vierten Kapitel vorgeschlagenen Übungen, um 
»bewusster zu leben«. Hier gibt der Autor prak-
tische Hinweise zum erzieherischen Umgang 
mit der Störung selbst.
Insgesamt ein durchaus kontroverses und eben-
so interessantes Buch, das in der Bibliothek 
derer, die die Ritalin- und ADS-Diskussion auf-
merksam verfolgen, nicht fehlen sollte.

Alexander Demisch

Aufmerksamkeitsge-
stört?
Henning Köhler: War Michel aus Lönneberga 
aufmerksamkeitsgestört? 296 S., kart.  18,50. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002

Köhlers jüngste Publikation ist geradezu ein 
Manifest für die Hilflosesten unserer Gesell-
schaft – für unsere Kinder! Das Buch gehört 
meines Erachtens zur Pflichtlektüre jedes Zeit-
genossen, der irgendwie mit Kindern zu tun hat, 
ob beruflich oder als Eltern. Es verhilft nicht nur 
zur Bildung eines fundierten Urteils über das 
sich in den letzten Jahren rasant verbreitende 
Ritalin, sondern geht weit darüber hinaus: Es 
geht um den Umgang mit den heutigen Kindern 
und im Speziellen mit den sogenannten »ver-
haltensoriginellen Kindern«, wozu auch die so 
genannten »ADS-Kinder« gehören (ADS heißt 
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom). Das Buch 
ist Diskussionsgrundlage, Orientierungshilfe 
und Ratgeber für therapeutische Hilfestellun-
gen in einem. 
Es ist in drei Hauptteile gegliedert: zuerst ein 
grundlegender wissenschaftlicher Teil zur Auf-
klärung über das »ADS-Modell«, dann eine Art 
Diskussionsforum zu den im Buch behandelten 
Themen und ein dritter Teil mit konkreten The-
rapie-Hinweisen. Den oft allzu theoretischen 
Diskussionen über die Frage: »Gibt es Stern-
kinder oder Indigokinder?« begegnet Köhler 

mit seinen Ausführungen so konkret und fun-
diert, dass dem gegenüber ein Argumentarium, 
welches sich lediglich auf »Steinerzitate« be-
schränkt (wie dies in der jüngsten Auseinander-
setzung z. T. der Fall war1) geradezu deplatziert 
wirkt. Köhler nimmt auch auf Kühlewinds Ar-
beit über »Sternkinder« Bezug (auch wenn er 
sich fragt, ob der Begriff »Sternkinder« wirklich 
glücklich gewählt ist) und betont, dass damit nie 
eine »Schubladisierung« durch solche Begriffe 
oder eine fixierende Typologisierung verbunden 
werden darf. Es geht ja seiner Ansicht nach ge-
rade darum, dass die Kinder immer individuel-
ler werden und alle Typisierungen grundsätzlich 
zu kurz greifen (z.B. auch die Einteilung nach 
den vier Temperamenten!). Eine fließend gehal-
tene Typenlehre nach Seelenfähigkeiten, nach 
Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Lern-
stilen sowie motivationalen Präferenzen anstel-
le der »Physio-Typologien« ist Köhlers Ansatz. 
Es geht ihm (und auch Kühlewind) dabei nie um 
irgend ein »Elitedenken«, wer denn heute ein 
»Sternkind« sei und wer nicht – was sicherlich 
eine absurde und gefährliche Vorstellung wäre, 
sondern darum, dass wir »Zeugen eines epocha-
len Erscheinungswandels der Kindheit sind.«
Die Frage stellt sich sowieso, ob die Diskus-
sionen, wie sie u.a. auch in der »Erziehungs-
kunst«2 geführt wurden, nicht das eigentliche 
brisante und aktuelle Thema völlig verfehlen, 
ja noch schlimmer: dass der in Gang gesetzte 
»Krieg gegen das Kindsein« – (zur Zeit geführt 
mit der Droge Ritalin) verschlafen wird. Auch 
wenn Köhler mit großem Engagement Partei 
für die »verhaltensauffälligen Kinder« ergreift, 
darf ihm dabei niemand Fanatismus unterstel-
len, auch wenn es um die »Massenkinderdroge« 
Ritalin geht. Er klagt – sicher zu Recht – an, 
dass die chemische Großindustrie auf Kosten 
der Kinder und deren verunsicherten Eltern ihre 
»Kinderdroge« millionenfach vermarkten wol-
len (die marktführende Herstellerfirma Novartis 
konnte in den letzten zehn Jahre den Absatz um 
700 Prozent steigern!). Aber er schränkt selber 
ein: »Gleichwohl klage ich nicht einfach Rita-
lin an. Das wäre zu kurz gegriffen. Meine Auf-
fassung war immer: Wenn es Usus wäre, das 
1  siehe »Erziehungskunst«, Heft 10/2002, Beitrag 

von Frank Linde
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Mittel nur in extrem zugespitzten Situationen 
ausnahmsweise für einen kurzen Überbrük-
kungszeitraum anzuwenden, hätten wir kein 
Prob-lem.«
Und doch ist es nicht einfach ein Buch über 
Ritalin oder über hyperaktive Kinder. Für Köh-
ler sind dies nur Symptome. Es geht ihm um 
alle Kinder, die sich wie die Romanhelden von 
Astrid Lindgren, Michel von Lönneberga oder 
Pippi Langstrumpf, nicht in eine kinderfeindli-
che und letztlich menschenfeindliche Welt »ein-
gliedern« lassen: »Grob überschlagen sind acht 
von zehn Kindern, die mit ADS-Diagnose (oder 
wegen eines entsprechenden Verdachts) in unse-
rer Sprechstunde auftauchen, Ludwige, Michels 
oder Momos.« Ihr oft desolater Zustand – so 
Köhlers Beobachtungen – käme davon, dass sie, 
unverstanden, ausgegrenzt, allmählich selber an 
die Theorie ihres »Hirndefekts« glauben. Und 
genau dieses defektologische Deutungsmuster, 
welches mit einer materialistischen Vorstellung 
vom Einfluss des Hirns auf das Bewusstsein 
und individuellem Verhalten einhergeht, wider-
legt Köhler im ersten Teil des Buchs. Er führt 
verschiedene Autoren und Wissenschaftler an, 
auch Nobelpreisträger, welche diese einseitige 
Theorie widerlegen (wie der 1997 verstorbene 
John Eccles, für den das Gehirn ein Instrument 
des Geistes darstellte – und nicht umgekehrt!). 
Köhlers Bezüge zu zahlreichen zeitgemäßen 
Wissenschaftlern sind wichtig. Es tut gut, wenn 
anthroposophisch forschende Persönlichkei-
ten sich nicht nur unter ihresgleichen umsehen 
– und dadurch neue Kampfgefährten finden. 
Denn Köhler weiß: Es gilt, den heute gängigen 
und allgemein propagierten Vorstellungen über 
den Einfluss des Gehirns auf das Verhalten des 
Kindes auch auf wissenschaftlicher Ebene Pa-
roli zu bieten. Köhler ist überzeugt: »Der Rita-
linboom ist das Resultat eines (Un-)Geistes, den 
man durchschauen lernen muss.« Grundlegende 
Ansätze dazu finden sich im ersten Hauptteil 
des Buches.
In einem Bereich greift der Autor jedoch ein-
deutig zu kurz: Warum will er alles auf das 
Therapeutikum als »Zelle der gesellschaftli-

chen und pädagogischen Neuerung« konzen-
trieren? Warum nicht auf die Schulen, auf das 
ganze Schulsystem? Warum sollen die Lehr- 
und Prüfungsmethoden nicht ganz zentral in 
seine angemahnte »Radikalkur« einbezogen 
werden? Die Schulen und Lehrer sind doch 
heute gefordert, radikale Neuerungen im gan-
zen Schulsystem einzuführen, angesichts der 
Millionen von »verhaltensauffälligen Kindern« 
weltweit, welche mit Drogen wie Ritalin behan-
delt oder ruhiggestellt werden. Mit Radikalkur 
meine ich nicht einfach das Abmildern eines an 
sich unmenschlichen Schulsystems mit allerlei 
(durchaus notwendigen) therapeutischen »Ele-
menten«. Denn Versagensängste, einseitiger 
Leistungsdruck, unmenschliche und untaugli-
che Prüfungsformen wie das Abitur sind doch 
maßgeblich mitverantwortlich für diese Kinder-
leiden! Köhler streift das Problem zwar, aber 
nur am Rande, zum Beispiel: »Ein gewaltiges, 
unter den Teppich gekehrtes Problem sind die 
psychischen und psycho-somatischen Folgen 
des schulischen Versagens von Kindern mit 
abweichenden Begabungsprofilen und Lernsti-
len.« Auch wenn Köhler als Heilpädagoge den 
Lehrern nicht zu arg auf den Schlips treten will, 
genügen seine im Vorwort geäußerten Absich-
ten, sich ein anderes Mal zu äußern »über Schu-
le und ADS im Rahmen einer allgemeineren 
Betrachtung über Integration und Begabungs-
differenzierung« heutzutage einfach nicht mehr. 
Denn man stelle sich vor: 30 bis 40 Prozent der 
Kinder werden heute als »verhaltensauffällig« 
bezeichnet! Es gibt ja mittlerweile zahlreiche 
Modellprojekte, welche einen neuen Weg gehen 
und ins Gesamtbewusstsein der Öffentlichkeit 
noch mehr einfließen sollten.3 Hier müssen sich 
Therapeutikum und Schule verbünden – sonst 
bleibt die von Köhler angemahnte revolutionä-
re »Neubesinnung in der Erziehung« in kleinen 
therapeutischen Zellen stecken. 
Im zweiten Teil des Buches sind Diskussionen, 
wie Köhler sie oft an seinen Veranstaltungen 
hört, dargestellt. Diese enthalten wiederum eine 
Fülle von Anregungen und Erkenntnissen. Lei-
der befinden sich die »Erzkritiker« seines An-
satzes nicht unter dem Publikum – sie kommen 
jedenfalls nicht zur Darstellung. Damit meine 
ich die Ärzte, welche sich von ihm zu wenig 

2  »Erziehungskunst«, Heft 10/2002 und 11/2002 in 
der sogenannten »Sternkinderkontroverse«
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ernst genommen fühlen in ihren therapeutischen 
Bemühungen, Kindern zu helfen – wenn’s Not 
tut eben auch mit Ritalin. Diese Diskussio-
nen müssen geführt werden – auf beiden Sei-
ten sachlich und fair. Zugegeben, zimperlich 
geht Köhler mit der Ärzteschaft nicht gerade 
um. Denn er findet es unverantwortlich, dass 
sie jedes Jahr den Absatz der Ritalindrogen um 
etwa 100 Prozent steigern hilft, statt genügend 
intensiv andere Hilfestellungen für »verhalten-
sauffällige« Kinder zu suchen. Dass es Ärzte 
gibt, welche die Ritalindroge nur im Notfall 
verschreiben und denen das Wohl des Kindes 
ganz im Zentrum steht, ist sicher auch Köhler 
klar. Doch solche Ärzte müssen heute oftmals 
gegen den Strom schwimmen und sich zu expo-
nieren bereit sein – der Haupttrend im wissen-
schaftlichen Denken und Handeln (verbunden 
mit den wirtschaftlichen Interessen von Firmen 
wie Novartis) führt eben zu Medikamenten wie 
Ritalin. Umso wichtiger ist eben – wie oben 
aufgeführt – eine fundierte wissenschaftliche 
Auseinandersetzung, für die es gerade auch die 
anthroposophischen Ärzte braucht.
Der dritte Teil enthält wichtige Bezüge zu Küh-
lewinds »Aufmerksamkeitsschulung«. Sehr 
hilfreich sind dabei Köhlers praktische Hinwei-
se zum »poetischen Weg«, Kinder zu verstehen 
– etwas, was gleich in die Tat umgesetzt werden 
kann! Hier wird die Aufmerksamkeitsschulung 
auch für gestresste Eltern (und Lehrer) konkret.
Im letzten Teil des Buches gibt Köhler – der 
Not der Stunde gehorchend – sein tiefes und 
umfassendes Wissen als Therapeut einer brei-
ten Leserschaft preis. Was sich alles an kon-
kreten Hinweisen auf den folgenden 80 Seiten 
findet, ist eine reiche Quelle für Therapeuten, 
Pädagogen und Eltern. Der Autor beginnt mit 
differenzierten Diagnose-Hinweisen und vor 
allem dem Aufzeigen einer diagnostischen Me-
thode – weg vom »Defizit-Labelling« und hin 
zum liebevollen Wahrnehmen des Kindes. Ein 

Hauptanliegen Köhlers, die Eltern zu ermutigen 
und sie geradezu als Therapeuten und Helfer für 
ihre Kinder zu gewinnen, wird dabei deutlich. 
Und so kommt er bald zum Kern der Therapie 
für ein »schwieriges Kind« resp. für ein Kind 
in schwieriger Umgebung. Er nennt es: »Die 
Bildung eines schützenden Kreises«, und seine 
These heißt, dass ein schützender menschlicher 
Kreis für das Kind letztlich auch die einzige 
Alternative zu Ritalin darstellt! Doch man soll-
te keine Anstrengung scheuen, solche »fürbit-
tenden Kinderkonferenzen« unter Beteiligung 
aller Menschen, welche das Kind auf seinem 
Entwicklungsweg begleiten, zu bilden – und 
dies meint er natürlich nicht in engem kon-
fessionellen oder sentimentalen Sinn, sondern 
als sozialtechnisches Vorgehen in der Gemein-
schaftsbildung zu Gunsten des hilfebedürftigen 
Kindes.
Dann folgt eine Vielzahl von möglichen The-
rapieformen, von Spieltherapie, künstlerischer 
Therapie, rhythmischer Massage, Wärmekuren 
bis zu Beratungsgesprächen und Rollenspielen 
für Eltern – um eine Auswahl zu nennen. Er 
nennt das Ganze »ein Streifzug durch die thera-
peutische Werkstatt.«
Fazit: Das Buch kann Eltern Mut machen, nicht 
einfach den gängigen Expertenmeinungen zu 
folgen und ihr Kind medikamentös »ruhig zu 
stellen«, sondern – gemeinsam mit der wach-
senden Zahl der Ritalinkritiker und mit Hilfe 
von alternativen Therapieformen und einem 
»schützenden Kreis« – einen Weg für ihr Kind 
und für sich selber zu suchen. 
Es ist zu hoffen, dass es den Pädagogen, den 
Lehrern und auch den Eltern einen Anstoß gibt, 
die Aufgabe und die Institution Schule grundle-
gend zu überdenken. Sich zu beschränken auf 
eine halbherzige Reformpä-dagogik, verschö-
nert »mit ein wenig Kunst« und gespickt mit 
»einigen therapeutischen Elementen«, welche 
im Kern aber doch vor allem auf Abiturab-
schlüsse ausgerichtet ist, genügt natürlich nicht 
– auch wenn sie in schön gebauten Waldorf-
schulen stattfinden würde … 
  Thomas Stöckli

3  In vier Projektdokumentationen von »Arbei-
ten und Lernen« wurde versucht, verschiedenste 
neue Schulmodelle und die dazugehörigen Ideen 
für eine solche Neubesinnung zusammenzustel-
len; siehe dazu auch: Thomas Stöckli, Eine neue 
Schullandschaft für das 21. Jahrhundert, in: »Das 
Goetheanum« Nr. 36/02 


	ez0203-129-Editorial
	ez0203-130-Inhalt
	ez0203-131-140-SchmidtMeusers
	ez0203-141-146-DemischZillessen
	ez0203-147-152-Pohl
	ez0203-153-156-Pohl
	ez0203-157-161-Zöllner
	ez0203-162-164-Schweizer
	ez0203-165-168-Jachmann
	ez0203-169-172-Seelenbinder
	ez0203-173-174-Föhner
	ez0203-175-177-Brons
	ez0203-178-185-IG
	ez0203-186-188-Hofrichter
	ez0203-189-194-SB
	ez0203-195-201-SB2
	ez0203-202-203-SB3
	ez0203-204-207-NB

